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Vorwort
Der 11. Jahrgang des Burgdorier Jahrbuches erscheint in etwas
bescheidenerem Umfang als sein Vorgänger, bietet inhaltlich
aber nicht weniger.
In die bewegten Zeiten der Dreißiger Jahre, da Burgdorf im
Brennpunkt der bernischen Politik stand, führt eine historische
Untersuchung, die dem ganz vergessenen ersten Redaktor des
'Berner Volksfreund' gewidmet ist: Gottlieb Friedrich Stähli von
Burgdorf. Die Oeffnung eines reichhaltigen Privatarchivs hat
diese Arbeit a ngeregt, der hoffentlich noch weitere folgen werden, gehört doch die Erschließung unbekannter Quellen zu den
Hauptaufgaben unseres «Jahrbuches)). Zum ersten Mal können
wir eine naturhistorische Studie veröffentlichen, in der ein auswärtiger Mitbürger, der Sohn des 1880 verunglückten Arztes
Dr. Arnold Haller, von den Anregungen erzählt, die er vor über
50 Jahren am Gymnasium empfing. Die 7. Fortsetzung «Burgdorf
im Bilde>> behandelt die Zeit der Tätigkeit G. F. Stählis; wegen
Platzmangel konnte leider nur ein kleiner Teil des Manuskriptes
gedruckt werden. Zu unserer Freude stellt uns ein junger Landmann aus nächster Umgebung einige Gedichte zur Verfügung,
die bei der Arbeit in Feld und Wald entstanden sind. Neu erscheint ((Die Seite für den Heimatschutz)), in der nun regelmäßig
über die Tätigkeit dieser Vereinigung berichtet werden soll. Den
Beschluß machen die üblichen Chroniken, die die künstlerischen
Veranstaltungen und die übrigen Ereignisse unserer Stadt Revue
passieren lassen.
Unser aufrichtiger Dank gilt allen, die durch ihre verständnisvolle
Unterstützung das Erscheinen dieses Bandes ermöglicht h aben.
Burgdorf, im November 1943.
Die Schriftleitung des uBurgdorfer Jahrbuches• :
Dr. F. Lüdy, Vorsitzender; E. Bechstein;
Dr. F. Fankhauser; K. A. Kohler; C. Langlois;
Dr. M. Widmann.
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Gottlieb Friedrich Stähli von Burgdorf
als Redaktor des 'Berner Volksfreund' 1831 - 1835
Ein Beitrag zur Gesdlidlte der Bemer Presse in den Dreißigerjahren
Frit) Huber-Renfer

Vorwort

Diese Arbeit ist aus einem Vortrag entstanden, den ich im Winter
1942 in der Casino-Gesellschaft Burgdorf gehalten habe. Mein Ziel
bestand damals ausschließlich darin, die im Privatarchiv von
Herrn C. Langlais vorhandenen Handschriften Stählis auszuwerten und möglichst unverfälscht zu vermitteln. Dies dürfte
die Fülle der Zitate erklären, die zum großen Teil aus dem gesprochenen Vortrag übernommen worden sind.
Da mir damals die Zeit zu eingehenden Nachforschungen fehlte,
begnügte ich mich im biographischen Teil mit der Wiedergabe
des wenigen, das im cHeimatbuch Burgdorh in den Arbeiten von
W. Boß, Dr. H. Bioasch und Dr. P. Girardin enthalten ist. Seither
unternommene Archivstudien haben nun eine Fülle von Einzelheiten zutage gefördert, die eine abgerundete Darstellung von
Stählis Wirk/en als Lehrer und als Mitglied zahlreicher städtischer
und kantonaler Behörden erlaubt hätten. Der im vorliegenden
JahrbuchzurVerfügung stehende Raum bedingte jedoch, dieses
neue Material zurückzustellen und für eine besondere Studie
aufzusparen, die, wenn möglich, in einem der nächsten Bände
erscheinen soll.
Herr Prof. Dr. R. Feiler in Bern war so freundlich, das Manuskript
vor dem Druck durchzusehen. Für seine wertvollen Hinweise
möchte ich ihm an dieser Stelle wärmstans danken.
Auch Herrn Dr. F. Fankhauer in Winterthur bin ich zu großem
Dank verpflichtet, daß er mich auf weitere, noch nicht benützte
Literatur aufmerksam machte und mir behülflich war, das Manu. skript für den Druck zu bereinigen.
Burgdorf, im November 1943.

Fr. Huber-Renfer.
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Einleitung
Ums Jahr 1830 lastete ein schwerer Druck auf allen Gemütern
West- und Mitteleuropas. Denn die Errungenschaften, die die
französische Revolution dem Mittelstand und den untern Volksschichten gebracht hatte, waren schon zur Zeit Napoleons teilweise verloren gegangen, und was nach dem Sturz des Korsen
noch übrig geblieben war, fand in der darauffolgenden Zeit der
Bourbonen in Frankreich und der allgerneinen Reaktion in ganz
Europa ein gründliches Ende. Es war übrigens begreiflich, daß
die nach 1815 herrschenden Kreise alles auszumerzen und zu vernichten trachteten, was an die Zeit ihrer Erniedrigung erinnerte.
Aehnlich verhielt es sich in der schweizerischen Eidgenossenschaft und vor allem im Kanton Bern, dem unsere besondere Aufmerksamkeit gilt. Die während der Helvetik und der Mediation
durch die verfassungsmäßig eingeführte Rechtsgleichheit ihrer
Vorrechte verlustig gegangenen Patrizier hatten die ganze Zeit
über gewartet, und sie ergriffen denn auch sofort die Initiative,
sich ihre frühem Privilegien wieder zu sichern, sobald nach dem
Sturz N apoleons einige Aussicht auf Gelingen bestand. Das
W aldshuterkornitee tat alles, um den Einmarsch der alliierten
Truppen zu erreichen, und Senfft-Pilsach ging nur zu gerne auf
ihre Pläne ein. Unter dem Druck der Österreichischen Bajonette
setzten sich denn auch die Berner Patrizier wieder in ihre Vormachtstellung ein und waren sehr darauf bedacht, sie für immer
zu sichern. Mit größter Sirenge gingen sie gegen alles vor, was
ihnen gefährlich werden konnte . Vor allem b emühten sie sich,
die geistige Macht über die Gemüter wieder restlos zu gewinnen
und griffen dabei zu dem wirksamsten Mittel, das es damals gab:
zur Zensur. Die einzige Zeitung, die sie gestatteten, mußte sich
vollständig ihrem Staatszweck unterordnen und durfte gar nichts
veröffentlichen, was das Volk an früher genossene Freiheit erinnern konnte. Der leitende Redaktor erhielt sogar die Vorschrift,
sich möglichst wenig mit inlä ndischen Angelegenheiten zu befassen; dagege;Il sollte er recht ausführlich über die Ereignisse
an den Fürstenhöfen Europas berichten. Nicht mit Unrecht zählte
8

die Regierung darauf, daß die pikanten Anekdoten und die zahlreichen Skandalgeschichten die Durchschnittsleser interessieren
und von eigenen Uebelständen ablenken würden. Dadurch erreichte sie natürlich auch, daß man mehr von ausländischen
Regenten sprach, und daß bei den dabei angestelltenV erglaichen
die bernischen Landesväter - und zwar mit Recht - nicht allzu
schlecht abschnitten. Wir begreifen, daß eine solche Regierung
kein großes Interesse hatte, die Volksbildung zu heben, und daher dem Volksschulwesen nur geringe Aufmerksamkeit schenkte.
W ozu brauchte es ein geschultes Volk, wenn doch die Gnädigen
Herren für alles sorgten'?
Es ist klar, daß gerade die ungebildeten Schichten den Druck,
unter dem sie gehalten wurden, wenig empfanden. Auf ihnen
lastete schwer genug das Erbe der napoleonischen Aera, und
besonders als 1816/ 17 schwere Mißernten und dadurch Hungersnot einsetzten, mag manchem die Lust vergangen sein, politischen Problemen nachzusinnen. Diejenigen jedoch, die durch
ihre höhere Bildung die Masse des Volkes überragten, die sich
an die Zeit größerer geistiger Freiheit erinnerten und deren V erlust nicht verschmerzen konnten, die sich auch nicht damit abfinden wollten, wieder Untertanen zu sein und als solche behandelt zu werden, fügten sich nur schwer unter das neue Joch
und ersehnten den Augenblick, da sich ihnen die Gelegenheit
bieten würde, für sich und für das Volk vermehrte Rechte zu
erringen. Daß dies jedoch nur unter einerneuen Regierung möglich wäre, wußten sie nur zu gut.
Endlich kam dieser Augenblick. Nach dem uralten Gesetz, wonach wohl jedes Volk die Regierung hat, die es verdient, daß
diese jedoch nur solange am Ruder bleiben kann, als die Mehrheit des Volkes sie duldet, trat im Jahre 1830 eine entscheidende
Wendung ein: Das französi-sche Volk, das sich in der großen
Revolution zur politischen Mündigkeit durchgerungen hatte, ertrug die Willkürherrschaft der Bourbonen nicht länger. Es stürzte
in der Juli-Revolution den ·verhaßten Karl X. und gab sich in
Louis-Philippe einen neuen König, von dem es glaubte, daß er
seine Rechfe besser wahren würde.
Die Nachrichten über die in Paris ausgebrochenen. Unruhen wurden auch. bei uns mit größter Spannung erwartet1 sah man doch
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darin den langersehnten Silberstreifen, der für alle unterdrückten
Völker Europas die Befreiung von den verhaßten Gewalthabern
ankündigte. Damals schrieb der 85jährige Karl Viktor von Bonsletten an Heinrich Zschokke: 1Zschokke, Zschokke! Sind wir
nicht alle ein Klafter höher gewachsen, als wir vor 14 Tagen
waren'? Ist nicht der letzte Julius der Anfang einer neuen Epoche
der Menschheit'?• und die 'AppenzellerZeitung' rief aus: «Mitternacht ist vorbei, der Tag bricht an. Die Eule fliegt ächzend in
die Finsternis des Waldes, und der Mensch wacht auf und begrüßt mit Wonneschauer die aufgehende Sonne der Humanität.»ll
Auch in Burgdorf blickten viele Bürger mii Ungeduld nach
Westen, und wenn die Post nach langem Unterbruch eine Zeitung
aus dem Elsaß brachte, bestieg der glückliche Empfänger auf
dem Kronenplatz einen Karren und las seinen atemlos lauschenden Mitbürgern die letzten Schilderungen über die Ereignisse in
Paris vor. Als die Nachricht vom erfolgreichen Ausgang der Umsturzbewegung eintraf, soll auf dem Gartenhäuschen des Innern
Sommerhauses sogar die Trikolore gehißt worden sein. Hier
wohnte Dr. Karl Schnell, der seit langem den Berner Regenten
nicht mehr grün war; hatten ihn doch diese anläßlich einer
Vakanz an der Akademie übergangen und die Professur für
Rechtswissenschaft einem ausländischen Bewerber gegeben, obschon er dür den Zweck der dortigen Hochschule doch wohl
genügsam ausgebildeh war. 2) Dieser Karl Schnell, der durch
seine geistigen Fähigkeiten und seine wissenschaftliche Ausbildung zweifellos die meisten seiner bernischen Zeitgenossen
überragte, wurde nun bald der eigentliche Mittelpunkt aller
derer, die eine Beseitigung des patrizischen Regiments anstrebten.
Vergessen wir dabei nicht, daß er in seinen Brüdern Johann Ludwig und besonders auch in Hans Schnell tüchtige Mitkämpfer
fand. Aus diesem Kreise kam die Anregung zu der Versammlung
in Burgdorf am 3. Dezember 1830. 3) Wohl schickte die Regierung
1) Zitiert nach 0. Fäßler: 'Die st. gallische Presse', S. 20.
2) St. A.: Akten Akad. Curatel. Prof. C. Martin, Heidelberg, an Sam. Schnell,
10. Okt. 1813. -Man vergleiche außerdem H. Sommer: 'Karl Schnell', S. 23 ff.
- Karl Schnell halte seine Anmeldung vorzeitig zurückgezogen, so daß diese
nicht vorlag, als die Behörden die Professur besetzten {laut Mi!teilung von
Herrn Prof. Dr. FeUer, dem wir auch an dieser Stelle für andere wertvolle
Hinweise danken möchten).
3) Siehe Näheres hierüber und über das Folgende in R. Feiler: 'Vor hundert
Jahren', S. 18 ff. - H. Sommer: 'Kerl Schnell', S. 71 ff.
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ihren Oberamtmann von Effinger ins Stadthaus 3a), um die Auflösung der Versammlung zu fordern. Unter Führung von Karl und
Hans Schnell weigerten sich die versammelten Männer, auseinanderzugehen. Weit davon entfernt, eingeschüchtert zu sein, beauftragten sie Stadtschreiber Johann Ludwig Schnell, im Großen
Rat anzufragen, auf welchem Wege das Volk der Regierung seine
Wünsche bekannt geben dürfe. Diese glaubte, durch ein teilweises Entgegenkommen der ganzen Bewegung die Spitze abzubrechen und erklärte sich schon am 6. Dezember 1830 bereit, ihr
direkt eingereichte Petitionen zu prüfen. Nun wurde Karl Schnell
bald der geistige Mittelpunkt. Alle diejenigen, die noch keine
klare Vorstellung von dem zu Erstrebenden hatten, und die auch
nicht gerade federgewandt waren, pilgerten zu ihrem cDökti»
ins Sommerhaus. Hier fanden sie nicht nur den verlangten Rat,
sondern sie erhielten gedruckte Flugblätter mit den an die Regierung zu richtenden 18 Begehren. Die Zahl der eingehenden Bittschriften - es waren deren 592 - mußte die Regierung bedenklich stimmen. Sie glaubte jedoch, durch die oft bewährte Politik
des Hinhaltans ihrer Sache am besten zu dienen. Als sich aber
die Nachricht im Kanton verbreitete, daß uRote», d. h. in Frankreich entlassene Söldner, angeworben würden oder schon im
Anmarsch seien, zauderten die Liberalen nicht länger, sondern
fanden sich am 10. Januar 1831 zu einer eindrucksvollen Tagung
in Münsingen ein. Die meisten der hier versammelten Volksvertreter waren vorerst noch der Meinung, daß allem Genüge
getan sei, wenn die Regierung die Werbungen einstelle, als plötzlich Karl Schnell einen vom Volke gewählten V erfassungsrat forderte. Obschon einflußreiche Männer, wie Oberamtmann von
Erlach, Großrat Güdel und sogar Hans Schnell diesen Vorstoß
3 a) Das Stadthaus war wohl deshalb ein beliebter Treffpunkt der Schnell und ihrer
Anhänger, weil Go I II i e b Ru d o I f SI ä h I i (1804-1854), ein jüngerer
Bruder Gottlieb Friedrichs und Veller von Prof. Samuel Schnell, diesen Gasthof betrieb. Die Pacht war ihm am 18. April 1828 zu einem Lehenzins von
640 Kr. übertragen worden, wobei sich Friedrich Stähli mil andern für den
ganzen Zins verbürgte. Obschon G. R. Stähli einen niedrigeren Zins hol als
andere, übertrug ihm der Kleine Rat die Pacht, da Stähli, der sich von Genua
aus anmeldete, sich sogar im Ausland in seinem Fach ausgebildet zu haben
scheint. Dies war der Behörde deshalb wichtig, weil der frühere Pächter
Schneider das Stadthaus sehr schlecht geführt halle. Rudolf Stähli scheint die
in ihn gesetzten Erwartungen erfüllt zu haben, denn der Kleine Rat bewilligte
ihm verschiedene Gesuche um Renovationen. - Seit dem 16. August 1830 war
Rudolf Stähli auch Mitglied des Stndtrales. Siehe Rathsmanual 10, S. 25, 179 1
Burgerrodel I, S. 229, 264.
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verurteilten und die Forderung für unnötig hielten, fiel die Anregung doch auf umso fruchtbarem Boden, als der Bote, der die
Zusicherungen der Regierung überbringen sollte, später eintraf
als erwartet wurde. 4) Das V erlangen nach einem V erfassungsrat
traf die Regierung unerwartet und umso schwerer, als sie selber
überzeugt war, daß sie in einwandfreierWeise ihres Amtes waltete, zu dem sie sich durch höheren Willen berufen glaubte. Sie
hielt denn auch die Ernennung eines Verfassungsrates für unvereinbar mit ihrer Würde und dankte ab. Nur so lange wollte
sie noch im Amt bleiben, bis die neu auszuarbeitende Verfassung
vom Volke angenommen und eine neue Regierung gewählt sei.
Zweifellos hoffte sie im stillen, daß die Mehrheit der Bürger aus
Anhänglichkeit an die alten gnädigen Herren mehrheitlich Altgesinnte als V er!reter in den V erfassungsrat und nachher in den
Großen Rat und in die Regierung entsenden würde.
Sie sollte sich in dieser Erwartung gewaltig enttäuscht sehen. In
mehrere Monate dauernden, oft mühseligen Beratungen wurde
von dem neu gewählten V erfassungsrat die Verfassung ausgearbeitet und am 31. Juli 1831 mit dem erdrückenden Mehr von
27 802 gegen 2153 angenommen, wobei jedoch nur ein Drittel
der Stimmberechtigten zur Urne ging. 4a} Groß war der Jubel der
Liberalen beim Bekanntwerden der Abstimmungsresultate, und
überallließen die Anhänger der neuen Ordnung Höhenfeuer auflodern, um auf diese Weise ihrer Freude und der Dankbarkeit
über das gute Gelingen des Erneuerungswerkes Ausdruck zu
geben. Wir können hier nicht auf Einzelheiten der Verfassung
eintreten. Stellen wir jedoch fest, daß vor allem alle Vorrechte
der Geburt aufgehoben und damit die Hintansetzung der nicht
regierenden Kreise beseitigt wurde. Im übrigen sollte unter der
neuen Regierung möglichst viel von dem gut gemacht werden,
was bisher vernachlässigt worden war. Erwähnen wir nur, daß
dem Volke die Ablösbarkeif der alten Zehnten und Bodenzinse
verheißen, eine neue Armengesetzgebung versprochen wurde.
Vor allem sollte auch das bisher im argen liegende Schulwesen
von Grund auf erneuert werden. Wie schwer es der neuen Regierung, die doch das volle Vertrauen des Volkes genoß, wurde,
4} Näheres hierüber und über das Folgende in E. Gruner: 'Das bernische Patri·
ziat', S. 144 ff.
4a) E. Gruner, a. a. 0., S. !54 ff. - Feller, a. a. 0 ., S. 28.
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alle in der Verfassung vorgesehenen Projekte zu verwirklichen,
sollten die nächsten Jahre v.nd so.gar Jahrzehnte zeigen.
Da von den 38 in den Großen Rat gewählten Patriziern 18 ihr
Amt ausschlugen, war der Einfluß der Liberalen in der 240 Mitglieder zählenden Legislative fast unbeschränkt und, obschon
sich die Brüder Schnell vorerst von allen höheren Aemtern fernhielten, waren doch sie und ihre Anhänger unbedingt ausschlaggebend. Ihnen war vor allem auch zuzuschreiben, daß die Rechtsgleichheit nicht in vollem Umfange eingeführt wurde. Sie hatten
verlangt und erreicht, daß die vollständig Mittellosen und daher
auch Ungebildeten vom Wahlrecht ausgeschlossen wurden. Dadurch legten sie den Keim zu ungeahnten Kämpfen, in denen die
«Habenichtse» gegen die begüterten Schnelle, die «Habuistem,
Sturm liefen und sie schließlich stürzten. Karl Schnell hatte durch
das indirekte Wahlrecht vermeiden wollen, daß die politische
Entwicklung in ein radikales Fahrwasser gerate. Auch lag ihm,
dem Begüterten, vor allem an der Aufrechterhaltung der damaligen Besitzverhältnisse. Trotz aller Gegenwehr von seilen der
Regierungspartei nahm der Einfluß der extremen Elemente, vor
allem der zahlreichen politischen Flüchtlinge, die sich damals
als Hochschulprofessoren, Mittelschullehrer oder Redaktoren im
Kanton Bern, wie übrigens in der ganzen Schweiz aufhielten,
sehr rasch zu.
Immerhin war die Stellung der Regierungspartei lange Jahre
unerschüttert. Die Schwierigkeiten, die aus den polnischen Flüchtlingen, aus Mazzini, aus dem Savoyerzug, aus dem Steinhölzlihandel und anderem erwuchsen, als manchmal ein wahrer Notenregen der Mächte der Heiligen Allianz auf unser Land niederprasselte, all dies überstanden die Schnell verhältnismäßig gut.
Erst als sie im Prinzenhandel den Standp.u nkt vertraten, daß sich
ein bewaffneter Konflikt mit Frankreich nicht verantworten lasse,
d~;i Louis Napoleon weder auf sein französisches Bürgerrecht noch
auf seine Thronansprüche verzichtet habe, wurden sie durch
ihre Gegner mit 104 gegen 102 Stimmen in die Minderheit versetzt und zogen sich darauf aus ihren einflußreichen Aemtern
zurück: l{arl Schnell als Regierungsrat und Polizeidirektor, Hans
Schnell a:1s Landamm~nn (Präsident d~s Gr~ßen Rates), welches
Amt damals als das wichtigste und einflußreichste im Kanton
Bem galt.
I

•

,.

'
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Gründung des 'Bemer Volksfreund'
Wenn wir uns fragen, wie es möglich war, daß nach der (wenigstens äußerlich scheinbaren) poJitischen Grabesstille vor 1830 ein
reges politisches Leben entstehen konnte, das alle Schichten des
Bernervolkes durchpulste, so finden wir die einzige Erklärung in
der neuen Verfassung, die nicht nur die Vereins-, Versammlungsund Redefreiheit brachte, sondern auch die Zensur aufhob. Die
Männer, die am meisten dazu beitrugen, die Stellung der alten
Regierung zu erschüttern, und die schließlich durch Einsetzung
eines Verfassungsrates ihren Rücktritt bewirkten, hatten schon
längst das Fehlen einer Zeitung empfunden, durch d ie sie das
Volk aufklären und für die demokratische Staatsform vorbereiten
konnten. Wohl standen ihnen Blätter wie die ' Neue Zürcher
Zeitung' und besonders die 'Appenzeller Zeitung', sowie der
'Schweizerbote' offen, und Karl Schnell hat mehrere entscheidende Artikel in diesen veröffentlicht. Aber sobald die heftigen
Angriffe ·auf die patrizische Regierung zu bunt wurden, machte
diese von ihrer Macht Gebrauch und verbot kurzerhand die Einfuhr dieser Blätter in das Gebiet des Kantons Bern. Es blieb also
nichts anderes übrig, als ein eigenes Blatt herauszugeben, und es
kam zu der Gründung des 'Berner Vo l ksfreund'. s) Im
Auftrag seiner Vettern Karl und Hans Schnell setzte sich schon
1830 der Kaufmann Franz Schnell mit dem bekannten Drucker
·und Verleger Remigius Sauerländer in Aarau in Verbindung.
Dieser überließ ihm aus seinem Betrieb einen tüchtigen Buchdrucker, der sich als Zeitungs- und Buchverleger bald einen
Namen machen sollte :
Es war Ca r 1 Lang 1 o i s. Unter der finanziellen Beihilfe von Franz
Schnell kaufte dieser d ie nötigen Schriften und Druckmaschinen
und übernahm den Verlag der neu zu gründenden Zeitung. Unmittelbar nach der Münsinger Tagung sollte das Blatt erscheinen.
Aber, da bis zur Inkraftsetzung der neuen Verfassung die Zensurvorschriften der wohl zurückgetretenen, aber noch amtierenden
alten Regierung in Kraft blieben, konnte der Druck vorläufig nicht
5) Siehe nähere Angaben bei M.Widmann: ' 100 Jahre Burg.dorfer Tagblatt', S. 5 f .
- H; Bloesch: 'Die Entwicklung Burgdorfs im 19. Jahrhundert', Heimatbuch
Burgdod, Bd. li, S. 300 f. - E. Rolhen : 'Die b.erni.s che Presse un~ die St!lals·
umwälzung von 1830/ 31', S. 50 ff. - H. Sommer: 'Karl Schnell', S. 84 f . P. Girardin: 'Geistiges Leben', Heimatbuch Burgdorf I, S. 453.
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in Burgdorf erfolgen. Die in Burgdorf redigierten Artikel wanderten daher vom 23. Februar 1831 an in die Druckerei L. Vogelsang nach Solothurn 1 durch Eilboten mögen die Korrekturfahnen
nach Burgdorf und von da wieder nach Solothurn befördert worden sein. Daß auf diese Art die Berichterstattung des vorerst nur
zweimal, dann dreimal wöchentlich erscheinenden Blättchens
nicht immer das Neueste bringen konnte, ist begreiflich, doch
war man damals in dieser Beziehung noch nicht so verwöhnt wie
heute. Diese unhaltbaren Verhältnisse dauerten bis zur Aufhebung der verhaßten Zensurvorschriften, und vom 23. Oktober
desselben Jahres 1831 an konnte das Blatt bei Carl Langlois in
Burgdorf gedruckt werden.
Trotz dem bescheidenen Umfange muß der Einfluß des 'Volksfreund' von Anfang an groß gewesen sein, wurde er doch bald
der Sprachsaal all derer, die sich gegen das Alte und für die
Errungenschaften der Neuzeit einsetzten. Nicht nur diejenigen,
die politisches Gedankengut mitzuteilen hatten, bedienten sich
der Spalten der neuen Zeitung, sondern auch alle andern, die
Wahrnehmungen, Warnungen vor drohenden Gefahren der
Reaktion, Vorschläge oder Ratschläge zu veröffentlichen hatten,
oder die glaubten, sich auch gedruckt sehen zu müssen. Immer
zahlreicher wurden auch diejenigen, die ihre lokalen Meinungsverschiedenheiten oder gar ihre privaten •freundnachbarlichem
Zwistigkeiten coram publico ausfochten. Es ist überhaupt erstaunlich, mit welcher Heftigkeit der politische oder persönliche Gegner öffentlich gebrandmarkt wurde, und mit welcher Schonungslosigkeit man in die bisher so streng gehütete private Sphäre
eindrang. Der Ton, der häufig im 'Volksfreund' - wie natürlich
auch in andern zeitgenössischen Blättern - herrschte, könnte gut
mit d em eines noch nicht reifen Studenten verglichen werden,
der endlich der geduldig ertragenen väterlichen A-utorität entronnen ist und sich in den ersten Semestern seiner Hochschulzeit
nach Herzenslust austobt. Wir begreifen dies bei den Korrespondenten des 'Volksfreund' umsomehr, als sie eben vorher gar
keine Möglichkeit gehabt hatten, sich auszusprechen und nun
vor lauter Wonne über das neu errungene Recht ins andere
Extrem fielen. Von allem Anfang an wird besonders rückhaltlos
gegen alles getobt, was mit den •V orrechtlerm, den Patriziern
oder mit ihrer Presse zu tun hat. Wie es gegen das Hauptorgan
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der Altgesinnten, die 'Allgemeine Schweizer Zeitung', tönte, und
mit welchen Ehrentiteln deren Redaktor, Albrechi Bondeli, bedacht wurde, dürften die weitem Ausführungen nur zu deutlich
darlegen.

J. L. Sehnalls redaktionelle Tätigkeit
Die redaktionelle Haupttätigkeit am 'Bernel' Volksfreund' lag
während der ersten Monate in den Händen J o h a n n L u d w i g
S c h n e 11 s, und er war es wohl, der das eigentliche Programm
des neuen Blattes aufstellte. Die «Erhebung, die Erneuerung und
innigere Verbindung gesammier Eidgenossenschaft, des theuren
Vaterlandes» war sein Ziel, und er hoffte, dieses zu erreichen
durch «Belebung des Sinnes für Wahrheit, Recht und Tugend,
Belobung des Guten, Tadel des Schlechtem. Er strebte nicht nach
unerreichbarer Unparteilichkeit; er wollte im Gegenteil «parteiisch wirken für die neue Verfassung, für durchgreifende Volksbildung und W ohlfahri Aller, parteiisch auch gegen Anmaßung
der Vorrechtler, sie heißen Patrizier oder Priester oder Orisspießbürger». 5 a)
Obschon die Initianten in ihrem weiten Bekanntenkreise geworben und dabei auch betont hatten, daß die neue Zeitung ein
Sprachsaal werden sollte für alle, die im Sinne der neuen Ideen
mitarbeiten wollten, mangelte es Johann Ludwig Schnell zuerst
an Beiträgen. Daher mußte er, wie er in einem Brief an Hans
schrieb, dem Historischen einen ungewöhnlich breiten Raum
gewähren und füllte die Spalten mancher Nummer mit seinen
«Blicken in die Vergangenheit».
Dem damaligen Brauch gemäß hüllten sich die Redaktoren in
strengstes Inkognito, und i!l weiten Kreisen dürfte ein fruchtloses
Rätselraten geherrscht haben, welches die Verfasser der einzelnen
Artikel waren. Die gegnerischen Zeitungen nannten zwar schon
bald die _Namen der tatsächlichen Mitarbeiter, vor allem denjenigen Karl Schnells; aber mit einer hemmungslosen Unverfrorenheit stritten diese. den wahren Sa'chverhalt ~b. Erst als ein
Hausstreit - von dem wir später noch hören W:erden ..:. unter
de~ bisherigen Freunden ausbrach, veröffentlichte einer der ins
radikale Lager 'abgeschwenkten friiheren Mitarbeiter des 'Volks. sa) Vfd. 27. X:.
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freund' im 'Schweiz. Beobachter' vorn 7. April 1835 einen Artikel,
in dem die Eigenart der drei Hauptredaktoren so treffend charakterisiert wurde, daß künftig ihre Artikel identifiziert werden
konnten. Trotz dieser Charakteristik 6) ist jedoch die Arbeit Karl
Schnells arn 'Volksfreund' nicht genau bezeichnet, und auch
seither ist sie nicht erschöpfend behandelt worden. Dies ist erst
möglich geworden, seitdem im früheren Volksfraund-Archiv (im
Besitz von Herrn C. Langlois) über 250 längere und kürzere Einsendungen Schnells handschriftlich vorgefunden wurden, die
nun ein klares Bild von seiner unermüdlichen Tätigkeit vermitteln.

Karl Schnell als Mitarbeiter des 'Volksfreund'
Wenn auch die Zahl der von Kar I S c h n e 11 erhaltenen Artikel
zufällig sein mag und diese sich fast ausschließlich über die
Jahre 1831-35 erstrecken, so dürfen wir doch daraus interessante
Schlüsse ziehen. Aus den Jahren 1831-33, sowie aus dem Jahre
1835 sind viel weniger Einsendungen vorhanden als aus dem
Jahre 1834, wo wir manchmal für die gleiche Nummer des 'Volksfreund' bis 5 oder gar 6 Artikel aus seiner Feder finden. Wir
dürfen also annehmen, daß er in diesem Jahre, trotz seiner starken
Inanspruchnahme durch sein Amt als Regierungsrat, als Tagsatzungsgesandter, als Mitglied zahlreicher Kommissionen, den
Hauptteil der Redaktion des 'Volksfreund' bewältigte. Im Jahre
1831 betreffen die meisten seiner Artikel Berichte über die V erhandlungen des Großen Rates. 1832 und 1833 finden wir oft
Berichte über die Tagsatzung, über die Ereignisse in Basel oder
andern Kantonen, in die er als Vermittler abgeordnet wurde;
doch tritt schon hier das Hauptthema mehr und mehr in den
Vordergrund, das nachher den Jahrgang 1834 fast ausschließlich
beherrscht: die Auseinandersetzung mit den uVouechtlerm, und
vor allem mit ihrer Vorkämpferin, der 'Allgerneinen Schweizer
Zeitung' in Bern. Fast jede Nummer enthält «Flüchtige Gedanken beim Lesen der 'Allgemeinen'», in denen die Angriffe d ieser
Zeitung der Patrizier, der cHerrschlüsternem, der uSpießbürgen,
der «Krautjunker» zerzaust werden. Die später auftauchenden,
«endlosen Bandwurrnartikeh, wie Gotthelf sie in einem Brief an
6) Siehe M. Widmann: '100 Jahre Burgdorfer Tagblatt', S. 33.
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Reithard nannte, die sich manchmal durch Dutzende von Nummern hinzogen und von unlesbaren Anmerkungen begleitet
waren, und die den 'Volksfreund' «meineidig saftlos• machten,
kamen jedoch nicht vor. 7)
Auch bei einer nur flüchtigen Prüfung dieser Einsendungen erkennen wir, welches das Hauptziel von Karl Sehnalls journalistischer Tätigkeit war 1 er wollte das frühere System des Vorrechtlertums in seinem großen Leserkreis derart diskreditieren, daß
keine Aussicht auf dessen Wiederkehr bestand. Besonders seit
der sog. Erlacherhof-Verschwörung scheint es überhaupt das
Schreckgespenst Karl Sehnalls gewesen zu sein, daß die Patrizier
versuchen könnten, ihre frühere Herrschaft wenn nötig gar mit
fremder Hilfe wieder herzustellen. Sein Haß gegen dieses System
war unausrottbar und er hat immer noch in diese gleiche Kerbe
gehauen, als schon längst seiner Schöpfung von 1831 von dieser
Seite weit geringere Gefahr drohte als von den seit 1835 über die
Burgdorfer hinauswachsenden Nationalen. Obschon es nicht
unser Ziel ist, Karl Sehnalls Tätigkeit darzustellen 8), möchten wir
doch einige Stellen aus einzelnen seiner Artikel einflechten, die
für diesen führenden Staatsmann des damaligen Kantons Bern
besonders bezeichnend sind.
In seinen &Flüchtigen Gedanken bei Durchlesung der 'Allgemeinen' von Bern» 9) schrieb Karl Schnell:
«Nach unsern Grundsätzen ist die Regierung des Volkes wegen
da, und nicht das Volk der Regierung wegen. Unsere Regenten
sind S t e 11 v e r t r e t e r d e s V o 1k e s und nicht H e r r e n
über da s V o 1 k 1 daher ist es auch den Prinzipien durchaus
gemäß, daß die Regierung auf die öffentliche Stimme horche
und sie stets berücksichtige, umsomehr, da eine demokratische
Regierung ihre einzige Stütze im Vertrauen des Volkes hat und
ohne dieses V artrauen durchaus nicht bestehen kann.1
7) R. Hunzilcer: 'J. Gollhelf und J. J. Reithard', S. 90 und 97.
8) Wir verweisen dafür auf die ausgezeichnete Monographie von H. Sommer :
'Kar! Schnell von Burgdorf', Burgdorier Jahrbuch 1939.
9) Vld. 15. V. 1834. - Dieser, wie auch die folgenden Artikel K. Sehnalls si~d
nach der Handschrift wiedergegeben.- Die S p e r r u n g e n entsprechen den
unterstrichenen Stellen in K. Sehnalls Handschrill und wurden hier beibehalten
als ein last untrügliches Merlemal seiner Artikel im Vfd.
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Es ist ohne weiteres klar, daß Karl Schnell hier auf den scharfen
Ge·g ensatz zwischen der neuen, demokratischen und der alten,
aristokratischen Regierung anspielt.
Als sich im Zusammenhange mit dem Savoyerzug, dem Steinhölzlihandel, den polnischen und andern politischen Flüchtlingen die ausländischen Mächte allerhand Zumutungen an den
Vorort anmaßten, erklärte er IO}: cBezüglich auf die U n ab h ä n g i g k e i t u n s e r e s V a t e r 1 a n d e s herrscht die innigste
Uebereinstimmung, und wie sollte sie es nicht'? Welcher Schweizer von ächtem Schrot und Korn könnte fremden Einfluß dulden'?
Wer sich hat erschrecken lassen, beruhige sich I Die Vororte samt
und sonders stehen im besten V ernahmen zu Erhaltung und Befestigung volksthümlicher Rechte und Freiheiten, und zwar zum
groß'e n Verdruß und Aerger der reaktionairen Faktion.»
Daß Karl Schnell sich auch mehrfach über die Pressefreiheit, die
ja eines seiner Hauptverdienste war, äußerte, ist begreiflich.
Natürlich benutzte er solche Gelegenheiten, um immer wieder
gegen die cVorrechlien schärfste Vorwürfe zu erheben und dadurch die errungenen Vorzüge ins rechte Licht zu stellen. So
schrieb er II):
«Unter dem gegenwärtigen System, das die' Allgemeine' ein
sogenanntes S .. system zu nennen beliebt, herrscht Freiheit in
Rede und Schrift, innere und äußere Zeitungen cirkulieren 1 jeder
darf seine Meinungen über die Regierung und ihre Handlungen
frei äußern; auch thun es ihre Feinde nicht nur mit Freiheit,
sondern mit F r e c h h e i t, ohne daß die Regierung dagegen einschreite, und doch steht sie fest! - Unter dem System der
Familien-Herren durfte niemand seine Meinung äußern, als eben
diese Familien-Herren selbst und ihre Creaturen und nur in ihrem
Sinn 1 allen Andern war der Mund verschlossen, die Ce n s ur
unterdrükte jedes freie Wort 1 fremden Zeitungen, die es wagten,
das Familien-Regiment zu beleuchten, wie z. B. der 'Appenzellerund 'Zürcher-Zeitung' und dem 'Schweizerbotten', wurde der Eintritt in den l<anton Bern unter schweren Strafen verbothen 1 harte
Strafen wurden gegen die Andersgesinnten angewandt, und
dennoch f i e 1 die Regierung. Wahrscheinlich durch die Liebe
10) Vfd. 10. IV. 1834.

II ) Vfd. 24. IV. 1834.
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des Volks! . . . Die A b g e t r e 1 e n e behielt die Freiheit ausschließlich für sich; die Je z i g e gewährt sie Jedermann.»
Es wäre ein leichtes, noch viele Seiten mit interessanten Stellen
aus Kar! Schnells Einsendungen zu füllen, doch wollen wir es
mit den obigen bewenden lassen, aber nicht, ohne einen Artikel
mitzuteilen, der Burgdorf gegen einen Artikel der 'Allgemeinen
Schweizer Zeitung' verteidigt. Dieser Aufsatz zeigt uns nicht nur
Kar! Schnell als sarkastischen Kritiker des Gegners, dessen flinke
Feder nie auch nur die leiseste Hemmung verrät, sondern er
dürfte vor allem deshalb interessieren, weil er einige wissenswerte Angaben über das Burgdorf des Jahres 1833 enthält.
K a rl S c h n e 11 schreibt 12):
«Ach! ach! in No. 12 der tres noblen allgemeinen SchweizerZeitung von Bern schon wieder einen Spottartikel über unser
liebes Burgdorf ! Jetzt wirft man der Administration gar
noch vor, sie verschönere zu wenig, und handkehrum sagt
man von ihr, sie verschönere zu viel. Herr J emine! was ist
zu thun'?))
«Es allen recht machen!»
Aber wenn die einen AI t e s wollen, die andern N e u e s
möchten, wie dann'?
«Machen daß Jeder etwas für seinen Geschmack finde.»
Gut! So ist es eben in Burgdorf. Die Anhänger des Alten und
die Anhänger des N euen finden etwas für ihre n Schnabel.
V ollendet ist die wohlthätige S t a I d e n - C o r r e k t i o n
mit der schönen B r ü c k e, ein stattliches W a i s e n h a u s
wird gebaut; beydes Werke für Liebhaber des Neue n .
An die g u t e a I t e Z e i 1 erinnern, als historische Denkmähler, die L i z e I ö c h e r, ein sprechender Zeuge der bewiesenen Tapferkeit und der unvergeßlichen Großthaten
unserer burgderfischen Frauen, deren E n k e I i n n e n heut
noch thun würden, was ihreAhnen thaten, wenn die Noth
es erfordern sollte. Das Andenken an die haut-faits dieser
Heldinnen ist erst noch, in Begehung der weltberühmten
H ü h n e r s u p p e n, mit Sang und Klang celebrirt worden.
12) Vfd. 7. II. 1833.
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- Es erinnert an die gute .alte Zeit in fernarm das H a 1 s e i s e n, als Zeichen und Sigel des ehemals besessenen Malefiz,Rechtes, und der glorreich~n Oberherrlichkeit über Twing
und Bann von Heimiswyl, Graßwyl, Niederoesch, Lozwyl
und Thörigen. - Auch die G ö i t in d er G er e c h t i g k e i t
auf dem Brunnenstock gegenüber der hiesigen Crown- und
Anchor-Tavern, dem Siz der Opposition, deren der Artikel
in der allgem.einen Schweizer-Zeitung von Bern so spaßhaft
erwähnt, gehört der guten alten Zeit an; wenn jemand mit
ihr je Abgött~rey getrieben hat, so sind es sicherlich und
wahrhaftig die W ohlgeachteten, W ohlgeehrten, Wohlweisen
Herren Rathsherren alten Styls, mit Alonge-Perrüquen, Dreyspiz und Degen, und nicht unsere kurzgasehornen Vorsteher
der neu-gebackenen Einwohner-Gemeinde. - An diesen drey
Dingen mögen die Anhänger des Alten ihre Bürgerlust
haben!
Zu bedauern ist für diese Anhänger des Alten, daß der
S t r e k e t h ur m aus dem symetrischen gothischen Ganzen
der ehemaligen Hauptstadt von Klein-Burgund verschwunden ist. 0! wie manche heimelige Institution der guten alten
Zeit würde er in den empfindsamen Herzen ihrer w ürdigen
Verehrer aufgefrischt haben! Denke man sich nur die allgewaltige F o 1 t e r k a m m e r, diesen Schraken aller Angeklagten. Damals machte man kurzen Prozeß! Da hieß es:
Kamerad, du hast gestohlen, geraubt, gemordet. Willst
glauben'? Du sagst nein'? Allons die D a u m s c h r a u b e n
her! Willst immer noch nicht bekennen'? Her mit den
s p an n i s c h e n S t i f e 1 n ! Und'? Wills nicht ruken mit
dem Geständniß '? S t r e k t den Kerl. Erst 25 u Steingewicht
·an die Füße, und, wenn's nicht auslangt, 46! Das heißt
Gerechtigkeit nach altem Schrot und Korn!
Einer solchen entrinnt Niemand! Schuldig oder unschuldig,
s'gilt gleich viel. Gestraft muß seyn! Das giebt Respekt ; das
verschaft Au~orität! Heutiges Tages gibts höchstens noch ein
paar Stockprügel für einen bereits Geständigen; zur Strafe.
Was ist das'? Mit der weinerlichen Philanthropie der Neuerer
kämmt man r:tirgens hin 1 sie ist unpraktisch undrein b ü rg er 1 ich 1 hat nichts comme il fautl - Und der gute alte,
ehrliche Glaube an Hexen und Hexen m eiste r '? Und
21

die H e x e n p r o z e s s e und die T e u f e 1 s z e i c h e n ?
Wo ist das alles geblieben? Acht Die verwünschten Neuerer
haben den Leuten den Glauben daran genommen I Wo werden uns diese verderblichen Neuerer noch hinführen I
Wie die Bauten der Stadt, biethen auch deren Bewohn er
den Anhängern des Alten und des Neuen Schnabelweide.
Auch in dieser Beziehung heißt es in Burgdorf : bouche que
veuttu?
Wir haben hier unsern bon-ton, unsere bonnes Societes,
unsere Manieres, unsere gens a presenier 1 wir haben eine
Art von Faubourg-Saint-Germain 1 wir haben wieder eine
halbflämische Noblesse, oder sogenannte Soi-disans, die von
den Patriziern de la bonne souehe in ihren Schweif, oder
Schwanz, collozirt werden, und sich dort überglücklich und
geehrt finden; wir haben ferner auch achtbare Spieß.- und
P f a h 1 b ü r g e r, wie es einer alten, ehrwürdigen Munizipalstadt wohl ansteht und geziemt; leider hat aber der Zahn der
Zeit auch diesen ein sehr charakteristisches Merkmal, den
H a a r z o p f, abgenagt. Alle diese schwören zur a 1 t e n
Fahne.
Dann haben wir auch Radikal-Reformer, von verschiedenem Caliber 1 Sabottiers du mauvais gout, die keinen
Stände-Unterschied kennen wollen und keinen zu respektieren wissen 1 kurz wahre Nivelleurs, Freiheits- und Gleichheits-Männer. Natürlich sind alle diese derneue n Sache
ergeben.
Ja sogar ein triste milieu fehlt uns nicht!
Wie kan, w ie darf man, bey so bewandten Umständen, über
ein Städtchen herfallen, das ein leibhaftiges Quodlibet ist,
und wo, troz der unendlichen Verschiedenheit, Alles noch
ziemlich ordentlich im Frieden mit einander lebt'?
Das können nur solche Leute, die, hors de place, gern en
place wären I - daßwegen fallen sie hauptsächlich über die
Beamteten her. Fröhnt ihrem Neid, ihrem Ehrgeiz, ihrer
Herrschsucht, ihrem Geldsak, und ihr habt sie. Wo nicht, so
thut was ihr wollt, sie werden es nimmermehr Recht finden.
Drum läßt ·sie kläffen .u nd administriret ehrlich und redlich,
wie bisher!•
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Während das, was Karl Schnell und seine Brüder für die Regeneration und als Redaktoren des 'Volksfreund' geleistet haben,
schon längst mehr oder weniger bekannt ist, gilt dies nicht von
einem andern Burgdorfer, dem wir daher unsere besondere Aufmerksamkeit widmen wollen. Es handelt sich um
Gottlieb Friedrich S!ähli. Dieser wurde am 20. April 1801 getauft
als Sohn des Pfarrers von Trachselwald, Gottlieb Vinzenz Stähli
(20. Wintermonat 1760 bis 24. Mai 1829), und der Maria Magdalena,
geh. Hunziker von Aarau (30. September 1773 bis 1822). 13)
Elternhaus
Nach dem, was uns die Missivenbücher und die Manuale des
Waisengerichts Burgdorf berichten, müssen in dem idyllischen
Pfarrhause von Trachselwald, das Pfarrer Stähli seit 1795 bewohnte, nicht die erfreulichsten Verhältnisse geherrscht haben.
Dieser scheint ein schlechter Haushalter gewesen zu sein und
muß weit über seine Verhältnisse gelebt haben. Daher wurde er
auf Ersuchen seiner Frau, seiner erwachsenen Kinder und einiger
Verwandter 1822 unter Kuratel gestellt, und angesichts der zerrütteten Vermögensverhältnisse verpflichtete ihn das Waisengericht Burgdorf, wenigstens einen Teil des ursprünglich fast
20 000 Franken betragenden Frauengutes sicherzustellen. Nur
widerstrebend unterzog sich Pfarrer Stähli dem auf ihn ausgeübten Druck und besonders der Bedingung, wonach der zum
Vogt bestellte Amtsnotar Stübi den .g esamten Geldverkehr besorgte und Stähli nur noch ein Taschengeld ausrichtete. Eine
wohl schon längere Zeit bestehende krankhafte Veranlagung
wurde zweifellos durch diese unerquicklichen Verhältnisse noch
verschlimmert, so daß Stähli sein Amt nicht mehr versehen
konnte. Er wurde daher im Jahre 1827 abberufen. a) Seine •verwirrten Gemütszustände• wurden bald derart, daß der Kranke
eine ständige Aufsicht erforderte. Nachdem ihm die Regierung
1828 noch ein Leibgeding zugesprochen hatte, erfolgte seine Versorgung in der Anstalt Thorberg, wo er am 24. Mai 1829 verschied.
Nach seinem Tode erwirkte der nunmehr alsVogtamtende Prof.
13) ABB. ( = Archiv der Burgergemeinde Burgdorf): Burgerrodel I, S, 229. - Die
Benutzung des Burgerarchivs wurde uns mit größter Zuvorkommenheil ermöglicht, wofür wir Hrn. Notar Kupferschmid bestens danken.
14) Nach Lohner, Reform. Kirchen, S. 451.

Hans Schnell noch em Beneficium inventarii, einen Nachlaß.
Trotzdem brach noch der Geltstag über den V erstorbenen herein,
als der Kleine Rat von Burgdorf, mit Zustimmung des Waisengerichts «aus dringenden Gründem namens der Kinder die Erbschaft ausgeschlagen hatte. Nur dank den schon 1822 vomWaisengericht getroffenen Maßnahmen konnten die Kinder einen kleinen
Teil ihres Muttergutes retten. 15)

Schul- und Studienzeit
Wie schwer die Kinder Stählis unter solch unerfreulichen V erhältnissen litten, läßt sich leicht ermessen, und es ist zweifellos,
daß eine etwas schwermütige Veranlagung unseres Gottlieb
Friedrich durch die endlosen familiären Widerwärtigkeiten während der Zwanzigerjahre gesteigert wurde. Vielle icht liegt auch
hier der Grund, d aß er unverheiratet blieb. Ein Glück war es für
ihn, daß er, als Burgerknabe von Burgdorf, die Schulen in seiner
Heimatstadt besuchen konnte. Schon von seinem fünften Lebensjahre an verbrachte er höchstens die Ferien zu Hause. Denn schon
im Laufe des Jahres 1804 trat e r in die dritte Klasse der «Buchstabierenden» der «Deutschen Schuln in Burgdorf ein. 16) Nachdem Friedrich Stähli mehrere Jahre die ((Lehrmeisterschuln bes ucht hatte, trat er 1810 in die «Lateinische Schule» über, wo wir
ihn unter den (( discipuli 31iae classis)) finden. Zur Zeit der Solennität 1813 war er bis in die 7ma aufgerückt. Der Zeitverhältnisse
w egen fiel wohl1814 die Solennität und damit auch die Liste aus.
Im Verzeichnis auf die Schulfeier vom 2. Weinmonat 1815 finden
wir ihn als zweiten unter den Schülern der obersten Klasse der
Lateinschule, in der ihm eine Prämie von 25 bz. und ein Stipendium von 35 bz. ausgerichtet wurde. In diesem Jahr wurde ihm
auch die «Üration» (Schülerrede an der Solennität 16a) übertragen,
sofern er die Majorstelle übernahm. Auch die Listen von 1816
15) ABB.: Waisengerichtsmanual 3 und 4. - Ralhsmanual 9, S. 469. - Missiven
E/ 13 und Missivenbuch 2 und 3.
16) Wie unwahrscheinlich dies auch klingt, so ist doch kein Zweifel möglich ,
denn Gottlieb Friedrich Stähli ist in der Solennilätslisle 1604 aufgeführt. Da
sein Name jedoch mit Bleistift eingelragen ist und nicht mit Tinte, wie diejenigen seiner Kameraden, darf angenommen werden, daß er erst nach Beginn
des Schuljahres, vielleicht sogar erst nach der Solennität in die Klasse der
Buchstabierenden aufgenommen wurde. - Solennilätslisle 1804, S. 6.
16a) Vergl. dazu W. Boß: 'Sängeroslern und alte Solennität' in Bigler, '200 Jahre
Solennität', S. 12, 16, 19.
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und 1817 erwähnen noch einen Friedrich Stähli .:... der doch unzweifelhaft mit unserm Gottlieb Friedrich identisch sein muß als Schüler der obern Klasse der Latein- oder Literarschule. 17)
Dies ist nicht nur deshalb auffallend, weil das Protokoll der Schulkommission vom 30. September 1815 berichtet, daß Friedrich
Stähli nach den Herbstexamen aus der Schule entlassen worden
sei. Tatsächlich finden wir ihn auch seit dem Beginn des Wintersemesters 1815/ 16 als Schüler des obern Gymnasiums in Bern.
Hier machte er schon während des ersten Jahres so erfreuliche
Fortschritte, daß ihn Prof. Lutz wegen seiner usehr glücklichen
Anlagen» und seiner «eifrigen und aufstrebenden Bemühungen»
für ein Mushafenstipendium empfahl. 17a) Er erhielt ein solches
jedoch erst im folgenden Jahre - gleichzeitig mit Albert Bitzius-,
als ihn Prof. Trechsel18) als <<hoffnungsvollen Jüngling» beurteilte,
der «seine Studien wirklich mit Lust, Eifer und Freudigkeit betreibtn. 19) Die ihm durch die Gewährung des Mushafenstipendiums indirekt gezollte Anerkennung mag Friedrich Stähli umsomehr gefreut haben, als ihm das Geld bei seinen prekären finanziellen Verhältnissen sehr willkommen sein mußte. Uebrigens
haUe ihm kurze Zeit vorher, am 27. Herbstmonat desselben Jahres,
der Kleine Rat von Burgdorf ein theologisches Stipendium bewilligt, nachdem sich Ratsherr Stähli für ihn verbürgt hatte. 20)
Damit nahm jedoch Friedrich Stähli die Verpflichtung auf sich,
wenn der Ruf an ihn erging, die «Oratiom zu halten, was denn
auch 1818 der Fall war. 20a) Im Herbst dieses Jahres 1818 ersuchte
Stähli in einem lateinischen Schreiben um Dispens während der
folgenden zwei Semester, um im W aadtland ein Präzeptorat zu
übernehmen. Die Akademische Curatel bewilligte ihm sein Gesuch ohne weiteres, da ihm die Professoren wieder das beste
17) Friedrich Stähli wurde wahrscheinlich auch während seiner Gymnasialzeit in
Bern noch in den Listen der Lateinschule Burgdorf aufgeführt, weil er von
daher ein Stipendium bezog.
17a) St. A.: Akten Akad. Curatel 123, 29. XII. 1816.
18) Friedrich Trechsel, 1776- 1849, von Burgdorf, wo er die Lateinschule absolvierte. Er war seit 1805 Professor für Mathematik und seit 1812 für Physik an
der Akademie in Bern.
19) St. A.: Man. Akad. Curatel VII, S. 10, 11. XII. 1817. - Akten Ak. Cur. 125,
22. XI. 1817.
20) ABB. : Ralhsmanual Burgdorf, 6, S. 170. - Ratsherr Johann Jakob Stähli (1744
bis 1818) war der älteste Bruder von Pfarrer Gottlieb Vinzenz Stähli und damit
der Onkel Friedrich Stählis. Siehe Burgerrodel I, S. 203/ 04.
20a) ABB.: Pro!. d. Schulkommission, 7. IV. 1818, S. 143.
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Zeugnis ausstellten, qualifizierte ihn doch Prof. Döderlein, der
klassische Philologie unterrichtete, als «ausgezeichnet in jeder
Hinsichh. 21)
Lehrer in Burgdorf

In dieser Annahme einer Privatlehrerstelle als kaum 18jähriger
liegt ein Beweis dafür, daß sich Stähli in hohem Maße für die
Schule interessierte, und da dies den Behörden seiner Vaterstadt
sicher bekannt war, begreifen wir auch, daß sie seine Dienste in
Anspruch nahmen, sobald sich ihnen hiezu eine Gelegenheit bot.
Als 1821 Friedrich König zum Helfe:r an das Münster in Bern gewählt wurde, erhielt Prof. Trechsel den Auftrag, Stähli als Lehrer
ad interim für die dadurch frei werdende Stelle eines zweiten
lateinischen Schulmeisters zu gewinnen. 22) Nach einigem Zögern
nahm Stähli das Angebot an, nachdem ihm die Curatel den verlangten Dispens erteilt hatte. Er erhielt diesen jedoch nur unter
der Bedingung, daß er jeweilen zur Erfüllung seiner akademischen
Pflichten nach Bern komme. Die nötigen Urlaube wurden ihm
von der Schulkommission bewilligt, so daß er 1824 die Schlußexamen bestehen und konsekriert werden konnte.
Schon von Anfang an, besonders nach seiner definitiven Wahl
im Frühjahr 1822, entwickelte Friedrich Stähli eine für sein jugendliches Alter erstaunliche Tätigkeit. Er reichte seiner Behörde
einen ausführlichen Bericht über den Stand der Burgdorier Lateinschule ein und unterbreitete ihr seine Vorschläge über nötig
erachtete Veränderungen. 23)
Neben seiner Unterrichtstätigkeit widmete sich Stähli mit großem
Eifer dem Turn- und Kadettenwesen, gab Berichte über das Zunftwesen ab, setzte sich für die Förderung des Waisenhauses und
des Armenwesens ein und wurde ein reges Mitglied der Gemeinnützigen Gesellschaft. 24)
Um sich noch besser für seine lehramtliche Tätigkeit auszubilden,
verbrachte Stähli im Winter 1826/ 27 noch ein Semester an einer
21) SI. A. : Man. Akad. Curalel VII, S. 314. - Akten Aka_?. Curalel 128.
22) ABB.: Pro!. der Schulkommission, 9. VII. 1821, S. 180/ 181. - Lohner, Reform.
Kirchen, S. 391.
23) ABB.: Pro!. der Schulkommission, 27. VIII. 1821, S. 182 ff.
24) Vergl. Hunziker und Wachler : .'Geschichte der Gern. Gesellschaft', S. 50.
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deutschen Universität, was ihm die Stadt Burgdorf durch Gewährung eines Darlehens von .:e 1000 ermöglichte. Er verwirklichte damit einen Plan, dessen Ausführung ihm 1821 die Akademische Curatel unmittelbar vor seiner Berufung nach Burgdorf
versagt hatte. 24 a)

Oeffentliche Tätigkeit in Burgdorf
Das rege Interesse, das Stähli allen öffentlichen Fragen seiner
Vaterstadt entgegenbrachte, fand unter seinen Mitbürgern dankbare Anerkennung. Nach dem Umsturz betrauten sie ihn daher
mit dem Amte eines Vizepräsidenten der Einwohnergemeinde
und demjenigen eines Präsidenten des Einwohnergemeinderates. 25) Auch wurde er gleichzeitig in zahlreiche Kommissionen
abgeordnet und spielte bei der Redaktion der neuen Gemeindeorganisation und vor allem beim Ausbau der Armenfürsorge eine
hervorragende Rolle. Stähli war auch Mitglied und später Vizepräsident der neugeschaffenen Primarschulkommission von Burgdorf, der die Umbildung der Hintersässenschule in die Einwohnergemeinde- oder Primarschule oblag. 26) Wenn wir hören,
daß Stähli außer Latein auch die Fächer Deutsch, Französisch,
Religion, Arithmetik, Geographie, Geschichte, Schreiben, Zeichnen und Singen unterrichtete, und daß dabei sein Wirken fruchtbar und erfolgreich gewesen sei, so müssen wir uns staunend
fragen, ob dies wirklich möglich war. Stähli selber erkannte jedoch, daß all die Aemter, mit denen er beehrt wurde, ohne daß
er sie suchte, auf die Dauer unvereinbar waren mit seiner Stellung
als Lehrer. Als ihn «vorzüglich seine politischen Feinde» mit
«teils gegründetem, teils ungegründetem Tadeh zu verfolgen begannen, erklärte er dem Bürgerrat, daß er cohne einen bestimmten Ausspruch seiner vorgesetzten Behörde, durch den er vor
Fliegen,Wespen und Schlangen gesichert werde, bei allem guten
24a) 1821 halle Stähli die Universität Leipzig besuchen wollen . An welche deutsche
Hochschule er sich 1826 begab, ließ sich bisher nicht feststellen.
25) AEB. (=Archiv der Einwohnergemeinde Burgdorf): Protokoll der Einwohnergemeinde, 1, S. 1, 11. VII. 1832 und S. 17, 12. IX. 1832. Herrn Stadtschreiber
Fahrni und Frau Frank, Sekretärin der Stadtkanzlei, sei an dieser Stelle
für ihre Zuvorkommenheil bei der Benützung des Archivs der Einwohnergemeinde bestens gedankt.
26) W . Boß: 'Schulgeschichte der Stadt Burgdorf', Heimatbuch Burgdorf I, S. 369.
Ueber·Stählis Tätigkeit als Lehrer siehe ebenda S. 358.
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Willen die aufgetragenen Stellen nicht annehmen» könne.« Wenn
man auf der einen Seite - so fuhr Stähli fort - immerfort aufladet, ohne auf der andern zu erleichtern, so kann am Ende auch
ein neuer Wagen oder ein junges Pferd zu bald unbrauchbar
werden.» Die Herren sollten seine Schulpflicht, seine Schüler,
die Eltern derselben und den gehässigsten seiner Kollegen ins
Auge fassen, und alles Alte und Neue bedenken, sich jedoch
seines besten Willens versichert fühlen. 27) Als Sekretär des Bürgerrates teilte darauf Johann Ludwig Schnell der Schulkommission mit, er wolle «die Unterrichtsanstalten des Bürgervereins
unter keinen Umständen unter irgend einem Zweige der übrigen
Gemeincisangelegenheiten leide n lassem. Um allenunbeliebigen
Bemerkungen über Vernachlässigung der Schule zu entgehen,
die infolge dieser Aemterkumulation entstehen könnten, erklärte
sich die Behörde b e reit, «dem in der V ervielfältigung seiner
Obliegenheiten waltenden Uebelstand in kürzest möglicher Frist
abzuhelfen». Er entließ Stähli aus der Archiv- und der Organisationskommission, jedoch nicht aus der Armenkommission, da
er «dessen tätige Mitwirkung zu Verbesserung unseres bürgerlichen Armenwesens besonders ... dringend w ünschen müssen.28)

Wirken im Kanton Bern
Angesichts einer so fruchtbaren Tätigke it ist es begreiflich, daß
Stähli über die Grenzen seiner Vaterstadt hinaus Ansehen gewann, und d a ß seine Arbeitskraft und seine Kenntnisse bald auch
von weiteren Kreisen in Anspruch genommen wurden. So erfolgte am 30. Januar 1832 seine Wahl in die Große Schulkommission des Kantons Bern 29), deren Aufgabe in der Durchberatung
der von der Kleinen Landschulkommission ausgearbeiteten Entw ürfe zum neue n Schulge!:etz und ganz allgemein in der Ausgestaltung d es kantonalen Schulwesens bestand. Damit begann der Kanton seine Ansprüche an Stähli zu stellen. Schon am
20. November 1833 wurde er in den Großen Rat gewählt und
gleich darauf, am 11. Dezember 1833, ins Erziehungsdepartement
berufen. Durch seine Ernennung zum zweiten Ratsschreiber am
27)
28)
29)
28

ABD.: Gemeincisakten 1832, E/14, S. 380, 10. XI. 1832.
ABB.: Ge meincisakten 1832, E/ 14, S. 337.
St. A. : Pro!. des Großen Rates, Nr. 9, S. 128. - Boß: 'Schulgeschichte', S.
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29. Januar 1834 wurde seine Uebersiedelung nach Bern und damit

sein V erzieht auf die Lehrstelle und seine übrigen Aemter in
Burgdorf notwendig. 30}

Diese rasche politische Karriere braucht uns zu jener Zeit nicht
zu verwundern, stiegen doch nach der Umwälzung unversehens
tüchtige Leute ins Rampenlicht des politischen Geschehens und
wurden mit Aemtern betraut, die ihnen vorher verschlossen gewesen waren. Abgesehen von seiner Tüchtigkeit dürfte jedoch
bei Stähli der Umstand von Bedeutung gewesen sein, daß er mit
den Schnell verwandt war. War er doch der Vetter 31) von Ludwig Samuel Schnell (get. 7. Mai 1775, gest. 1849), J. U. D., des
Großen Rats des Standes Bern, Professor des Zivilrechts und der
Geschichte an der Hochschule Bern. (Des letztem Mutter, Susanna
Elisabeth, geb. Stähli [1749 -1840], die Schwester von Friedrichs
Vater Vinzenz, war seit 1774 mit dem Negozianten und Burgermeister Samuel Schnell [1744-18131, dem Sohn des Degenschmieds
Johann Jakob, verheiratet. Professor Samuel Schnell war auch
direkter Vetter der drei Brüder Johann Ludwig, Karl und Hans
Schnell, deren Vater, Johannes Schnell [1751-18241 Dr. juris, Stadtschreiber und Prokurator, als Sohn des Degenschmieds Johann
Jakob, ein Bruder des vorhin erwähnten Samuel Schnell-Stähli
war.) 32}

Redaktor des 'Berner Volksfreund'
Abgesehen von diesen verwandtschaftlichen Beziehungen zu der
damals einflußreichsten Familie des Kantons Bern und von seiner
Tüchtigkeit, mochte jedoch die eigentliche Ursache für Stählis
raschen Aufstieg anderswo liegen. Denn, als ob das Uebermaß
an Arbeit, das wir oben angedeutet haben, ihm noch nicht genügt hätte, war Stähli auch Redaktor des 'Berner Volksfreund'
und hatte an diesem einen Anteil, der wesentlich größer ist, als
30) SI. A.: Verhandlungen des Großen Rates, Sitzung 20. XI. 1833. - Pro!. des
Großen Rates 12, S. 194. - Man. des Regierungsrates 18, S. 80.
Die reiche Fülle an Aktenmaierial in den drei Archiven würde eine viel eingehendere Darstellung von Stählis Studienzeit und seiner beruflichen Tätigkeit gestatten. Mit Rücksicht auf den uns zur Verfügung stehenden Raum
müssen wir uns jedoch mit diesen knappen Angaben begnügen. Die ausführ·
liche Behandlung bleibt einer besondern biographischen Studie vorbehalten.
31} und nicht der Schwager, wie H. Sommer: 'Kar! Schnell', S. 169, schreibt.
32} ABB.: Burgerrodel I, S. 181, 182, 203.
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bisher angenommen wurde. Schon um das Zustandekommen des
Blattes muß er besondere Verdienste gehabt haben, nannte ihn
doch Karl Schnell selbst den «Stifter des Volksfreund», während
ihm ein anderer Journalist den Titel eines «Vaters und Erziehers
des Volksfreund» gab. Diese Rolle Stählis blieb jedoch mehr als
hundert Jahre unbeachtet und dort, wo er im Zusammenhange
mit dem 'Volksfreund' genannt wurde, geschah dies wohl immer
gestützt auf eine Stelle in E. Blöschs Buch: cEduard Blösch und
30 Jahre bernischer Geschichte», das 1872 in der Dalpschen Buchhandlung in Bern erschien 1 Blösch schreibt, daß Friedrich Stähli,
nach den Brüdern Schnell, die Besorgung des Blattes übernahm;
doch habe der 'Volksfreund' erst lange nachher unter Reithard
eine geordnete Redaktion erhalten. 33)
Darauf stützte sich auch E. Rothen in seiner Arbeit «Die bernische
Presse und die Staatsumwälzung von 1830/ 31». Aus welcher
Quelle er jedoch die weitere Meldung schöpfte, daß Stähli «mehr
die technische Redaktionsarbeit, die Zusammenstellung der Nachrichten, die Korrespondenz mit den Einsendern usw. besorgt
habe», gibt er nicht an. 34) Daß sich infolge von häufiger Abwesenheit von Ludwig Schnell «wohl auch Karl Schnell g e1 e g e n t 1ich mit der Redaktion des 'Volksfreund' beschäftigte»,
wie Rothen weiter berichtet, dürfte durch die seitherige Forschung
und durch unsere obigen Ausführungen widerlegt sein, auch
wenn Rothen dabei ausschließlich an das Jahr 1831 dachte. Die
«Redaktion oder wenigstens die technische Zusammenstellung»
Stählis am 'Volksfreund' erwähnen auch Dr. Hans Bloesch und
Dr. P. Girardin. 35)
Dank den im Privatarchiv von Herrn Carl Langleis in Burgdorf
gemachten Funden ist es nun möglich, den Anteil Friedrich
Stählis am 'Volksfreund' festzustellen und anhand der zahlreichen
von ihm handschriftlich vorhandenen Artikel nachzuweisen, daß
es in der ersten Hälfte der Dreißigerjahre kaum ein wichtiges
Ereignis, kaum ein ökonomisches, soziales oder pädagogisches
Problem gab, zu dem er nicht Stellung genommen, über das er
nicht seine Leser orientiert oder aufgeklärt hätte.
33) E. Blösch: '30 Jahrebernische Geschichte', S. 50.
34) E. Rothen, S. 110 und 157.
35) H. Bloesch: 'Geistige Entwicklung', Heimatbuch li, S. 302. 'Geistiges Leben', Heimatbuch I, S. 453.
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P. Girardin:

Urteile über bedeutende Zeitgenossen
Es ist zweifellos richtig, daß Stähli zunächst die technische Zusammenstellung oblag. Er las die als Quelle dienenden Zeitungen,
wie den 'Schweizerischen Beobachter', die 'Neue Zürcher Zeitung',
die 'Appenzeller Zeitung', den 'Schweizerischen Republikaner',
die 'Allgemeine Schweizer Zeitung', den 'Thurgauischen Wächter' u. a. und notierte einfach zuhanden des Setzers die daraus
abzudruckenden Artikel. Sehr häufig versah er diese mit einem
kurzen, einleitenden oder nachfolgenden Kommentar, in dem die
Grundsätze der Schnell zum Ausdruck kamen. Eine Einsendung,
in der von Kasimir Pfyffer36) die Rede ist, benutzte er, um diesen
als «trefflichen Eidgenossen» zu qualifizieren. Seine besondere
Vorliebe genoß Forstmeister Kasthofer'37), der durch seine vaterländisch-gemeinnützige Betätigung rühmlich bekannt geworden
war, und Stähli wünschte dessen Schrift cUeber die Baseler Angelegenheit», die uden erleuchtetsten, freisinnigsten Schweizergeist atme», größte Verbreitung. 38) Prof. Troxler nannte er sden
berühmten Philosophen und Aristokratenbändiger». 39}
Auch die beiden Nassauer Professoren, Wilhelm und Ludwig
Snell39a}, genossen seine volle Gunst. Als Wilhelm Snell an die
Berner Hochschule berufen wurde, meinte Stähli: rNur so fortgefahren!» 40} Und als dieser zum Rektor gewählt wurde, fand er,
daß das Professorenkollegium einen guten Geist an den Tag gelegt habe. 41} Stähli ahnte damals, Ende 1834, noch nicht, wie
bald sich die Verhältnisse ändern sollten.
Obschon von den beiden Snell nur wenige Einsendungen in den
'Volksfreund' nachweisbar sind, scheinen sie doch in engen Beziehungen zu dieser Zeitung gestanden zu haben, so daß sie es
sich erlauben durften, Verleger Langlois vor der Aufnahme von
Artikeln aus gewissen Zürcher Kreisen zu warnen. 42)
36) Kasimir Pfyffer, 1794-1875, Dr. jur., luzern. Großrat, Gründer des Schutzvereins, 1831 Präsident der Helvetischen Gesellschaft; siehe HBLS. V, 427.
37) Albrecht Karl Kasthofer, 1777-1853, Großrat, Professor für Forstwissenschaft,
siehe HBLS. IV, 461 .
38) Vfd. 2. ll. 32.
39) Vfd., nach Hs., Anfang 1832. - Ignaz Paul Vital Troxler, 1780-1866, Arzt und
Professor der Philosophie, in Basel und Bern 1 siehe HBLS. VII, 62.
39a) Wilhelm Snell, 1789-1851, und Ludwig Snell, 1785-1854, von Idstein, Nassau.
Beide einige Zeit Professoren der Rechtswissenschaft an der neuen Berner
Hochschule und Führer der Radikalen 1 siPhe HBLS. VI, 390/ 1.
40) Vfd. 14. I. 34. 41) Vfd. 6. ll. 34. 42} Vfd. 28. II. 34.
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Stähli war es auch, der die Auszüge über die Ereignisse im Ausland verfaßte und darin vor allem die sich regenden, auf Volksbefreiung hinzielenden Tendenzen betonte. Wenn er in einem
Bericht aus Deutschland meldete, daß dort die «Teilnahme an
staatsgefährlichen, revolutionären Verbänden» verboten worden
sei, konnte er sich nicht enthalten beizufügen: «Man biegt, bis
es brich!.»

Carl Langlois als Verleger und als Mitarbeiter am 'Volksfreund'
Bald scheint jedoch Stähli durch seine anderweitige Inanspruchnahme v erhindert worden zu sein, den Nachrichtenteil über das
Ausland zu besorgen, und diese Arbeit, wie auch zum Teil die
Bearbeitung der inländischen Nachrichten übernahm dann, wenigstens teilweise, der Verleger C a r 1 Lang l o i s selber. Obschon
von dessen Hand nur wenige Artikel handschriftlich erhalten
sind, dürfen wir doch annehmen, daß er regen aktiven Anteil
an der Redaktionsarbeit nahm.
Es versieht sich ohne weiteres, daß Langleis die Inserate für die
zahlreichen in seinem V erlag erscheinenden Bücher und Broschüren selbst verfaßte und durch einige, die Kauflust anregende
kurze Notizen bereicherte. Wie bedeutend seine verlegerische
Tätigkeit war, dürfte bekannt sein. 43) C. Langleis war es ja, der
den V erlag von Gotthelfs Erstlingen übernahm.
Erwähnen wir zum Schluß noch, daß an Langlois auch die Marktberichte von Zürich, Basel und Zurzach kamen, während bald von
ihm, bald von Stähli die Eintragungen von Börsenkursen einiger
Standardobligationen der Pariser Börse stammten. Es versteht sich
wohl auch von selbst, daß Langlois als Fachmann auf d ie technische Zusammenstellung des Blatte s bedeutenden, wenn nicht
zeitweise gar ausschließlichen Einfluß ausübte.

Siähli als VermitHer von Nachrichten
Wichtiger als die manchmal ausführlichen und interessanten
Auslandsberichte Stählis war seine Tätigkeit als ·v ermittler der
lokalen, kanto!lalen und eidgenössischen Nachrichten. Es kamen
43) Siehe hierüber M. Widrnann : 'Festschrift der Firma Langlois 8t Cie., Burgdorf,
1831-1931'.
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ihm von allen Seiten zahlreiche Artikel zu, die er oft ohne irgendwelche Aenderungen aufnehmen konnte. Nachdem die Scheu
der Leser vor aktiver Mitarbeit verschwunden war, gab es deren
manchmal so viele, daß Stähli die Verfasser um Nachsicht bitten
mußte, da bei dem beschränkten Platz eine Aufnahme aller Einsendungen einfach unmöglich sei. Er bat sie auch, sich möglichst
kurz zu fassen, da sonst eine Bearbeitung und Verkürzung durch
die Redaktion nötig werden könnte.
Die Zurückhaltung der Leser, eigene Artikel an den 'Volksfreund'
zu senden, wurde wohl hauptsächlich durch die Zusicherung
strengster V arschwiegenheil besiegt, die in der ersten in Burgdorf gedruckten Nummer des 'Volksfreund' am 27. Oktober 1831
erschien. Nach dem Pressegesetz war der Verleger allein verantwortlich für das, was in seinem Blatte erschien, und er riskierte
Bußen oder gar Gefängnis für beleidigende Artikel. In einem
Presseprozeß konnte jedoch das zuständige Gericht die Bekanntgabe des Namens des Verfassers verlangen; es wurde daher kein
Artikel aufgenommen, der anonym eingereicht wurde. Da einzelne Einsender ihre oft nicht .g erade taktvollen Machwerke
immer wieder ohne Nennung des Namens einsandten, mußte
Stähli mehrfach in kurzen Notizen daran erinnern, daß von dem
genannten Grundsatz auf keinen Fall abgegangen werde, daß
also die Einsendungen erst erscheinen könnten, wenn sich der
oder die Verfasser genannt hätten.

Verhandlungen des Großen Rates und der Tagsatzung
Da vor dem Umsturz die Beratungen der patrizischen Behörden
geheim gewesen waren, ist es verständlich, daß die nunmehr
öffentlichen Verhandlungen des neuen Großen Rates größtem
Interesse begegneten, und der 'Volksfreund' bemühte sich daher,
seine Leser möglichst eingehend zu informieren. Nach Stählis
Wahl in diese Behörde wurde zweifellos die Berichterstattung
über deren Verhandlungen ausschließlich von ihm besorgt. Er
tat dies wohl besonders gerne; betrachtete er doch in der Uebernahme eines solchen Amtes eine hohe Verpflichtung, weshalb er
mit größter Gewissenhaftigkeit den Sitzungen beiwohnte. Wir
begreifen daher, daß er es als eine Schande, als Pflichtvergessenheit und als Verrat am Vaterlande br:an.dmarkte, als er ve~;nahm,
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daß einmal im Kanton Aargau die Großratssitzungen nicht abgehalten werden konnten, weil die Großräte ausblieben. 44)
Ueber die Tagsatzungsverhandlungen wurde der ' Volksfreund'
natürlich aus erster Hand orientiert, wenn Karl Schnell zweiter
Abgesandter war, obschon dieser einmal klagte, er könne unmöglich am gleichen Tage außer dem Bericht an die Regierung
auch noch einen solchen für den 'Volksfreund' verfassen. Wenn
sich in Zeiten, da eine energische Führung nötig war, die Tagsatzung nicht zu zielbewußtem Handeln aufraffen konnte, hielt
Stähli nicht mit scharfem Tadel zurück. So schrieb er einmal an
die Adresse der «Tagsetzlinge», wie die Tagsatzungsgesandten
etwa genannt wurden: «Man will Frieden, Eintracht, Fortschritt
in jeder Beziehung; dahin führt aber der Krebsgang der Ländler, Demagogen, der Oligarchen und der lichtscheuen Pfaffen
nicht.» 45) Seine Abneigung gegen diese Behörde deckte sich
vollkommen mit derjenigen Karl Schnells, der die Tagsatzung
ostentativ verließ, als den Vertretern der Sarner Kantone der Zutritt zu ihr wieder gestattet wurde. Da sich Karl Schnell darnach
weigerte, sich wieder als Gesandter zur Verfügung zu stellen,
und als auch Kasthofer eine Wahl nicht annahm, mußte einmal
Prof. Hans Schnell in den sauren Apfel beißen. Mit welcher Begeisterung er dies tat, erkennen wir, wenn Stähli meldet : «Prof.
Schnell ist jetzt einzig verdammt, den bittarn Kelch bis auf die
Hefe zu leeren. 46)

Die Wirren in Neuenburg, Basel und Schwyz
Die Verachtung Stählis gegen die Tagsatzung rührte in hohem
Maße daher, daß diese zum Beispiel in den Nauenburger Wirren
ganz unzulänglich eingegriffen hatte. Seine Berichte über die
von den eidgenössisch Gesinnten zu erduldenden Grausamkeiten
und herzzerreißenden Mißhandlungen spiegeln so recht seine
Empörung wieder. Er war derart erbittert, daß er sich in einem
uNota Bene» für den Setzer ausbat, er möge den Ausdruck
«Fürstentum• ja nicht auslassen 47), und schließlich verlangte er
sogar, daß die Nachrichten über Nauenburg in die Rubrik cAusland• gesetzt würden. Er sprach von der kannibalischen, d. h.
aristokratischen Wut der Verfolger. 48) Erbost meldete er, daß
44) Vfd. nach Handschrifl, Anfang 1832. 45) Vfd. 17. III. 33. 46) Vfd. 24. VIII. 34.
47) Vfd. 2. li. 32. 48) Vfd. 23. li. 32.

34

der Gebrauch der französischen Uebersetzung von Zschokkes
«Geschichte des Schweizer Volkes» verboten worden sei, cdamit
die jungen Leute nicht schon in der Schule seinen republikanischen Ausebnungsgeish einatmeten. 49} Wir begreifen auch
seine Entrüstung, als der Nauenburger 'Constitutionelle' schrieb:
cdie Nauenburger seien nicht mehr Schweizer, da dieser Name,
einst Ausdruck der Ehre und der Treue, der Ausdruck der Lüge,
des Verrates und der Verleumdung geworden» sei. 50} Als der
bernische Große Rat zusammentrat, um die Instruktion für die
Tagsatzungsgesandten in der Nauenburgerfrage zu beraten, rief
er ihnen zu: «Großräte, .. . löst ihr den neuenburgischen Knäuel
nicht bald und ganz, gebraucht ihr immer halbrechte Mittel, so
dauert euer Regiment nicht lange und unsere keimende Freiheit geht schlafen. Schande, Verderben, das sind unsere Aussichten.» 51}
So sehr Stähli sich über das halsstarrige Benehmen der Stadt
Basel der Landschaft gegenüber ärgerte - sagte er doch einmal,
er glaube einem Basler, sei er noch so geschworner Doktor, Notar
oder Staatsschreib er, nicht das mindeste 52) - so warm schlug sein
Herz für die Baselbieter, «dieses tapfere, ausdauernde Heldenvölkleim, von dem er rühmte, daß man rgrößere Einigkeit und
Bereitwilligkeit, alles für die höchsten Erdengüter hinzuopfern,
kaum in einem andern Volke finde» . 53)
Mit gleicher Sympathie stand Stähli auf der Seite der unterdrückten Außerschwyzer und beehrte cdie frommen Mordbrenner und den Käse- und Branntwein-Räuberhauptmann Abyberg»54), der Küßnacht überrumpelte, mit seinem tiefsten Haß. 55)

Die polnischen Flüchtlinge
Nach dem Gesagten verstehen wir ohne weiteres, daß Stähli sich
mit aller Kraft für die p o 1 n i s c h e n F 1 ü c h t 1 in g e einsetzte,
nachdem ihn schon die Nachricht, daß Polen durch kaiserlichen
Ukas aufgehoben, also einstweilen vernichtet sei, mit tiefer Trauer

--'

49} Vfd. 30. I. 32. 50} Vfd. nach Hs., Anfang 1832. 51} Vfd. nach Hs., Mai 1832.
52) Vfd. 12. IV. 32. 53} Vfd. 8. und 22. VIII. 33.
54} Johann Theodor Abyberg, 1795-1869, Führer der Konservativen, Landammann von Schwyz 1 siehe HBLS. I, 79.

55) Vfd. 31. VII. 22.
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erfüllt hatte. 56) Eine zugunsten der Polen veröffentlichte Schrift
mit dem schwungvollen Titel: «Der große Geist der Freiheit am
Rheinfall bei Schaffhausen, gesungen von einem alsatischen
Dichter», begrüßte er ebenso schwungvoll als ein «herrliches
Freiheitsgedicht, das mit hoher, tiefergreifender Begeisterung
dem allgewaltigen, durch die abrollenden Jahrhunderte unaufhaltsam fortschreitenden Riesengeiste der Freiheit seine großartige Bahn zeichne». 57) Stähli erließ warme Aufrufe zugunsten
der für die Flüchtlinge veranstalteten Sammlungen, und die
meisten Artikel, die der 'Berner Volksfreund' hierüber veröffentlichte, stammten aus seiner Feder. 58) Erinnern wir nur an die
Stelle, wo er schrieb, daß die Rede Kasthofers im Schutzverein
in Burgdorf mit Tränen der Rührung angehört worden sei, und
daß der Redner einstimmig gebeten wurde, diese uPolenpredigh
in 10 000 Exemplaren herauszugeben und mit dem Erlös die Mittellosen zu unterstützen. 59)
Als die Polen nach Burgdorf kamen, war Karl Schnell in Zürich
und dahin schrieb ihm Stähli 60):
«Donnerstags kommen nun 30 Polen in ihre Amtsresidenz. Sie
sollen bestmöglich verpflegt werden. Oberburg erhält zugleich
8, Hasle 2. Man hofft, daß unser Beispiel auch andere Gegenden
geneigter machen möchte, der armen Unglücklichen sich etwas
lebhafter anzunehmen. Immerhin ist die Polengeschichte - eine
historia sacra in doppeltem Sinne.» Welchen Sinn wohl dieser
letzte Satz haben mochte'? Er wäre doppelt interessant, wenn er
in irgend einer Beziehung zu dem Vorwurf stände, den die Gegner den Schnell machten: die Polen seien mit deren Wissen und
Willen in den Kanton Bern übergetreten und sollten wenn nötig
zur bewaffneten Unterdrückung allfälliger Reaktionsversuche
dienen. Als dann gar die 'Allgemeine Schweizer Zeitung' behauptete, zu diesem Zwecke wolle Kasthofer die Zahl der Polen
auf 4000 erhöhen, antwortete Stähli mit größter Heftigkeit: «Hätte
der Verbreiter dieser Unwahrheiten ab sich t 1 ich gehandelt,
56) Vfd. 12. IV. 32.
57) Vfd. nach Hs., Anfang 1832.
58) Siehe hierüber i..tnsern Artikel: 'Die poinischen Flüchtlinge von 1833-34', im
'Burgdorfer Tagblatt' vom 27.j28. XI. 1940.
59) Vfd. 27. VI. 33.
60) Nach einem Brief aus dem Privatarchiv von Herrn Dr. H. Blo'esch in Bem,
Brief Nr. 546, 28. Juli 1833.
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so müßten wir ihn für einen schamlosen, abscheuungswürdigen
Lügner erklären, für einen der vollendeisten Ruchlosigkeit verfallenen Verleumder, und mit Sirach 5, 17 vor allem Volke zu ihm
sprechen: 'ein Dieb ist ein schändliches Ding, aber ein Verleumder ist viel schändlicher!'• 61)
So viel ihm möglich war, beeinflußte Stähli durch seine Artikel
die öffentliche Meinung, den Großen Rat und die Tagsatzung
zugunsten der Polen. Als ihretwegen zahlreiche Proteste der
fremden Regierungen dem Vorort zugingen, stellte er die Frage,
ob dieser «auf eine eines freien und selbständigen Volkes würdige Weise» geantwortet habe. Der ausländische Druck wegen
der Flüchtlinge wurde immer größer und es hieß im Volke, der
Vorort habe sich bereit erklärt, die Polen abzuschieben. Diese
Absicht - sofern sie tatsächlich bestand - stieß bei Stähli auf
erbitterten Widerstand, und er rief aus: cDie Polen sollen verschachert werden. Gott erbarm!• Als jedoch Zürich den unerträglichen Zumutungen und Drohungen des Auslands in kräftiger,
würdigerWeise antwortete, beglückwünschte Stähli den Vorort
herzlich zu dieser Stellungnahme. 62)

Armenwesen und Arbeitsbeschaffung
Ebenso warm wie für die bemitleidenswerten Ausländer setzte
sich Stähli für die A r m e n und Enterbten seiner engem Heimat
ein. Da die alte Regierung dem Armenwesen nicht die nötige
Pflege hatte angedeihen lassen, war dieses Problem eines der
dringendsten, aber zugleich eines der schwersten für den regenerierten Staat. In der Bekämpfung des Armenwesens sah dieser
eine seiner höchsten Aufgaben. Ohne näher darauf einzutreten,
wollen wir doch bemerken, daß weder in den 30er noch in den
40er Jahren ein befriedigendes Armengesetz geschaffen wurde,
und daß erst das 1857 von Schenk ausgearbeitete es gestattete,
das Erbübel weiter Gegenden unseres Kantons wirkungsvoll und
erfolgreich zu bekämpfen. 63} - Anfangs der 30er Jahre war daher
Stähli noch Zeuge des U ebels in seiner ganzen Furchtbarkeit,
61} Vfd. 28. VI. 33. 62) Vfd. 30. VI. 33 und 28. II. 34.
63} Siehe Näheres hierüber in K. Geiser: 'Geschichte des Armenwesens im Kanton
Bern'. - W. Marti-Glanzmann: 'Eine Knaben-Armenerziehungsanstalt auf dem
Bättwyl bei Burgdorf', Burgdorier Jahrbuch 1943, S. 7 ff.
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und er geißelte im 'Volksfreund' die Mißstände, besonders auch
die als Folgeerscheinung auftretende Bettelei. Er blieb jedoch
nicht bei negativer Kritik stehen, sondern brachte Vorschläge,
die uns in Erstaunen versetzen, so modern muten sie uns heute
noch an. - In einem längern Aufsatz führte er die Bettelei, Unsicherheit und Strolcherei, von der man so viel höre, auf V erdienstlosigkeit zurück, die er vornehmlich aus der allgerneinen
Stockung des Handels und vieler Gewerbe, und als Folge der
Unsicherheit der europäischen Staatenlage erklärte. Er sah wohl
ein, daß sich der Uebelstand vorderhand nicht beheben lasse,
war jedoch überzeugt, daß er durch «Vorsicht» der Staatsbehörden und Beamten, der Gerneinden und Partikularen wesentlich
gemildert werden könnte. Er nannte zwei cdurch Erfahrung der
Dinge selbst erprobte W ahrheitem :daß erstens die Bettelei durch
unverständiges Mitleiden genährt werde, und daß zweitens das
beste Mittel, die Armut zu unterstützen, die Ar b e i t sei. Stähli
empfahl die Errichtung von Alrnosenvereinen, die jedoch ihr
Geld nur an solche abgeben sollten, «deren Bedürfnis möglichst
genau ausgemittelt» sei. Dies sei wohl ein mühseliges Geschäft,
doch, wenn man sich nicht durch die Schwierigkeiten abschrecken lasse, w ürde man bald die Früchte verminderten Bettels
spüren. Dies habe man in Burgdorf feststellen können, wo der
Bettel beinahe auf Null gebracht worden sei.
Weiterhin empfahl Stähli die damals allerdings erst in ihren
Anfängen steckenden Anregungen des Regierungsrates: «Verschafft den Arbeitslosen, aber Arbeitslustigen A r b e i t auf
Straßen, an Wehren, Brücken, in Wäldern . .. Wie viele Seitenund Feldwege warten auf Verbesserung? Wie viele Schäden
durch schlechten Unterhalt von Flüssen und Brücken! Wie viele
Sümpfe, Moräste und schlechte Wiesen sind trocken zu legen
und zu verbessern. Nur Verstand, Mut, Ausdauer, und ihr werdet
köstliche Früchte ernten !n «Man glaube nicht, d ie Behörden vermögen alles, besonders in Republiken bedarf es der regsamen
und ernsten Beihülfe aller ... Voraussicht und Klugheit bewahren
vor vielem Bösen und die böse Zeit sollte uns ans Gute mahnen!»
So schloß Stähli seinen Artikel und wir sind versucht zu bedauern, daß er nicht Gelegenheit bekam, seine Ideen in größerrn
Maßstabe in die Tat umzusetze n. Auf jeden Fall unterstützte er
aufs wärmste alle dahinzielenden Maßnahmen der Regierung
38

und setzte sich u. a. energisch für den Bau der Emmentalstraße,
der Wannenfluhstraße und ebenso für umfangreiche Straßenbauten in Zweisiromen ein. 64)

Schulwesen
Daß Stähli als Lehrer auch für alles, was das S c h u 1 w e s e n
betraf, größtes Interesse haUe, braucht nicht besonders betont zu
werden. «Mit Stolz und Freude, mit Freude und StolZ» meldete
er schon anfangs 1832 nur Beruhigung, zur Ermutigung der Gutgesinnten, aber auch zur Bekümmernis unserer Dunkelmänner»,
die ordentlichen und außerordentlichen Ausgaben für Schule
und Kirche. Danach wurden Fr. 530 000.-, d . h. 14 des mutmaßlich Fr. 2 000 000.- betragenden Staats-Einkommens rauf Verbreitung der Erkenntnis des Wahren, Guten und Schönen in Staat
und Kirche verwendet». «Wem sollte so etwas•, so fuhr Stähli
fort, «nicht Vertrauen zu unsern selbstgewählten Vertretern und
Sachwaltern einflößen'? Suche anderwärts dergleichen, lieber
Wanderer, ob Du dergleichen finden wirst».
Ist es nicht, als ob wir ein Aufatmen spürten, daß ein Jahrzehnte,
ja Jahrhunderte lang lastender Druck und Zwang verschwunden
war, daß endlich die Bahn frei war zur Förderung der wahren
Volksbildung, und damit zur wahren Freiheit.
Durch einen längern Aufsatz, betitelt «Zollfreie Gedanken über
Beförderung des Unterrichtswesens im Kanton Bern» 65) wies sich
Stähli überdies darüber aus, daß er ein tiefes Verständnis für das
U n t e r r i c h t s w e s e n und alle damit zusammenhängenden
Probleme haUe, und daß er, wie im Armenwesen, nicht nur kritisieren, sondern auch aufbauen wollte.
Vorerst benützte er die Gelegenheit, die Mißstände, unter denen
das Schulwesen vor der Regeneration litt, möglichst grell zu beleuchten. Er bezeichnete als Steckenpferd der alten Regierung
die Soldaten und die Finanzen, die dazu bestimmt gewesen seien,
den souveränen Willen einiger Familien durchzusetzen, und die
als Werkzeug zur Unterdrückung der Freiheit dienen sollten. Er
fuhr fort: «Das Steckenpferd unserer neuen Regierung - wenn
sie ein solches haben könnte - soll sein W e h r e und L e h r e,
jene zum Schutz, diese zur Erleuchtung, jene ein starker Arm,
64) Vfd. 29. VI. 34. 65) Vfd. 6. XI. 31.
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diese ein heller Kopf, jene zu Beschützung, diese zur Verbreitung
der Freiheit in Weile und Tiefe. Für die 70 000 wehrbaren Männer
gab's Herrlichkeit, Flimmer und Schimmer, Generale und Oberste,
für die 70 000 Schulkinder dagegen gab's Armut, Not, Stank und
Betrübnis. Der Soldatenmeister ist ein hochgeehrter, der Schulmeister ein verschälzier Mann. Der Soldaten-Prunk (Stähli schrieb
zuerst: Soldaten-Schimpf und -Schande) kostete jährlich den Staat
Hunderttausende, das Schulwesen wenige Tausende.» Stähli
wollte natürlich, daß das Wehrwesen auch in Zukunft nach Wert
und Würde bedacht werden sollte, nur «einfacher, bescheidener,
zweckmäßiger, mit einem Worte: volkstümlichen.
Er begrüßte es, daß die neue Verfassung dem Schulwesen, für
das unser Volk so empfänglich sei wie jedes andere, eine Aussicht auf Entwicklung gewähre. Wenn jedoch dem Schulwesen
richtig aufgeholfen werden wolle, so müsse man so ziemlich das
Gegenteil von dem tun, was bisher geschehen sei. Um dieses
Ziel zu erreichen, stellte Stähli folgende Forderung auf:
Bei allen vorn Staate zu besetzenden Stellen sollten vorzüglich
uEinsicht, Kenntnis und Studium berücksichtigt werden und nicht
Schlechtigkeit, Dummheit, Unwissenheit und Unwissenschaftlichkeit». Er verlangte, daß die Gesetzgebung «mittelbar nötigend
auf die Geistes- und Herzensbildung wirke». Er möchte den
Erziehungsrat mit «freisinnigen, einsichtsvollen Staats- und Fachrnännernn besetzt sehen. Er empfahl den Besuch ausländischer
Schul- und Erziehungsanstalten. Er forderte gute Ausbildung der
Lehrkräfte in Serninarien, und daß einer nicht nur schwere Proben
ablege, bevor er ins Seminar gelange, sondern noch schwerere,
bevor man ihn uals Hirt herauslasse zur Hut und Lehre der teuern
Kinderschar, der Hoffnung des Vaterlandes•. Auch trat er für
bessere Bezahlung der Schulleute ein und für die Schaffung einer
Witwen- und Waisenkasse. Stähli schlug zudem noch die Wahl
eines Generalschulinspektors vor, sowie die Gründung von sechs
Schulbezirken mit je einem Schulrate und einem Bezirksschulinspektor. Auch empfahl er die Herausgabe guter Lehrbücher
und wies nachdrücklich auf Publikationen damals bekannter
Pädagogen, wie Krüg, Wessenberg, Sailer, Graf, Schramm u. a.
hin. Auf jeden Fall sehen wir aus diesem Aufsatz, daß Stähli der
richtige Mann war, um das Schulwesen in Gemeinde und Staat
wirksam fördern zu helfen, und seine Wahl in die Große Schul40

kommissionund in die Primarschulkommission war daher nichts
weniger als zufällig. Die ganze Entwicklung seiner Gedanken
läßt gleichzeitig einen tiefen Einblick tun in die Mängel des
damaligen Unterrichtswesens, die uns ja einige Jahre später
Jeremias Gotthalf in seinem cSchulmeisten so erschütternd geschildert hat.
Mit größter Aufmerksamkeit verfolgte Stähli die Entwicklung auf
diesem Gebiete. Einmal stellte er fest, daß sich besonders die
Gemeinde Wynigen durch Fortschrittlichkeit auszeichne und
hob dies zur Ehre dieser Gemeinde hervor. 66) An anderer Stelle
machte er dagegen der Stadt Bern bittere Vorwürfe, daß sie ihre
Schulen nicht besser pflege.

Verhältnis zum Verein für christliche Volksbildung und zu
Fellenberg
Wo sich Stähli eine Gelegenheit bot, für den V e r e i n f ü r
c h r i s t I i c h e V o 1 k s b i I dun g einzutreten, tat er dies selbstverständlich; doch hatte er so großes Zutrauen in den edeln Sinn
des Berner Volkes, daß er einen Aufruf zugunsten dieses Vereins
gar nicht besonders empfehlen wollte, denn - so sagte er - awas
in Zürich möglich ist, sollte es auch bei uns seim. 67) Ein andermal jedoch machte er denen, die für die von diesem Verein
geplanten Erziehungsanstalten nichts geben wollten, bittere Vorwürfe, munterte dagegen die Freunde auf mit den Worten: «Erwartet den Erfolg! Laßt Euch nicht irren, seid wacker! lst's aus
Gott, so wird's bestan, ist's nicht aus Gott, wird's untergan!» 68)
Schon als Mitglied der Großen Schulkommission, aber auch als
Redaktor kam Stähli in Berührung mit E m a n u e I v o n F e 11 e n b er g 69), der im 'Volksfreund' manchen harten Angriff abwehren
mußte. Es ist interessant, daß Stähli anfangs diese Angriffe selbst
auch abschwächen half, indem er z. B. meldete, er selber glaube
nicht, daß die Zöglinge in Hofwil geprügelt würden. Er wollte
auch nicht schüren, als ein heftiger Streit zwischen Seminar66) Vfd. 24. III. 32. 67) Vfd. 14. II. 33. 68) Vfd 14. III. 33.
69) Philipp Emanuel von Fellenberg, 1771-1844, besonders bekannt als 'Stifter'

von Hofwil und als Gründer der 'Wehrlischule' für arme Knaben. Fellenberg
war auch Mitglied des Großen Rates und des Erziehungsdepartemenls.- Siehe
HBLS. III, 136 und die neue Darstellung von P. Schmid: 'Ph. E. von Fellen·
berg', Aarau 1937.
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direktor Langhans und dem Stifter von Hofwil tobte. Als jedoch
Fellenberg die Redaktion des 'Volksfreund' wegen eines im
Inseratenteil erschienenen Artikels - für den also die Redaktion
nicht im geringsten verantwortlich war - auf gehässige Art angriff, wies ihn Stähli ziemlich barsch ab. Den Rest der Sympathie
scheint Fellenberg bei den Schnell und bei Stähli eingebüßt zu
haben, als er sich in seinem Amt als Landammann des Kantons
Bern, d. h. als Großratspräsident zu einer Unbesonnenheit hinreißen ließ und deswegen schon nach kurzer Zeit dieses hohe
Amt niederlegen mußte. 70} Auf jeden Fall klang nicht mehr viel
Respekt heraus, w enn Stähli schrieb: «Wir vermuten, Fellenberg
habe in den schwachen 'Schweizer-Boten' hineingelogen und
-gefaselt» 71), oder wenn er sagte, Fellenberg sei chön, weil man
ihn nicht zum Schulhäuptling der Republik Bern machen und
ihm nicht Hofwil abkaufen» wolle. 72)

Verhältnis zu Kirche und Geistlichkeil
Daß Stähli die Förderung der K i r c h e begrüßte, haben wir
schon oben gehört. Dabei galt seine Sympathie natürlich nur
den Geistlichen, die sich positiv zu der neuen Regierung einstellten. Gegen diejenigen jedoch, die sich ablehnend verhielten,
wie auch gegen die katholischen Geistlichen, die die Unruhen
im Jura anfachten, fand er Worte schärfsten Tadels. Als die letztem vor der Leistung des Eides auf die neue Verfassung einen
Entscheid des Papstes verlangten, hoffte Stähli, cder Regierungsrat werde diesen Leuten aus unserm, des So u ver ä n s Gelde,
der in seinem Lande Meister sein will, nicht mehr zu essen geben.
Sie mögen nach Rom zu ihrem Meister fahren und dort bleiben!»
Die Eidesleistung auf die Verfassung stieß jedoch nicht nur bei
den katholischen, sondern auch bei zahlreichen reformierten
Geistlichen, von denen viele sich mit der neuen Ordnung der
Dinge und mit dem Sturz ihrer lieben gnädigen Herren nicht
befreunden konnten, auf großen Widerstand. Da die Eidformel
sie verpflichtete, cder Republik Bern und ihrer verfassungsmäßigen Regierung Treue und Wahrheit zu leisten, den Nutzen
des Staates zu fördern, seinen Schaden zu wenden und die bestehende Verfassung zu beobachten . . . ohne alle Gefährde•,
70} Vfd. 28. li. 34.
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71) Vfd. 21. VIII. 34.

72) Vfd. 23. li. 34.

begreifen wu, daß sich einige von ihnen, die wohl mit einer bal~
digen Wiederkehr der Aristokraten rechneten, nicht zu der Formel bekennen wollten. Stähli war hierüber empört und geißelte
diese Tendenz mit scharfen Worten. Als von einem aristokratisch
gesinnten Pfarrherrn eine Schrift erschien cUeber die kirchlichen
Angelegenheiten des reformierten Teiles des Kantons Berm, in
der der gestürzten Regierung lobend gedacht wurde, empfahl
Stähli das Büchlein als cCuriosität für Liebhaber der Trivialitäh
und griff den Verfasser heftig an wegen seiner «servilen Lobhudeleien der alten Regierung und wegen der kleinlich ohnmächtigen Griffe und Püffe auf das volkstümliche Erwachen und
das große Entstehen des um seiner Liebe zur Freiheit und Souveränität angegeiferten Berner Volkes» ,73) Natürlich war Stähli
gegen das undemokratische «Sprechrecht», das den Geistlichen
am Berner Münster nach zehnjähriger Amtsführung gestattete,
jede ihnen beliebige, von der Regierung neu zu besetzende Pfarrstelle, mit Ausschluß der Bewerbung anderer Geistlicher, auszuwählen.
Erwähnen wir auch noch die von Stähli mit sichtlicher Spottlust
gemeldete Behauptung eines pfarrherrlichen Professors in Genf,
nach der bis zum Jahre 1860 alle Heiden zum Christentum bekehrt
sein würden.
Als die Aristokraten und besonders die nicht funktionierenden
aristokratischen Pfarrherren nicht auf ihre Kirchenstühle verzichten wollten, warf Stähli ihnen vor, sie möchten ihren eigenen
Gott haben, der ja le soleil de Berne, die bekannte Berner Sonne
geschaffen habe. Er sah darin «Zeichen ihrer kleinlichen Erbärmlichkeit vor dem heiligen Geist und dem Welten Gotb.74) Er
sparte nicht mit Ausdrücken wie «gottlose Pfaffen und gestürzte
Herrschlingel und verurteilte scharf das cvolksverderbende Spiel
der Jesuitem; er sprach von «Oligarchen, Demagogen, lichtscheuen Pfaffem als Antwort auf zunehmend scharfe Angriffe in
den klerikalen Blättern, und diejenigen, die sich den Bestrebungen des von ihm warm geförderten Vereins für christliche
Volksbildung entgegensetzten, betitelte er als «elende Blendlinge·
und Heuchler». 75)
73) Vfd. nach Hs., Ende 1831 oder Anfang 1832. 74) Vfd. 19. II. 32. 75) Vfd. nach
Hs., Juni 1832 und Anfang 1833.
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Kampf gegen die Aristokraten

Wenn Stähli solch heftige Worte gegen die Widersacher unter
den Geistlichen fand, können wir uns leicht vorstellen, wie seine
Einstellung gegen die offenen Gegner der neuen Ordnung, die
Ar i s t o k raten, war. Mit großer Genugtuung zählte er die in
einer anonymen Broschüre 76) genannten 7 Todsünden der Aristokraten auf. Diese bestanden in den fremden Kriegsdiensten, in
niederträchtiger Kriecherei, in eigennütziger Herrschgier, in
empörender Ungerechtigkeit, Verfolgungssucht und Rachgier, in
der von ihnen beabsichtigten Verdummung des Volkes, im Verfall der Eidgenossenschaft und der vielfachen Schmach des Vaterlandes, die ihr Werk seien, und schließlich in ihrem V errat am
Vaterlande.
Als er den Austritt Fischers vom Eichberg aus dem bernischen
Schützenverein meldete, schrieb er spöttisch: Habe cMitleid,
o Volk, mit der Rache dieses freien Nimrods, aber vergiß sie
nicht !J 76 a)
Genau gleich wie Karl Schnell, glaubte Stähli an eine ständige
Bedrohung der neuen Ordnung durch die gestürzten Machthaber. Im Zusammenhang mit der sogenannten ErlacherhofVerschwörung schrieb er 77):
«Berner Volk, sei wach und stark! ohn' Unterlaß sinnen deine
und der Freiheit Todfeinde auf Verrat und Gewaltstreiche!• Auch
im Sommer 1833 scheint die Regierung noch mit der Möglichkeit
eines gewaltsamen Umsturzversuches gerechnet zu haben. In
dem schon oben erwähnten Brief an Karl Schnell7B) meldete
Stähli nach Zürich: «Gegen das Reaktionstreiben sind wir so ziemlich auf der Hut. Sollte es einen Streich geben, so würde man mit
Gewalt losschlagen.•
Unverhohlen machte Stähli seiner Empörung über diejenigen
aristokratischen Offiziere Luft, die den Fahneneid und den Dienst
in der neuen Armee verweigerten. Er sprach von ihrer «Dummdreistigkeit und Heuchelei». Sogar solchen Offizieren gegenüber,
76) 'Die sieben Todsünden der Aristokraten', S. A. aus dem 'Wächter', Weinfelden 1831.
76a) Siehe hierüber Tillier, Fortschritt, Bd. I, S. 179.
77) Vfd. nach Hs., Ende Mai 1832.
78) Privatarchiv Dr. H. Bloesch, Bern, Nr. 546 vom 28. Juli 1833.
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die später zur Einsicht kamen, daß sie unrecht gehandelt hatten,
begegnete er mit schroffster Ablehnung. Er schrieb: cNun sind
einige dieser Entarteten so sehr aller Scham entblößt und so
durchaus der rohsten und dümmsten Frechheit verfallen, daß sie
es wagen, beim Militärdepartement jetzt Offiziersstellen in der
Reserve anzusprechen. Hoffentlich werden die militärischenWahlbehörden dieses Begehren mit verachtender Entrüstung von sich
weisen. W eieher Soldat dürfte sich dem Gehorsam gegen einen
solchen Offizier bloßstellen dürfen und wollen.» 791 Als Verfasser
dieses Artikels unterzeichnete er mit «Kein Juste-milieu•, mit
welchem Titel 1833 noch ausschließlich die Stadtberner verächtlich bezeichnet wurden, während schon 1835 auch die Schnell
und ihr Kreis m!it dieser Bezeichnung beehrt wurden.
Die Aristokraten und ihre Anhänger konnten sich überhaupt benehmen, wie sie wollten, sie stießen immer auf schärfstes Mißtrauen. Als Stähli vernahm, daß sie sich irgendwo leutseliger als
sonst benommen hatten, schrieb er boshaft: cMan bemerkt an
gewissen, sich für vornehmer als ehrliche Leute haltenden Menschen aus der gebornen Herrschaftszunft seit neuern Tagen eine
sogenannt herablassende, fuchsschwänzige, katzenartige Freundlichkeit gegen den in ihren Augen gemeinen Mann.» Stähli dem man hier den Kleinbürger anmerkt, den auch damals noch
in Gegenwart der früher regierenden Männer eine gewisse Unsicherheit und ein Gefühl der Minderwertigkeit befallen mochte
- witterte sofort irgend eine der neuen Ordnung feindselige Absicht dahinter, und er warnte und mahnte unablässig. Es brauchte
nur ein Patrizier einen andern auf seinem Landgute zu besuchen,
so wurde die Meldung dieses sicher harmlosen Ereignisses mit
einem boshaften Kommentar versehen, wie csie hätten bloß Tee
zusammen getrunken, da ja die Birnen noch nicht reif seiem. 801
Wenn Stähli über die zufälligsten Bewegungen der Patrizier im
'Volksfreund' berichtete, so tat er dies entsprechend den Vorschriften des sogenannten Aufruhrgesetzes1 8!1, das jedem Staatsbürger zur Pflicht machte, dem Regierungsrat ca 11 es anzuzeigen,
was ihm immer von Reaktionsversuchen bekannt sein möge•.
791 Vfd. 6. I. 33. 801 Vfd. nach Hs., April 33.
'Gesetz über Aufruhr und Hochverrath'' vom Großen Rat angenommen den
7. Juli 1832.
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W eieher Schnüffelei dadurch Tür und Tor geöffnet wurde, läßt
sich leicht denken.
Als sich ein Altgesinnter wegen des Bildungsvereins an das
Berner Volk richtete und seinen Aufsatz als von einem tmnbefangenen Gemüte» kommend unterzeichnete, schrieb Stähli,
es sei dies eine «Unbefangenheit, die von gemeinem Krötengift
zum Zerplatzen strotze». 82) Wenn vom Ehrgeiz der Herrschlinge
die Rede war, wieder an die Macht zu kommen, fügte Stähli noch
hinzu : cDas ist ihre Philosophie, ihr Inhalt, ihr ganzes ABC.» 83)
Er war von der Unbelehrbarkeit dieser Leute so überzeugt, daß
er sie mit einem Vers aus dem Prediger Salomo 27,22 charakterisierte: «Wenn Du den Narren im Mörser zerstießest, wie Grütze,
so ließe doch seine Narrheit nicht von ihm.» 84)
Nach den Munitionsfunden im Erlacherhof war ihm kein Ausdruck kräftig genug. Er sprach vom «erbärmlichen Juste-milieUD,
nannte die in die Angelegenheit verwickelten Patrizier «berüchtigte Volksräuber und Volksmörden . 85) Er verglich sie mit Maikäfern, die man ablesen müsse, wenn man nicht wolle, daß sie
die Blüten zerfressen. 86)
Es ist ein unerfreuliches Bild, das dieser Abschnitt von Stählis
Tätigkeit bietet und es wäre ein Leichtes, es noch durch manche
nur allzu urchige Stelle zu bereichern. Doch durfte gerade dieser
Charakterzug in Stählis Schaffen nicht nur nicht unterschlagen,
sondern mußte sogar möglichst realistisch gestaltet werden, weil
wir nur aus der Kenntnis dieser Verhältnisse heraus die Entwicklung des Kantons Bern in den Dreißigerjahren verstehen können.
Der abgrundtiefe Haß, mit dem die Neugesinnten unter der Führung der Schnell die Patrizier verfolgten, wurde von diesen in
gleicherWeise erwidert, und er lag wie ein schwarz drohender
Schatten über der ganzen Zeit. Er hat zahlreiche politische Handlungen Karl Sehnalls entscheidend beeinflußt, und der Kampf
gegen die Vorrechtier hat einen unerhörten Teil seiner Zeit und
seiner Arbeitskraft verbraucht, die er, wir dürfen es ruhig gestehen, wertvoller hätte verwenden können. Aber dies war nun
einmal der Zeitgeist, an dem. auch Friedrich Stähli krankte, der
seine Energie unterhöhlte und zu der raschen Auflösung führte,
von der wir bald hören werden.
82) Vfd. 3. Ill. 33. 83) Vfd. 6. VII. 34. 84) Vfd. 1. VIII. 33.
86) Vfd. II. VIII. 33.
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85) Vfd. 7 . IV. 33.

Pressehaiheil und deren Mißbrauch
Nicht weniger kennzeichnend als Stählis Stellung zu der Aristokratie ist sein Verhältnis zu deren Z e i tu n g e n und zu der
P r e s s e überhaupt. Bevor wir darauf eintreten, wollen wir der
Entwicklung des Pressewesens einige Zeilen widmen.
Es wäre irrtümlich zu glauben, vor 1830 habe es noch keine
nennenswerten Blätter gegeben. Doch waren sie damals weniger
ihres politischen, als ihres kulturellen Gehaltes wegen wertvoll. 87} Durch die Aufhebung der vorher noch meist geltenden
Zensur wurde die Wende in den Dreißigerjahren zum iiefgehendsten Ereignis für die Geschichte der Presse des letzten
Jahrhunderts. Die ungeahnte Entwicklung des Zeitungswesens
ist nur schon daraus ersichtlich, daß die Zahl der politischen
Zeitungen in der Schweiz in den Jahren 1830-1834 von 29 auf 54
stieg. Die zersprengten Fesseln hemmten nicht länger alle diejenigen, die zu Recht oder Unrecht glaubten, ihren Mitbürgern
ihre Gedanken mitteilen zu müssen. Die Zeitungen erwachten zu
einer Lebendigkeit, zu einer Frische, aber gleichzeitig zu einer
Hemmungslosigkeit des Ausdrucks, von der die oben erwähnten
Zitate einen bescheidenen Begriff geben. Schrankenlose Heftigkeit war also nicht etwa das Merkmal des 'Berner Volksfreund'
allein, sondern sie fand sich in den meisten der damaligen
Zeitungen.
Dieser Entartung suchten schon bald einzelne, einsichtsvolle
Männer entgegenzutreten. So veröffentlichte 1832 Josef Höfliger
von Rapperswil eine Broschüre mit dem Titel: «Für Preßfreiheit
wider Preßfrechheit.» Auch die Regierungen erkannten, daß die
Maßlosigkeit der Zeitungssprache einer ruhigen Entwicklung abträglich war, und suchten sie durch Pressegesetze zu mildern.
Vvas nützte es jedoch, solche Gesetze zu erlassen, wenn selbst die
Regierungsräte, die sich für die Gesetzesvorlage eingesetzt hatten,
den Zeitungskampf ungehemmt weiterführten, ohne sich im geringsten um die gesetzlichen Vorschriften zu kümmern?
Interessanterweise waren Karl Schnell und Stähli stets Gegner von
Presseprozessen, weil sie befürchteten, daß dadurch der Opposition nur zu unerwünschter Berühmtheit verholfen werde.
87) 0. Fäßler: 'Die st. gallische Presse', S. 19 f.
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Es war überhaupt ein gefährlich Ding, an die neu erworbenen
Freiheiten des Volkes zu rühren. Jeder, der einen Vorstoß in
dieser Richtung wagte - und geschah es auch in noch so guter
Absicht - riskierte, als 'verkappter Vorrechtier verdächtigt und
maßlos angegriffen zu werden. Immerhin brachte der Kanton
Bern sein Pressegesetz durch, während dies z. B. im Kanton
St. Gallen, infolge erbittertsten Abwehrkampfes der Radikalen,
nicht gelang.
Der Grobianismus unserer Presse fiel bezeichnenderweise vor
allem den Ausländern auf. Leider müssen wir es uns versagen,
auf diese interessanten Stimmen einzugehen. Erwähnen wir nur
einige Stellen aus einem Brief Ludwig Snells 88} als das Zeugnis
eines Ausländers, der in der radikalen Presse der Dreißigerjahre
eine hervorragende Rolle gespielt hat, und den wir schon vorhin
erwähnt haben. Er schrieb an Bürgermeister Heß 89} von Zürich,
daß es sowohl in der Form, wie auch in der Materie schlimm aussehe. Außer der 'Neuen Zürcher Zeitung' und dem 'Erzähler'
wisse er kein Blatt, das eine würdige Haltung behauptet hätte.
«Aber welche Rohheiten und gemeine Lümmeleien kommen in
den meisten andern Blättern vor! Nimmt einer dieser Redaktoren
die Feder in die Hand, um eine Kritik zu schreiben, so kommt
in der Regel eine Gassenbüberei zum Vorschein.» Er sprach von
der «Tendenz zur Obszönität in der journalistischen Diktion, die
ein Radikalfehler der schweizerischen Journalistik» zu sein scheine
und entweder in dem «Nazionalcharakter oder in den politischen
Einrichtungen zu liegen scheine; wahrscheinlich in der letzfern
Ursache». Snell vermißte in der periodischen Presse den urechten
Schwung und die republikanische puritas et castitas linguae».
cAlles artet in Hausgezänk aus», so fuhr er fort, «jeder Schweinehund ergreift die Feder und je skandalöser seine Produkte, desto
mehr Leser; er amüsiert den verdorbenen Geschmack». 90}
88} Vfd. 28. XII. 38.
89) Johann Jakob Heß, 1791-1857, spielte als Bürgermeister von Zürich, als Ver-

lreler seines Kanlons an der Tagsatzung eine bedeutende Rolle. Er war einer
der hervorragendsten liberalen Politiker seiner Zei1 1 siehe HBLS. IV, 209.
90) Lud,wig Snell vergaß damals, daß der Vorwurf über 'Hausgezänk', über
'skandalöse Produkle' auch ihn selbsl und seinen Bruder Wilhelm lraf. Siehe
hierüber Feiler, U!liversiläl Bern, S. 81/82, wo u. a. Ludwig Snell als 1Meisler
der anonymen Tagesschriflslellerei• bezeichne! wird, und wo der zwischen
den Schnell und den Snell geführle Federsireil cboshafl und abgeschmackb
genannl wird.
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Dieses Urteil Ludwig Snells ist urnso wertvoller, als es in einem
nicht für die Oeffentlichkeit bestimmten Brief an einen vertrauten
Freund gefällt wurde, und wir hoffen, daß der Zweck, den wir
mit diesem Zitat verbanden, erreicht worden ist: es sollte verhütet werden, daß der Leser nach den gehörten Grobheiten Stähli
voreilig verurteile und den Stab über ihn breche als über einen
Skribifax, der es seiner Taktlosigkeit wegen doch nicht mehr verdiene, daß man noch von ihm rede. Wie Stähli, schrieb eben
damals die Mehrheit der Zeitungsschreiber, und es wäre ein
Leichtes, aus andern, radikalen Blättern, wie dem 'Toggenburger
Boten', oder der 'Schweizerischen Dorfzeitung' aus St. Gallen um nur diese zu erwähnen - oder aus dem katholischen 'Waldstätterboten' Kostproben zu geben, neben denen sich alle von
Stähli gehörten und noch zu hörenden Redensarten sehr mild
ausnehmen würden. Doch müssen wir uns dies leider versagen.
Uebrigens war sich Stähli selber vollkommen klar der Verstöße
bewußt, die er und seine Mitarbeiter wohl nur allzu häufig begingen. Da er selber in einem Leitartikel in der ersten Nummer
des Jahres 1833 91) sich mit diesem Problern auseinandersetzt und
gleichzeitig darin auf eine für ihn charakteristische Weise die
Ziele des 'V olksfreund' klar umschreibt, wollen wir ihn selber
sprechen lassen:
drn Anfang des Jahres.
Lieber Leser!
Wenn der Volksfreund nach einer Reise von 22 Monden mit
dieser Nummer seinen dritten Jahreslauf beginnt, so will er
nicht unterlassen, Euch zu sagen, daß er seinen Namen und
seinen bisherigen Bestrebungen unwandelbar treu zu bleiben
gedenkt, indem er die V o 1 k s r e c h t e vertheidigen will
gegen V o r r e c h t e, die V e r f a s s u n g und G e s e t zrn ä ß i g k e i t gegen Laune und Willkür, die Wahrheit gegen
Irrthurn, Aberglauben, feinen und groben Volksbetrug. Des:
Volkes F r e u n d sich nennend wird er ihm nicht schmeicheln, Schmeichelei verträgt sich mit Freundschaft nicht,
wohl aber gerade Offenheit nach alter Schweizerart Er wird
um keine andere Gunst buhlen als diejenige, welche ihm
91) Vfd. 3. I. 33.
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redliche Patrioten schenken mögen, deren !reue Mitwirkung
er verdankt und sich ferners ausbittet. Hat er vielleicht zuweilen seine Spalten zu Einrückungen herg-egeben, welche
etwas Gehässiges und Leidenschaftliches an sich trugen, so
geschah es mit Widerwillen. Er biUet dabei die Zeit zu bedenken, den U e b er g an g von einem absoluten Preßzwange, von einer gänzlichen Sperre alles freien und öffentlichen Gedankenverkehrs über politische Angelegenheiten
zu einer großen Freiheit der Aeußerung. Der Gebrauch, den
ein Volk von der freien Presse machen soll, lernt sich nicht
so bald und so leicht. Zudem vergesse der Leser nie, daß der
Volksfreund der Sprachsaal eines Volkes ist, das seine Jahre
von 1653, 1749, 1814 nie vergiBt, besonders, wenn sie ihm
durch Anhäufung von Patronenvorräthen, Anwerbung von
Mordgesindel und ande re Handlungen der hochgebildeten
Welt wiederum vorgespielt werden wollen. Ohne Menschenfurcht, ohne Scheu vor der physischen Gewalt, sie sei, wo
sie sei, wird der Volksfreund seinen Weg wandeln. Die
diplomatische Ziererei und das achselträ garische Halbleben
kann und will er nicht kennen. Sein erstes Auftreten war mit
Arbeit und Gefahr verbunden, sein e i n z i g e r G e w i n n
besteht in dem Bewußtsein reiner Absicht Mögen Andere
nun auf g e e b n e t e r Bahn Rosen pflücken - er wünscht
allen Leuten Glück.
Für schnellere und vollständigere Lieferung der Nachrichten
aus dem Gebiete der in- und ausländischen Politik hat er
kostbare Vorsorge getroffen. Daß die Inserate hinten im
frachtwagen die Redaktion nichts angehen, muß er endlich
bemerken und schließt hiemit unter Anwünschung alles
Lieben und Guten im neuen Jahre.
Die Redaktion.»

Urteile über die 'Allgem. Schweizer Zeitung' und andere Blätter
Wenn Karl Schnell und Friedrich Stähli in höchstem Maße von
der Möglichkeit der freien Meinungsäußerung Gebrauch machten, so waren sie jedoch weit davon entfernt, die gleiche Freiheit
auch den gegnerischen BläHern zuzugestehen.
Vor allem war es die 'Allgemeine Schweizer Zeitung' in Bern,
das Organ der Berner Junker, das der 'Volksfreund' mit dem auf-
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richtigsten Hasse beehrte. Diese aAllzugemeine, die Carlistische
Stroh- und Spießbürger-Zeitung» mit dem berüchtigten «Schmieren Dr. Albrecht und später dem aDon Isaschan, dem cKassadefektverwalter Bi-Ba-Bondeli» als Redaktoren blieb jedoch dem
, 'Volksfreund' nichts schuldig. Die beiden suchten sich manchmal an Derbheiten direkt zu V,berbieten. Wenn jedoch Stähli
seine Freundin in Bern die cSchimpfwörterreiche, moralisch verworfene, daher verachtete Concubine», das «Barbarenblatt in
Bernn, die aLügentrompete», die «Xanthippe», das «Waschweib»,
und Dr. Albrecht den «gekauften Tinten-Sündflutmachen, den
«allgemeinen Brecht» nannte, so scheint doch die obere Grenze
des hierin Erreichbaren erklommen zu sein.
Obschon Stähli einmal erklärte, mit diesem Gezüchte keinen
Federkrieg führen zu wollen, lagen sich die beiden doch stets
in den Haaren. Wie es dabei hergehen mochte, ist nach dem
Gehörten leicht zu denken.
Der Kampfgeist des 'Volksfreund' erschöpfte sich jedoch nicht in
seinen Artikeln gegen die 'Allgemeine', sondern er hatte auch
Hiebe zu parieren, die von andern Blättern gelegentlich auf ihn
niedersausten. Dabei ergab sich für Stähli oft die Gelegenheit,
diese Blätter kurz zu charakterisieren, was uns heute, trotz der
Subjektivität seines Urteils, sehr wertvoll ist. Den einige Zeit unter
der Redaktion Ludwig Snells in Zürich erscheinenden 'Republikaner' nannte Stähli «das treffliche Organ der liberalen Ideen».
Doch wurde dieses Urteil bald revidiert, als das Zürcherblatt
den 'Volksfreund' wegen seiner Stellungnahme gegenüber den
fremden Flüchtlingen auf das heftigste angriff. 92)
Vom 'Vaterlandsfreund', genannt «Lord Clapperton», schrieb er,
er erhebe ein «ganz erbärmliches Gekläffn·. Die 'Schaffhauser
Zeitung' wurde mit dem Ehrentitel «der ruchlose Pfaffenstrick und
politische Kirchenesel von Schaffhausem bedacht. 93)
Dem 'W aldstätter Boten' wurde cAbgeschmacktheit verbunden
mit Bosheit im Lügen» vorgeworfen. 94) Er sei eines d er «gottlosen
Schandblätt~r», mittels welchen die «volksfeindlichen Aristokraten und Pfaffen das Volk noch dümmer machen und die Boshaften zu jeder Schandtat aufreizen möchten, damit sie sich wieder in Sattel setzen, damit sie wieder den Gaul genannt Schweizer92) Vfd. 29. li. 32. 93) Vfd. 9. VI. 33. 94) Vfd. 14. VII. 33.
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volk weidlich schindem könnten. cDer 'Waldstätter Bote' isb doch, wir wollen mit Rücksicht auf zartbesaitete Leser dieses Zitat
hier unterbrechen.
Beim Lesen der 'Basaler Zeitung' konnte sich Stähli des cmit
Lachen abwechselnden Ekels» kaum erwehren. 95)
Obwohl der 'Volksfreund' das Heu nicht auf der gleichen Bühne
hatte wie die 'Helvetie' von Pruntrut, bedauerte er sie doch, als
der Regierungsrat ihr einen Presseprozeß anhängte. Die einzige
Folge werde sein, daß die Opposition, welche unschädlich gewesen sei, verstärkt werde. 96} Als die Regierung den Prozeß gewann und der Redaktor zu 24 Tagen Gefängnis und zu einer Buße
von 150 Fr. verurteilt wurde, nannte dies Stähli einen Prozeß
gegen die liberale Presse. 97) Um den Betrag zusammenzubringen,
wurde von Delsberg aus sofort eine Sammlung veranstaltet, und
Stähli erklärte sich im 'Volksfreund' bereit, Spenden entgegenzunehmen. Wir dürfen daraus schließen, daß die gegenseitigen
Hetzereien oft doch nicht so ernst gemeint waren, wie sie klangen.
Sonst hätte sich Stähli kaum für den Redaktor dieses Organs des
«Rotstrumpfes», das heißt der katholischen Geistlichen, das ganz
im jesuitischen Lager stand, verwendet.
Da Stähli sich oft gegen Angriffe zurWehr setzen mußte, mochte
es ihn wohl freuen, wenn sich zur Abwechslung auch andere
Redaktoren in den Haaren lagen. Als sich einmal die beiden
ZürcherEscherund Bluntschli in einem Zeitungsstreit befehdeten,
bemerkte er trocken: «Dieses Krötengeheul veranlaßt keinen Ekel.
Man lasse die Natur gewähren. Der Löwe brüllt, der Wolf heult,
das Schwein grunzt, die Unke unkt.» 98}

Flucht in die Anonymität
Es ist klar, daß solche Urteile nicht unbeachtet blieben und nur
zu oft erhielt der 'Volksfreund' seine Bosheiten mit barer Münze
zurückbezahlt. Einmal war ein Angriff gegen Stähli so grob, daß
dieser vom Einsender, der ihn in der 'Allgemeinen' beschimpft
hatte, verlangte, er solle seinen Namen nennen, damit er das
weitere mit ihm besorgen könne. Trete er dagegen nicht ans
Tageslicht, so erkläre er ihn für einen ehrlosen Bösewicht. 99}
95} Vfd. 22 VIII. 33. 96} Vfd. 1. IX. 33. 97} Vfd. 10. XI. 33. 98} Vfd. 24. VIII. 33.
99} Vfd. 21. IV. 34 1 bezieht sich auf einen Artikel in der' Allgem. Schw. Zeitung'
vom 17. IV. 34.
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Es ist nicht weiter verwunderlich, wenn es bald bekannt wurde,
daß der 'Volksfreund' das Organ der Schnell war, standen diese
doch im Vordergrund des damaligen politischen Geschehens.
Doch muß auch schon früh bekannt gewesen sein, daß Stähli zu
diesem Kreis gehörte und daß er am 'Volksfreund' tätig war 1
denn schon am 20. November 1831 finden wir ein an cHerrn
Stähli, R e d a k t o r d e s 'B e r n e r V o 1 k s fr e u n d' 1 gerichtetes
Schreiben.
Trotzdem suchten alle Mitarbeiter ihr Incognito nach Möglichkeit zu wahren und veranlaßten dadurch ihre Gegner, die sich
einfach mit dieser Anonymität nicht abfinden wollten, in gewissen Abständen immer wieder die Frage nach der eigentlichen
Redaktion des Blattes zu stellen.
Als Dr. Albrecht einmal direkt anfragte, ob nicht Dr. Schnell der
Redaktor des 'Volksfreund' sei, erklärte dieser, dies sei ein Irrtum.
Auch als Stähli als Redaktor des 'Volksfreund' bezeichnet wurde,
bestritt er dies. 1oo) Er habe sich nie als solcher ausgegeben, und
mit die ser einfachen Feststellung sage er mehr, als mit einer
langen Rede geschehen könnte. Mit dem offenkundigen Zweck,
die Gegner von der richtigen Spur abzulenken, kamen die Sendungen für den 'Volksfreund' an die verschiedensten Adressen:
b ald an Dr. Karl Schnell oder an Friedrich Stähli, bald an Kaufmann Franz Schnell oder an Carl Langlois, an Stadthauswirt
Stähli 1ooa) oder an einen gewissen Joh. Lüdi am Schloßgäßli.
Allen diesen Bemühungen zum Trotz wußte besonders die Hauptgegnerin, die ' Allgemeine' in Bern, ziemlich genau Bescheid über
die Verfasser der gegen sie gerichteten Artikel. Der weiteren
Oeffentlichkeit blieben jedoch die drei Hauptmitarbeiter während der ersten Hälfte der Dreißigerjahre, Karl und Hans Schnell,
sowie Friedrich Stähli als Redaktoren verborgen, bis der streng
behütete Schleier dieses Geheimnisses durch brutale Hand plötzlich zerrissen wurde.
Die Ursache hiezu war ein für den Kanton Bern und besonders
für die Schnell und Stähli so bedeutendes politisches Ereignis,
daß wir kurz darauf eintreten müssen.
100) Vfd. 25. XI. 33.
100a) Ve rgleiche Anmerkung

311.
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Außen- ·und innenpolitische Spannungen
Unsere bisherigen Ausführungen dürften wenigstens einen
kleinen Begriff von der unerhörten politischen Spannung verll'iittelt haben, mit der die Dreißigerjahre geladen waren, und
die sich wohl nicht zu Unrecht mit derjenigen vergleichen läßt,
welche seit 10 Jahren "in einzelnen Ländern unseres Kontinentes
geherrscht und zu dem entsetzlichen Völkerringen geführt hat.
Abgesehen von den mannigfachen Sorgen, die den Schnell auf
innen-wie auch auf außenpolitischem Gebiete erwuchsentoob), genaß die herrschende Partei jedoch den großen Vorteil, daß sie und
ihre Anhänger die überwiegende Mehrheit des Volkes hinter sich
wußten oder wenigstens zu haben glaubten, und daß alle Aemter,
vom Großen Rat und dem Regierungsrat bis hinunter zur bescheidensten Schreiberstelle fast ausschließlich mit ihren Parteigängern besetzt waren. Ein ernsthafter Widerstand konnte ihnen
daher von keiner Stelle erwachsen. Sie brauchten nur dafür zu
sorgen, daß die Opposition der gestürzten Familien nicht so weit
erstarkte, bis sie ihnen irgendwie gefährlich werden konnte, und
dies glaubten sie durch ihre ständigen Angriffe gegen die «Vorrechtlen im 'V olksfreund' zu erreichen.
Das Jahr 1834 brachte jedoch einen neuen Störungsfaktor, zerstörte die bisher wenigstens scheinbare Einheitlichkeit der politischen Struktur und schuf einen neuen Spannungsherd. Während
die Schnell sich in ihrer Außenpolitik stark an Frankreich anlehnten und dem französischen Gesandten Rumigny einen wohl überdurchschnittlichen Einfluß einräumten, verlangte eine Gruppe
der bisher mit ihnen gemeinsam marschierenden Radikalen eine
Loslösung von jedem französischen Einfluß und vor allem eine
würdigere Haltung gegenüber den zahllosen Anmaßungen der
fremden Mächte. Oberforstmeister Kasthofer reichte schon am
24. November 1834 einen dahin zielenden Antrag ein, der jedoch
vom Großen Rat abgelehnt wurde. Damit fanden sich aber weder
Kasthofer noch seine neuen politischen Freunde ab, sondern
griffen in aller Oeffentlichkeit die Schnell und die von ihnen
verfolgte Politik an. Dieser Parteizwist erregte unter den Liberalen
der ganzen Eidgenossenschaft unliebsames Aufsehen und
lOOb) Ueber die der Eidgenossenschaft wegen der Umtr\ebe der Flüchtlinge er·
wachsenden Schwierigkeiten, siehe Dierauer, Geschichte der Schweiz. Eid·
genossenschaft, Bd. V, S. 562 ff. - Tilller; Fortschritt, ' Bd. ·I, S. 247 ff.
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Bürgermeister Heß von Zürich, Gallus Jakob Baumgartner von
St. Gallen 1011 und Kasimir Pfyffer von Luzern suchten dahin zu
wirken, daß dieser Streit, der der guten Sache nur schadete, beigelegt werde. Vor allem erging ihr Ruf auch an Ludwig Snell,
der als Küsnachter Bürger, als gewesener Zürcher Großrat und
nunmehriger heinischer Professor zu jener Zeit in der schweizerischen Politik eine noch nicht vollkommen abgeklärte, aber
zweifellos sehr bedeutende Rolle spielte. 1021
Obschon die beiden Snell es vor allem den Brüdern Schnell zu
verdanken hatten, daß sie als Professoren nach Bern berufen worden waren - wie der 'Volksfreund' ihre Wahl begrüßte, haben
wir schon gehört - erkannten die Burgdorier nur zu bald, daß
sie an den beiden Nassauern nicht nur tüchtige Hochschullehrer
gewonnen hatten. Statt eine Stütze ihrer.Schöpfung, des liberalen
Staates zu werden, wurden sie bald die schroffsten Kritiker an
ihren frühem Gönnern, sobald diese in den Flüchtlingsangelegenheiten von ihrem bisherigen - von den Snell gebilligten Standpunkt abwichen, und unter dem Druck Metternichs die
unerwünschten Ausländer mit Ausweisung bedrohten. Da die
Schnell schon im «Anzug» Kasthofers eine Frucht der Wühlarbeit
der beiden Snell vermuteten und zudem überzeugt waren, daß
die im 'Schweizerischen Beobachter' gegen sie eingeleitete Hetze
:von diesen herrührte, begegneten sie ihnen mit unverhohlenem
Mißtrauen und verfügten am 22. Juli 1835 sogar die Verhaftung
Ludwig Snells. Welch tiefe Kluft nunmehr die damals auf der
Höhe ihrer Macht stehenden Burgdorier und die nach vermehrtem politischem Einfluß strebenden Männer wie Ludwig und WHhelm Snell trennte, darüber geben uns wiederum einige Briefe
von Ludwig Snell an Bürgermeister Heß in Zürich interessanten
Aufschluß.
Schon am 31. Januar 1835 103) schimpfte Ludwig Snell über den
neurepublikanischen Despotismus, der von Burgdorf ausgehe.
Auch sei das neue republikanische Spioniersystem so vollkommen
organisiert, daß man kaum in einem Wirtshaus eine Ansicht aus101) G.J.Baumgartner, 1797 -1869, Landammann von St.Gallen 1 in den Dreißiger·

jahren einer der führenden Liberalen, lnit er nach dem Aargauer Klosterstreit ins Lager der Ultramontanen über 1 vergl. HBLS. I, 54.
102) Näheres hierüber siehe FeUer, Universität Bern, S. 35, 73 ff. - Haag, Sturmund Drang-Periode der bernischen Hochschule, S. 27, 38 ff.
103) Zentralbibliothek Züti"ch: Nr. 56 der Briefe L. Snells an Heß·.
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sprechen könne, ohne daß sie mit der nächsten Post nach Burgdorf referiert werde. cHerr Stähli», so schreibt Snell, «macht in
eigener Person den Spion im Distelzwang. So wie er erscheint,
hört jedes politische Gespräch auh. Auch der alte Professor
Samuel Schnell war bei den Snell nicht beliebt. Ludwig nannte
ihn den «perniziösen Ratgeben, der in einer Fakultätssitzung gesagt habe: cUnsere Hochschule soll eine Universität für den
Kanton Bern sein», d . h. dür die Burgdorfen, fügte Ludwig Snell
in Klammer hinzu. Er fuhr fort: dch habe vor den Brüdern Schnell
als Privatleute alle Achtung; auch mögen sie außer dem Kanton
tüchtige Patrioten sein; aber im Kanton sind sie die ärgsten
Despoten, die es geben kann, und zwar par excellence Meister
Hans.»
Immerhin scheint es Ludwig Snell bei der entstandenen Spannung
nicht recht wohl zu Mute gewesen zu sein. Als er zu erkennen
glaubte, daß die Schnell chart in der Enge seien», und da ihm
uStähli mehrmals erklärte, das bisherige Verhältnis sei äußerst
drückend» 104), wandte er sich in einem Brief an Hans Schnell und
schlug ihm vor, die Beilegung des Zwistes dadurch zu erleichtern,
daß man sich künftig «rein an die Sache halte und persönliche
Angriffe vermeide». Hans Schnell war zu einer Aussprache bereit,
aber keiner der beiden Männer wollte natürlich auf seine Ueberzeugung verzichten. Wie wenig Ludwig Snell noch von der Härte
eines richtigen Berner- oder gar Burgdorfar-Schädels wußte, verrät er dadurch, daß er auch nach der Unterredung hoffte, Hans
Schnell doch noch herumzubringen.

Bruch der Schnell mit den Radikalen am 2. März 1835
Wohl in der Hoffnung, daß die Schnell einlenken würden, veröffentlichten am 24. Februar 1835 die Radikalen den am 24. Nov.
1834 vom Großen Rat abgelehnten «Anzug» Kasthofers in ihrem
Organ, dem 'Schweizerischen Beobachter', und am 2. März kam
der Antrag vor dem Großen Rat noch einmal zur Beratung. In
fünfstündiger Verhandlung sprachen Kasthofer, J aggi, Schneider,
Fellenberg u. a . dafür. Die Gegner fühlten sich so stark, daß nur
Hans Schnell dagegen referierte, aber er tat dies mit einer seiner
104) Brief Nr. 57 vom 10. II. 35 (Zentralbibliothek Zürich).
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bekannten meisterhaften Reden, so daß in der Abstimmung der
Anzug Kasthofers mit 153 gegen 36 Stimmen verworfen wurde.10h)
Der 'Volksfreund' fuhr har.t über die beiden Snell her, die seines
Erachtens zum großen Teil schuld daran waren, daß sich die Verhältnisse so zugespitzt haften. Auch hatte er schon vorher den
«Anzug• das eigentliche Schoßkind Ludwig Snell genannt. 105)
Damit brachte dieser 2. März 1835, der fast als Schicksalstag der
bernischen Geschichte jener Jahre bezeichnet zu werden verdient, nicht nur das Ende der bisher noch bestehenden Beziehungen zwischen den Burgdorfern und den Nationalen, sondern er führte auch zum unheilbaren Bruch zwischen den Snell
und den Schnell. Wie gut Ludwig Snell noch auf die Burgdorier
zu sprechen war, hören wir aus seinem Brief an Bürgermeister
Heß vom 29. März 1835106), worin er schrieb: cDen Hans und den
alten Samiel, nebst Stähli habe ich als Schurken kennen gelernt;
Karl Schnell ist besser, aber passiv.» Da Ludwig Snell den geschlossenen Waffenstillstand als gebrochen betrachtete, nahm er
die aufgehängten Waffen wieder zur Hand, um den Herren zu
zeigen, daß er noch lebte («quod anima in eo adhuc vivit!»).
Für die Brüder Schnell und damit auch für Stähli hatte der Bruch
nach dem 2. März viel verhängnisvollere Folgen, als zuerst anzunehmen war, und als sie vorausgesehen hatten. Denn er bedeutete, daß Männer wie Kasthofer, Jaggi, Schneider, Troxler
u. a., die bisher Seite an Seite mit ihnen für die neue Staatsform
und für den Aufbau, gleichzeitig auch gegen die vermeintlich
immer noch drohenden Gefahren von rechts gekämpft hatten,
sich nun von ihnen trennten, und damit weitgehend unter den
Einfluß der Snell traten.
Auch wenn etwas Wahres an dem sein sollte, was Ludwig Snell
über die Burgdorier Despoten schrieb, so muß es doch diese
Männer tief geschmerzt haben, wegen einer derar.tigen Angelegenheit sich von ihren Freunden verlassen zu sehen. Sie sollten
denn auch bald erfahren, was es hieß, nicht nur Kasthofer, sondern auch Leute wie Ludwig Snell zu ihren erbitteden Feinden
10<la) Siehe Tillier, Forlschrill, Bd. I, S. 305. - Verhandlungen des Großen Rates,

1835, Nrn. 13-16.

105) Vfd. 1. III. 35.

106) Brief Nr. 33 (Zenlralbibliolhek Zürich).
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zu zählen. Die Angriffe auf den 'Volksfreund', die bisher hauptsächlich von rechts, von der 'Allgemeinen', der 'Schildwache am
Jura', dem 'Waldstätter Boten' und der 'Basaler Zeitung' gekommen waren, prasselten nun auch von den linksradikalen
Blättern auf ihn hernieder.
Einen der heftigsten ·Schläge. bedeutete ·der -: schon oben erwähnte - am 7. April 1835 im 'Schweizerischen Beobachter' erschienene Aufsatz, in dem die Redaktionsverhältnisse am 'Volksfreund' dargelegt wurden. Die drei Hauptmitarbeiter Karl und
Hans Schnell, sowie Friedrich Stähli wurden dai:in so offen und
scharf charakterisiert, daß es ihnen künftig nicht mehr möglich
war, das streng gehütete Inkognito zu wahren. Es wurde darin
festgestellt, daß die Artikel gegen die ' Allgemeine Schweizer
Zeitung' und gegen die Aristokratie ausschließlich von Karl
Schnell stammten, dessen Artikel, wie ein gebratener Hase mit
Speck, mit gesperrter Schrift durchspickt seien. Er verwechsle
dabei großen Druck mit Ausdruck, wie ein bekannter Schriftsteller Gedankenstriche mit Gedanken. Gegen Hans Schnell wurde
d e r Vorwurf erhoben, daß er seine Keule gegen die Deutschen
und die sogenannten Nationalen schwinge und gegen diejenigen, welche, wie er selbst früher, eine engere Verbindung
der Schweizerkantone mittels eines eidgenössischen Verfassungsrates wollten.
Am schärfsten fiel der V erfass er über Stähli her. Er schrieb: «Herr
Stähli ist sein - d. h. Hans Sehnalls - Adjutant. Er reitet dabei
einen dürren Schulmeisterklepper, der früher in der Mühle gebraucht und mit ausgeronnenen Augen immer im Kreise herum
geht. Darum scheinen Ehrenworte achtungsweder Männer keinen
Eingang bei ihm zu finden. Die beleidigenden Schnörkel sind
Produkte der bei ihm zuweilen eintretenden frohen Laune. Ihm
.verdankt man die verdienstvolle, wissenschaftliche Entwicklung
der Theorie vom ' Brotkorbe', wobei er seine eigenen Erfahrungen
aufs beste benutzt. Wenn es ihm an juristisch-sophistischen Hülfsmitteln mangelt, so weiß er schon, wo sich hinwenden.» 107)
Im Vergleich zum Abschnitt gegen Karl Schnell, der wirklich
bissig ist, erscheint derjenige gegen Hans Schnell reichlich zahm;
107) Siehe Schweiz. Beobachler, 7. IV. 1835.- M. Widmann, '100 Jahre Burgdorier
Tagblall', s. 33. · ·
··
• .
·
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es ist, als ob der Verfasser gefürchtet hätte, ihn zu verletzen, oder
gar zu reizen. - Was jedoch über Stähli gesagt wird, können wir
1_1icht anders als gernein bezeichnen.
Karl Schnell · quittierte diese Indiskretion eines früheren Mitarbeiters mit einer Vornehmheit, die für seine alten Freunde und
nunmehrigen Gegner schlimmer sein mußte, als die heftigsten
Gegenschläge. Nicht nur veröffentlichte er den vollständigen
Artikel des 'Beobachter' im 'Volksfreund' 107a) und fügte bei,
daß er von früheren Mitarbeitern arn 'Volksfreund' herrühre, die
«gereizt durch beleidigte Eigenliebe und Eitelkeit, nun alles dasjenige der Oeffentlichkeit preisgeben, was sie nur unter der Firma
der Freundschaft erfahren konnten.» Karl Schnell forderte die
Verfasser auf, nur alles zu offenbaren, was ihnen irgendwie bekannt sein könnte, und versicherte sie im voraus, daß sie keine
Reziprozität zu fürchten hätten, indem die Angegriffenen zu wohl
wüßten, was Moral und Delikatesse, bezüglich auf früher bestandene freundschaftliche Verhältnisse von ihnen fordern.»
Die neuen Gegner gehörten jedoch nicht zu den Leuten, denen
dieser Ton irgend welchen Eindruck machte. Schon am 14. April
brachte der 'Beobachter' eine aus scharfer Feder stammende Antwort, die deutlich verrät, daß sie von einem der arn cSündenfall
oder der politischen Wende» vorn 2. März Beteiligten stammte 108).
Dieser bestritt, daß der Stoff der Mitteilungen vom 7. April
ccGegenstand von vertraulichen Erfahrungen zur Zeit bestandener
Freundschaft» sei. Er warf seinerseits Karl Schnell vor, wie er
sich gegen seine Freunde vergangen habe, wie er ihnen «Öffentlich die Selbständigkeit abgesprochen habe, sie als Werkzeuge
einer Faktion, deren Handlungen er Schurkenstreiche nenne,
hingestellt und sie unschädlich zu machen suche, da sie zuviel
Charakterfestigkeit und Rechtlichkeit besäßen, um wie mit Marionetten mit sich spielen zu lassen». Er fand auch, daß es unangebracht sei, ccwenn der Volksfreund von Delikatesse spreche,
da diese, wie allbekannt, bei ihm 20 Grad unter Null stehe».
Ob Karl Schnell auf diesen Artikel noch geantwortet hat, konn.ten wir nicht nachweisen.
107 a) Vfd. 17. IV. 35.
108} Schweiz. Beobachter, 14.

~V.

·1835 . .
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Angriffe gegen Stähli
Nach dem, was wir über Stählis Artikel gegen die Aristokraten
und die ihnen getreuen Geistlichen, gegen die 'Allgemeine
Schweizer Zeitung' und andere gegnerische Blätter gehört haben,
dürften wir wohl annehmen, daß er gewöhnt war, solche Schläge
nicht nur auszuteilen, sondern sie auch gelassen einzustecken.
Aber dies scheint dieses Mal nicht der Fall gewesen zu sein.
Vielleicht hatte sich, ohne daß wir davon genaue Kunde hätten,
seine Gesundheit verschlechtert, seine Widerstandskraft vermindert. Dies wäre auch nicht verwunderlich, waren doch die letzten
Jahre Zeiten ständiger Kämpfe und angestrengtester Arbeit gewesen, die auch an eine_r kräftigeren Konstitution, als sie Stähli
eigen war, nicht spurlos vorübergegangen wären. Seine mengenmäßig geringere Mitarbeit am 'Volksfreund' im Jahre 1834 und
besonders 1835 brauchen wir zwar nicht mit geringerer Leistungsfähigkeit zu erklären. Die sich häufenden Amtsgeschäfte in Bern
müssen es ihm praktisch unmöglich gemacht haben, noch Zeit
für journalistische Tätigkeit zu erübrigen. Die manchmal wie Notschreie klingenden kurzen Notizen an Langlois deuten darauf
hin. Der Umstand, daß Stähli seit seinerWahlzum Ratsschreiber
nicht mehr im bisherigen Umfange den ' Volksfreund' mit Artikeln
versehen konnte, mag vor allem mitbestimmend gewesen sein,
daß Karl Schnell den nach kurzer Unterrichtspraxis am Berner
Gymnasium wieder stellenlos .g ewordenen, federgewandten
J. J. Reithard als Redaktor des 'Volksfreund' anstellte. 109) Dieser
trat also 1835 in aller Form an Stählis Stelle, ohne daß damals
weitere Kreise überhaupt davon Kenntnis erhielten. Ob und inwieweit Stähli auch unter Reithard noch Artikel lieferte, konnten
wir bisher nicht feststellen. Mit Namen gezeichnet finden wir nur
ein kurzes Inserat, in dem er sich gegen eine unrichtige Behauptung der 'Allgemeinen' verwahrte.
Umso auffallender ist es, daß die Angriffe der gegnerischen
Presse gerade damals, als Stähli aus der Redaktion ausschied, je
länger desto heftiger wurden. So finden wir am 2. August 1835
in der 'Allgemeinen' eine Einsendung, in der berichtet wird, daß
Stähli an einer Versammlung der Hypernationalen in der Papiermühle angegriffen wurde, und zwar derart, daß ihm, cdem
109) Vergl. R. Hunliker, J. J. R.eithe.rd, III. Teil, S. ' ff.
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ministeriellen Unkrautsäer seine Finten gehörig nachgewiesen
wurden, so daß er mit seiner langen Diplomatennase abziehen
mußte•.
Diese Gehässigkeit wird wenigstens zum Teil durch die Enthüllungen im 'Beobachter' erklärt, denn mancher im 'Volksfreund' Angegriffene wird seither festgestellt haben, daß niemand anderes als Stähli der Verfasser eines gegen ihn gerichteten Artikels gewesen sein konnte, und wird ihn daher mit
erneutem Haß beehrt haben.
Da jedoch allen seinen Gegnern bekannt sein mußte, daß Stähli
in seiner neuen Stellung nicht mehr oder dann doch nur in
geringem Maße für die Hetzartikel des 'Volksfreund' verantwortlich war, muß die verschärft einsetzende Hetze andere Ursachen
haben. Einesteils ist sie sicher dem Umstande zuzuschreiben, daß
Stählis Stellung immer einflußreicher wurde, daß seine Gegner
in ihm eine kommende Größe, vielleicht gar einen Regierungsrat
witterten, und daß sie ihn aus diesem Grunde möglichst zu diskreditieren suchten.

Gegenschläge der Schnell und Siählis
Wenn die Aristokraten und ihre Anhänger ihn gerade im Sommer
und Herbst 1835 mit immer unverhohlenerem Hasse verfolgten,
so dürfte die Ursache hiezu in Stählis Tätigkeit in der Dotationskommission liegen, der er als Nachfolger des verstorbenen Großrats von Watt seit dem 2. Dezember 1834 angehörte, und die er
seit dem Rücktritt von Fürsprech Jaggi präsidierte. 110) Da er die
gewaltsame Oeffnung der Archive der Burgergemeinde befürwortete, da er auch eine der Hauptaufgaben der Dotationskommission darin erblickte, zu untersuchen, ob die Ausscheidung
des Staatsvermögens aus demjenigen der Stadt rechtmäßig erfolgt sei, wurde er für die Bernburger der Inbegriff derjenigen,
die ihr Korporationsvermögen bedrohten, und dies erklärte besser
als alles and~re, warum er durch diese Kreise so unerbittlich verfolgt wurde.
Um das Maß zum Ueberfließen zu bringen und um Stähli gleichzeitig auch zum bestgehaßten Mann der Radikalen, vor allem
110) St. A.: Verhandlungen des Großen Rates 1834, S. 259. - Akten der bernischen Dotationsverhällnisse, S. 59.
Ueber Dotation siehe auch Feiler,
Universität Bern, S. 92.
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der radikalen Professoren zu machen, kam noch ein anderer .Urn:stand hinzu: Mit der Absicht, die immer widerspenstiger werdenden ausländischen Professoren gefügig zu machen, hatte die
Regierung arn 24. Dezember 1834 ein ((Dekret über den Aufenthalt
landesfremder Professoren und Studenten» eingebracht, dem der
Große Rat in etwas veränderter Form arn 23. Januar 1835 zustimmte. Nach diesem Fremdengesetz mußte jeder ausländische
Professor einen gültigen Heimatschein deponieren oder, wenn er
keinen solchen besaß, - was gerade bei den zahlreichen, als
Flüchtlinge in die Schweiz kommenden Dozenten häufig der Fall
war - mußte er 800 Schweizerfranken hinterlegen, es sei denn,
daß er sich das Schweizerbürgerrecht erwarb. 111) Dieses schikanöse Gesetz erbitterte die fremden Professoren aufs tiefste; spürten sie doch heraus, welche Spitze d arin gegen sie enthalten war.
Nachdem nun die Spannung zwischen der Regierung und den
Radikalen seit dem 2. März noch weiter gestiegen war, suchten
die Schnell nach einem Mittel, das ihnen erlauben würde, ihnen
unbequeme Ausländer ohne Schwierigkeit zu entfernen. Kurz
nach Beginn des Sommersernesters 1835 brachten sie daher einen
weiteren Gesetzesentwurf ein, wonach die Professoren der Hochschule und die Lehrer arn Gymnasium und an der Literarschule
einer jährlichen Bestätigung unterworfen werden sollten. Nur mit
Mühe erreichten sie im Regierungsrat eine knappe Mehrheit, da
Neuhaus als Chef des Erziehungsdeparternentes dagegen war. In
der Hochschule wirkte dieser neue Vorstoß der Schnell wie der
Funke im Pulverfaß. In einem ausführlichen Memorandum verwahrte sich der Senat arn 3. Mai gegen dieses Machwerk, das,
nach seiner Meinung, nicht nur die Lehrfreiheit, sondern überhaupt die Zukunft der Hochschule bedrohte. Obschon in der am
8. Mai im Großen Rate stattfindenden Diskussion Karl Schnell die
Versammlung beschwor, doch nicht durch Abweisung der Vorlage «ein Loch in die Verfassung zu machen», und obschon Hans
Schnell mit schlagendem und z. T. groben Argumenten dafür eintrat, verwarf der Große Rat das Gesetz mit 85 gegen 43 Stimmen.112)
Trotz diesem Erfolge war die Erbitterul!g unter den Professoren
sehr groß, und ihr Groll schei_nt sich vor allem gegen Stähli
111)

Gesetze und Dekrete, 5, 1835, S. 25. - Feiler, Universität Bern, S. 62. Haag, Sturm· und Drang.· Periode, S. 48 ff.
lt2) Feiler, Universität Bern, S. 82 f. - .Haag, a. a, 0., S. 61 f. :... Verhandlungen
des Großen Rates 1835, N r. 34-37.
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gerichtet zu haben, der verdächtigt wurde, einer der Haupturheber dieses Angriffes gewesen: zu sein. Das unten erwähnte
z ·e ugnis eines Gegners von Stähli 113) als das eines Zeitgenossen,
der mit den damaligen Ereignissen aufs genauesie vertraut war,
dürfte den Tatsachen entsprechen, obschon es uns nicht gelang,
in der hierüber eingesehenen Literatur auch nur den geringsten
Anhaltspunkt dafür zu finden. In der Diskussion im Großen Rat
hat er auf jeden Fall nicht eingegriffen

Stählis Selbstmord und dessen vermutliche Ursachen
Es ist nirgends nachweisbar, ob und wie sehr Stähli unter den
ständigen offenen und versteckten Angriffen litt. Daß dies tatsächlich der Fall war, ist wohl nicht zu bezweifeln .. Die Gegner
erreichten denn auch ihr Ziel, ihn zu Fall zu bringen, weit eher,
als sie gehofft hatten, und vor allem auch viel radikaler, als sie
vielleicht selber bezweckt hatten: Montag, den 23. November
1835 nahm Friedrich Stähli noch an einer Großratssitzung feil, die
ununterbrochen von 9-1414 Uhr dauerte. 113a) Unbemerkt verließ er das Rathaus. Da er am Nachmittag und auch während
der folgenden Tage unsichtbar blieb, vermuteten seine Bemer
Freunde und Kollegen, er sei nach Burgdorf gefahren. Als jedoch
eine Anfrage bei seinen dortigen Verwandten ergab, daß er
schon längere Zeit nicht mehr in seiner Vaterstadt gewesen war,
wurde am Samstag, den 28. November in Gegenwart von Regierungsvertretern sein Zimmer in der neuen Post gewaltsam geöffnet, und da fand man Stähli als Leiche, in seinem Blute liegend.
Durch einen Schnitt in den Hals hafte er mit einem Federmesser
seinem Leben ein Ende gemacht.
Es läßt sich leicht ermessen, wie groß die Bestürzung seiner
Freunde, seiner Mitarbeiter in den Behörden, ja in weifen Kreisen
des Volkes war. In der Annahme, daß Friedrich Stähli irgendwo
eine Erklärung hinterlassen haUe, ließ der Regierungsrat das amtlich versiegelte Zimmer des V erstorbenen in Anwesenheit eines
Verwandten und des 1. Ratsschreibers Stapfer öffnen. Es fanden
sich wohl einige Akten, die Stähli zur Bearbeitung heimgenommen haUe, sonst jedoch nu~ Privateffekten. Die Unte·r suchung von
113) Siehe pnten Seite 74.
113a) Siehe Verhandlungen des Großen Rates 1835, Nr.

57.~60.
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Stählis Arbeitszimmer in der Staatskanzlei war erfolgreicher. In
seinem Pult lag ein an «Schultheiß und Regierungsrath• adressiertes Schreiben, das Stapfer dieser Behörde überbrachte. Am
2. Dezember behandelte der Regierungsrat diese letzte Botschaft
des Dahingegangenen, die zweifellos die Gründe zu seiner Tat
enthielt Ohne jedoch etwas darüber verlauten zu lassen, meldet
das Manual des Regierungsrates, daß das Dokument nach dem
Verlesen wieder verschlossen und durch Ratsschreiber Stapfer
persönlich dem Bruder Friedrich Stählis, Helfer Stähli in Thun,
überbracht worden sei. 114) Wahrscheinlich hat sich dieses aufschlußreiche Schreiben bis vor kurzem erhalten, ist jedoch leider
vernichtet worden, bevor wir davon Kenntnis nehmen konnten.
Wir haben oben schon versucht darzulegen, wie sich die arbeitsreichen, kampfgesättigten Jahre 1834 und 1835 bei Stähli auswirkten; doch können wir nicht glauben, daß ein Mann, der
schon von früher Jugend an nicht nur ihm übertragene Pflichten
gewissenhaft erfüllte, sondern mit Freude immer noch weitere
suchte, an einem Kampfe zerbrach, dem er, wenn er ihn auch
nicht geflissentlich gesucht, doch nicht ausgewichen war.
Es erschiene nicht abwegig, die Erklärung für Stählis Verzweiflungstat in einer Trübung seines Verhältnisses zu den Brüdern
Schnell oder in seiner Ersetzung als Redaktor des 'Volksfreund'
durch Reithard zu suchen. Drei Briefe von seiner Hand 115) belehrten uns jedoch eines andern, da sie beweisen, daß Stähli
noch im September 1835 in regem Briefwechsel mit Karl Schnell
stand. Er hatte sogar eine Einladung erhalten, zwei Herren Tscharner zu begleiten, die am 3. September zu Karl Schnell fuhren und
sich bei diesem durch Stähli mm eine ganz einfache frugale
Mittagstafel empfehlen» ließen. Wegen einer Sitzung des Erziehungsdepartements mußte Stähli jedoch auf den Ausflug verzichten, was er sehr bedauerte. - Ein herzliches Verhältnis, wie
man es nach der jahrelangen, engen Zusammenarbeit erwarten
dürfte, scheint zwischen den beiden Männern nicht geherrscht
zu haben, lautete doch Stählis Anrede «Hochgeschätzter Herr•,
114) St. A.: Manual des Regierungsrates, Nr. 35, S. 379, 380, 4.23, 4.24: -

Für seine
erste Orientierung hierüber und für seine Zuvorkommenheit bei Benützung
der Akten sei Herrn Adjunkt E. Meyer an dieser Stelle wärmstens gedankt.
115) Von Herrn Oberbibliothekar Dr. H. Bloesch in freundlicherWeise aus seinem
Privatarchiv zur Verfügung gestellt.
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während er mit ahochachtendll oder «hochachtungsvoll ergebem
unterzeichnete. Wenn wir dieser kalten Formel den Schluß eines
Briefes vom 28. Juli 1833 gegenüberstellen, in dem sich Stähli
als ahochschätzend ganz ergebener Mitbürger» unterzeichnete,
während er am 11. Mai 1834 «<hr ergebensten> schrieb, dürfen wir
vielleicht daraus auf eine gewisse Abkühlung der Beziehungen
schließen. Dem gegenüber steht jedoch die Tatsache, daß Stähli
noch im September 1835 Berichterstatter Karl Schnells war, wenn
dieser nicht an den Sitzungen teilnehmen konnte. So berichtete
er ihm eingehend über die Verhandlungen des Regierungsrates,
über die Beratungen von Instruktionen für die Tagsatzungsabgeordneten, über Karl Sehnalls Wahl zum Gesandten. Er vermittelte ihm auch einen Aufsatz von Amtsrichter Tscharner mit
der Bitte, das Schreiben in einem Artikel im 'Volksfreund' zu verwerten. Stähli meldete Karl Schnell auch 116), daß unter den durch
die Rechtsamelosen-Bewegung beunruhigten Bauern gegen die
Schnell .g erichtete Gerüchte im Umlauf seien. Wenn er ihm sogar
den Ausspruch eines Bauers von Vechigen zitieren durfte: «Wenn
die Schnellen jetzt dieses thun / d . h. den Rechtsamelosen helfen I
so sind sie Donners Schelme, die nur auf andere Mittel sinnen,
um sich beim Volke einzuschmeicheln, weil ihre ehrgeizigen
Pläne fehlgeschlagen», so dürfen wir doch annehmen, daß solches
nur einem Mitarbeiter Karl Sehnalls erlaubt war, der dessen volles
V artrauen besaß. Es liegen zwar fast drei Monate zwischen diesen
letzten Briefen und dem Tode Stählis, und in dieser Zeit konnte
manches vorgefallen sein. Die Art, wie Karl Schnell sich für
seinen früheren Mitarbeiter einsetzte, spricht jedoch unbedingt
gegen eine Trübung des Verhältnisses.
Da es mehr als unwahrscheinlich ist, daß finanzielle Schwierigkeiten Stähli in seinem unheilvollen Entschluß bestärkten, blieb
schließlich noch zu untersuchen, ob seine Stellung als Großrat
oder als Ratsschreiber irgendwie gefährdet war. Er war jedoch
ge rade im Herbst des Jahres 1835 durch das Amt Burgdorf als
Großrat bestätigt worden, und am 14. November hatten der Regierungsrat und die Sechzehner seine Wahl als gültig anerkannt 117)1
so daß auch hier nicht die Ursache liegen kann. Diese muß vielmehr in ihm selbst ge sucht werden. In seiner Familie scheinen
116) Privatarchiv Dr. Bloesch , Brief 970, 2. IX. 1835.
117) SI. A.: Manual des Regierungsrates, 35, S. 217·.
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gewisse Veranlagungen·zu Gemütskrankheit bestanden zu haben.
Schon im Jahre 1824 war Stähli «in den Fall der unvermeidlichsten Nothwendigkeit versetzh worden, einen Urlaub zu verlangen, um seinen an einer Gemütskrankheit erkrankten jüngsten
Bruder heimzuholen. 118) Auch sein Vater litt kurz vor seinem
Tode unter «verwirrten Gemütszuständen». 119)
Es ist nun wahrscheinlich, daß diese Disposition auch bei Gottlieb Friedrich vorhanden war, und daß sie sich unter dem Einflusse zahlreicher Widerwärtigkeiten plötzlich entwickelte. Um
das schon stark erschütterte Gleichgewicht noch gänzlich zu
stören, brauchte es nur noch einen kleinen äußern Anstoß. Diesen
brachte zweifellos die Großratssitzung vom 23. November 1835,
auf deren Tagesordnung das Begnadigungsbegehren des wegen
Mordes zum Tode verurteilten Franc;:ois Fete von Cortebert stand.
Dieser war am 28. Oktober durch das Obergericht zum Tode
durch Enthauptung verurteilt worden, und zwar zufolge des in
den Ieberbergischen Amtsbezirken noch geltenden französischen
Strafgesetzbuches. Während sich die Mehrheit der Polizeisektion
des Justizdepartementes gegen die Begnadigung des Mörders
ausgesprochen hatte, da durch eine solche das Gerechtigkeitsgefühl des Volkes verletzt würde, trat die Minderheit dafür ein,
mit der Begründung, daß die Todesstrafe «mit den gegenwärtig
herrschenden Grundsätzen der Humanität und mit der Bildung
des Volkes nicht mehr verträglich sei». Durch lebenslängliche
Einschließung sollte der Mörder wohl unschädlich gemacht, aber
gleichzeitig auch in den Stand gesetzt werden, sich zu bessern.
Nachdem Regierungsrat Kohler vor versammeltem Rat und überfüllten Tribünen den Standpunkt der Minderheit vertreten, fand
besonders auch Oberforstmeister Kasthofer überzeugende Worte
für die Begnadigung. Er trat für diese ein, weil die Gebote der
Menschlichkeit höher seien als die menschlichen Satzungen, weil
sein Gewissen ihm dies gebiete, weil seine Religion sowie sein
Gefühl der Gerechtigkeit und Menschlichkeit dem Staat das Recht
der Tötung bestreite. Dieser selbe Staat trage Schuld an der Entartung, an der Entsittlichung der Kirche, der Schule, der Gesetzgebung, der Verwaltung. Wie könne er da Verbrechen mit dem
Tode bestrafen, die er selber zum Teil verschuldet habe. Der
118) ABB.: Prolokoll der Schulkornmission Burgdorf, S. 237. 29. Juni 1824.
119) Siehe oben Seile 23·.

66

Redner vertrat die Ueberzeugung, daß die Verbrechen umso
häufiger würden, je härter die peinlichen Gesetzbücher wären.
Obschon sich nach diesen ergreifenden Worten noch weitere
Redner für Begnadigung einsetzten, drangen doch die Verfechter
des Mehrheitsstandpunktes durch. In geheimer Abstimmung,
durch Ballottierung (d. h. durch Einlegen von Kugeln), wurde das
Begnadigungsgesuch mit 110 gegen 38 Stimmen verworfen. 120)
Stähli muß durch diesen Kampf um das Leben eines Mörders aufs
·t iefste erschüttert worden sein, und noch bevor die von ihm
befürchtete Ablehnung erfolgte, verließ er das Rathaus, um einen
Entschluß auszuführen, der vielleicht schon lange zur Ausführung
gedrängt hatte; denn auf einer Bietkarte sollen sich die Worte
gefunden haben: «Dieser Vorsatz war nicht neu.1 121)

Fehde zwischen dem tVolksfreundt und der tAllgemeinen'
In der ersten Nummer, die nach dem Ableben Stählis erschien,
nahm der 'Volksfreund' mit folgenden Worten von seinem Mitarbeiter Abschied 1221:
uDer Stifter des Volksfreunds, Herr Rathsschreiber Friedrich Stähli,
ist nicht mehr. Er fiel seinem gebrochenen Herzen anheim. Der
Allgemeinen Schweizer Zeitung und ihren Freunden war es aufbehalten, ihn mit ihrem giftigen Hasse selbst über das Grab
hinaus zu verfolgen. Das ehrt ihn und bezeichnet sie. Alle
ächten Vaterlandsfreunde, die ihn und sein selbst- und geräuschloses Wirken kannten, feiern sein Andenken mit herzlicher Achtung und tiefem Schmerz. Das zeigt, was er war. Der Jubel der
Bösen und die Betrübnis der Guten ist die beredteste, ehrenvollste Leichenrede. DerVolksfreund wird, nachdem er die öffentlichen Stimmen gesammelt hat, mit dem hervortreten, was er von
dem Verewigten weiß und was alle Verkennung und Verleumdung siegreich widerlegt. Sein Todestag war vermuthlich der
23. November. In seinem Blute schwimmend fand man ihn den
28. in seinem verschlossenen Zimmer. Ein rascher Schnitt mit
seinem Federmesser hat seinem Dasein ein Ende gemacht.»
120) Verhandlungen des Großen Rates, 1835, Nr. 57-60.
121) Schweiz. Beobachter, 1. XII. 1835.
122) Vfd. 3. XII. 1835.
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Wie wir aus diesem kurzen Nachruf ersehen, hatte die gegnerische Presse schon zu dem Ereignis Stellung genommen, noch
bevor der 'Volksfreund' seines verstorbenen Mitbegründers gedenken konnte. Schon arn 1. Dezember 123) hatte die 'Allgemeine'
- wir wären diesmal fast versucht auch zu schreiben die «Allzugemeine» - den Tod Stählis mitgeteilt, indem sie gleichzeitig
darauf hinwies, daß <<die heftigsten Sehrnähartikel des 'Volksfreund' gegen die abgetretene Landesregierung und gegen die
Stadt Bern» von ihm stammten, und zynisch bemerkte sie zum
Schluß, daß er sich wohl mit demselben Federmesser das Leben
genommen habe, mit dem «er die Feder zu seinen Artikeln zuschnittll.
Daß Karl Schnell, der zweifellos den von aufrichtigem Sehrnerz
erfüllten Nachruf auf Stähli im ' Volksfreund' verfaßte, sich zu
den - oben wiedergegebenen - wenig schmeichelhaften W orten gegen den Redaktor der 'Allgemeinen' hinreißen ließ, ist nur
zu verständlich. Er erreichte jedoch nicht, daß Bondeli, eingedenk
des alten Spruches: «de rnortuis nil nisi benell, den Toten schonte.
Wohl brachte er einen längeren Artikel im Wortlaut wieder, in
dem der 'Constitutionelle' Stählis Verdienst würdigte 124); aber
unmittelbar daran schloß er eine Einsendung, in der er mit
hämischer Schadenfreude das traurige Ereignis breitschlug. 125)
<<Das ist jetzt das Ende eines Mannes - so schrieb Bondeli oder
sein Gewährsmann - dessen racherfüllte Seele hienieden kein
Glück fand, als wenn er Haß und Zwietracht aussäen konnte.ll
Wie «der unglückselige Judas, der seinen Herrn verriet, und nun
zu spät, mit Entsetzen den Ausgang seiner Tage einsahll 1 habe
er sich <<gewaltsam, mit frevelnder Hand, das Thor des dunkeln
Jenseits eröffnetn, wo er «ungerufen vor seinen Richter hingetreten sei». «Was mag nun dort - so fuhr die 'Allgemeine' fort
- sein Loos, und o! mein Volk, was wird das deine seyn, wenn
du solchen Führern folgst? Möchtet ihr Alle, die ihr mit so viel
Schadenfreude die einst so bittarn Ausfälle im Volksfreund gelesen, jetzt einsehen, wohin ein solcher Freund führen kann, und
aus seinem Schicksal lernen, wie Haß und Leidenschaft enden.
Möge sein feindselig bewegtes Herz im Grabe nun Ruhe, und
seine Seele jenseits Gnade finden!»
123) Allgem. Schw. Z!g., I. XII. 1835.
125} Allgem. Schw. Ztg., 8. XII. 1835.
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124} Siehe unten Seile SO.

Welcher Art der Artikel war, den die 'Allgemeine' in ihrer nächsten Nummer brachte 126), erhellt schon aus der Uebersetzung des
oben angeführten lateinischen Spruches über die Toten, die an
der Spitze prangte: «Von den Todten bleibt nichts übrig als die
Beine.» Redaktor Bondeli, von dem dieser Artikel stammen dürfte,
betonte zwar, daß er nur ungern auf das traurige Ereignis zurückkomme, doch sei ihm nichts anderes übrig geblieben, nachdem
im 'Volksfreund' die kurze Bemerkung in Nr. 144 der' Allgemeinen'
als Verfolgung des Toten dargestellt worden sei. Der Verfasser
kommentierte dann Satz für Satz den Nachruf des «Panegyrikers»
des Toien im 'Volksfreund' und verspottete den Selbstmord Siählis
als einen «Fortschritt für christliche Volksbildung». Auch machte
e r sich lustig über die zu erwartende Apotheose des Verklärten,
sei es nun, ob er «als ein Cato geschildert werde, der an seiner
Republik verzweifelte; oder als e in abgefallener Geistlicher,
dessen Glaube Schiffbruch litt; oder als ein Mensch, der das Verfrauen zur Menschheit einbüßte; oder als ein Freund, der seinen
Freunden nicht mehr traute, oder als ein Wesen, das, mit sich
selbsi zerfallen, sich selbst zur Last wurde und in einer finstern
Stunde Hand a n sich selbst legte». Ihm, seinem Schutzheiligen,
dem das Volk alles gewesen sei, werde dieses noch die Bürgerkrone zuerkennen.
Am selben Tag, also noch bevor der 'Volksfreund' Kenntnis von
diesem leizten Machwerk hatte, antwortete dieser kurz auf den
<<ruchlosen Artikel» vom 8. Dezember. 127) Er sehe sich außerstande, darauf zu antworten. «Wo die menschliche Bestialität in
die tiefsten Tiefen der Hölle versinkt; wo mit dem Heiligsten im
Leben, mit Gott und Unsterblichkeit, der verruchteste Spott getrieben wird, - da kann man nur schaudern und dem Himmel
danken, daß d as bernische Volk, durch die Hülfe so wackerer
Männer, wie Stähli war, aus den Klauen einer Bande befreit ist,
vor welcher der boshafteste der Teufel, wenn er jenen Artikel
liest, alle Ursache hat, in tiefster Demuth den Hut zu ziehen und
zu bekennen: 'Ich habe ·meinen Meister gefunden!' Und doch
ist, aller Wahrscheinlichkeit nach, der Verfasser ein Verkünder
christlicher Liebe!»
126) Allgem. Schw. Ztg., 10. XII. 1835.

127) Vfd. 10. XII. 1835.
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Durch diesen giftigen Pfeil erneut gereizt, kam die 'Allgemeinß'
schon zwei Tage später noch einmal auf die Angelegenheit zu
sprechen. 126) Diesmal erwähnte sie zwar Stähli nicht, behandelte
jedoch in z. T. frivoler Weise das Thema, wie Selbstmörder zu
begraben seien. Sie wies einleitend darauf hin, daß die Selbstmorde sich im Kanton Bern vervielfältigten, was eine betrübende
Erscheinung sei, die «wahrlich nicht von einem goldenen Zeitalter oder von einer rühmlichen Höhe sittlicher Menschbildung»
zeuge. Nachdem die im Volke wurzelnden Vorurteile und dessen
Aberglaube den Selbstmördern gegenüber dargelegt worden war
(wonach der Geist eines Selbstmörders noch so lange um sein Grab
herumirre und dadurch die Ruhe der andern Toten störe, bis der
Unglückliche eines natürlichen Todes gestorben wäre), und nachdem der V erfass er vor allem betont hatte, daß der Selbstmord,
wie ein anderer Mord, ein V erbrechen sei, führte er aus, daß im
Volke Unwille herrsche über eine Verfügung der Polizeisektion
des Justizdepartementes vom 7 . Juli 1834, nach welcher die Unglücklichen gleich andern Toten auf dem Kirchhof begraben
werden sollten. Wenn man endlich diesem Rechnung tragen
wollte, sollte für die Selbstmörder ein eigener Platz eingefriedet
werden, auf dem sie im stillen, ohne alle Aeußerlichkeiten, nicht
etwa «wie ein Stück Vieh, ohne Sarg in Wald und Weide verscharrt, sondern früh morgens oder spät abends begraben werdem sollten.
Der 'Volksfreund' mochte nun gemerkt haben, daß er mit keinen
Drohungen die Lawine des Hasses aufhalten konnte, die ins
Rollen gekommen war, und deshalb veröffentlichte er auch
mehrere Artikel nicht, die ihm von empörten Lesern zugekommen
waren. 129) Er wollte sie jedoch «seiner Zeih benutzen. In einem
uns leider unbekannten Artikel muß jedoch Karl Schnell einen
Vorfahren Bondelis heftig angegriffen und außerdem weitere
Drohungen ausgestoßen haben. Daher überhörte die ' Allgemeine'
die aus der Zurückhaltung scharfer Einsendungen klingende Bereitschaft, diesem erbärmlichen Streite ein Ende zu setzen. In
einem langen Artikel130) ließ sie ihrem Unmut frei die Zügel
schießen und legte darin, wie um sich zu rechtfertigen, Stählis
und seiner Freunde Wirken dar, so wie sie es beurteilte. Wir lesen
126)
130]
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Allgern. Schw. Ztg.,
Allgern. Schw. Ztg.,

12. XII. 1835. 129)
15. XII. 1635.

Vfd.

13.

XII.

1635.

von csteter Verleumdung», von «verruchten Absichten•, von
cGiftmischern der öffentlichen Meinung», von deidenschaftlicher
Verfolgung wehrloser Mitbürgen, von der auch nach dem Tode
des Stifters andauernden cerstaunliehen Rohheit und Schlechtigkeit des Burgdorierischen Blattes». Eine maßlose Bitterkeit und
Erbitterung spricht aus diesem Artikel, der eigentlich alles enthält, was die durch die Regeneration von ihrer Machtstellung verdrängten Patrizier an ungerechten oder ungerecht empfundenen
Schmähungen und Mißhandlungen hatten erfahren müssen.
Obschon es scheinen könnte, als ob die Fehde keiner Steigerung
mehr fähig gewesen wäre, der 'Volksfreund' brachte es zustande.131) Gegen cMadame», die 'Allgemeine', fielen nun Ausdrücke wie cXanthippe», cWaschweib•, cmenschliches Vieh, das
von der Natur den Giftzahn und vom Esel die Ohren hab 1 es war
die Rede von cTollhäuslereiem, dammerbrühe• 1 das Herz der
'Allgemeinen', ein «fauler Fleck», sei in eine «giftige Dintenpfütze verwandelt worden». Der 'Volksfreund' sprach weiter von
«pharaonischer Rotte der Krautjunken, von einem cToben im
rothen Meer des Verrats, der Hinterlist und Verketzerung•, von
«viehischer Wuth» und «verruchter Tartüfferei».
In einem weitem Artikel132.) freute sich der 'Volksfreund' darüber,
daß Herr Bondeli caufheule, wie ein geschlagener Hund• und
sich verteidige, wie ein «geprügelter Bube» . Nun erst machte Karl
Schnell Gebrauch von seiner genauen Vertrautheit mit gewissen
Schwächen der Familie Bondeli und einzelner ihrer Anhänger
und drohte mit - für diese zweifellos höchst unerfreulichen Enthüllungen. cUnsere Waffen - so schloß er - sind allerdings
scharf, aber ehrlich; will sie Herr Bondeli über dem Grabe eines
Todten nicht nur gezückt, sondern geschwungen sehen, so mag
er es versuchen.»
Nun schien die Sache sogar dem sonst unerschrockenen Redaktor
der 'Allgemeinen' ungemütlich zu werden, und er zog es vor,
·e inzulenken. 133) Er erklärte, er werde einen dreHenden Aufsatz
über ein vielbesprochenes Ereignis jetzt umso weniger aufnehmen, als dessen Einrückung als Erwiderung oder gar als eine
Rache gegen einen anonymen, wider unsere Person gerichteten
Angriff im V alksfreund könnte mißverstanden werdem.
131)

Vfd. 7. XII.

1835. 132)

Vfd.

20. XII. 1835. 133)

Allgem. Schw. Ztg., 2.2. XII. 35.
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Wie willkommen dieses Einlenken des Gegners auch dem 'Volksfreund' war, ersehen wir daraus, daß auch er in seiner nächsten
Nummer 134) «sich alle ferneren Einsendungen über ein vielbesprochenes Ereignis von nun an» verbat, da er sich von der
'Allgemeinen' «keineswegs an Großmuth überflügeln lassen»
wolle. Immerhin konnte er nicht unterlassen zu betonen, daß der
'Volksfreund' «zur Abwehr vermuthlicher Rückfälle» noch Pulver
genug habe.

Schmähschrift gegen Stähli
Sowohl die 'Allgemeine' wie auch der ' Volksfreund' hielten den
eingeleiteten w affenstillstand und kamen nicht auf das traurige
und viel besprochene Ereignis zurück. Die vom 'Volksfreund'
angedeutete Befürchtung, daß die Angriffe weitergehen könnten,
sollte sich jedoch erfüllen, wenn auch anders als Karl Schnell
dies erwartet hatte. Ende Februar 1836 erschien nämlich als letzte
und schlimmste Frucht des geradezu unheimlichen Hasses, mit
dem Stähli verfolgt worden war, eine Sc h mäh s c h r i f t, die
wir heute nur noch kopfschüttelnd lesen können. Das Pamphlet
trägt den vielsagenden Titel: <<Das Castlereaghsche Federmesser
und Stähli, der zweite Berner Rathsschreiber. Eine Teufelei als
Beitrag zur Geschichte politischer Selbstmörder, begleitet mit
einigen Betrachtungen über die Naturgeschichte des Juste-milieu.
Mit einer Handzeichnung, Stählis letzten Traum vorstellend.
1836.» 135)

Die Schrift ist so abstrus, daß sie eigentlich nicht verdient, erwähnt zu werden. Da sie jedoch dieses unerquickliche Kapitel
beschließt, wollen wir doch kurz darauf eintreten, und zwar deshalb, weil wir glauben, aus dem unverständlichen Zeug dieser
Teufelei einiges Konkrete herausschälen zu können. So wird
Stähli auch hier als Vater des 'Volksfreund' und als einer der
kräfJ:igsten und .getreuesten Waffenträger des Berner Juste-milieu
- das doch Stähli mit den Schnell auf das Erbittertste bekämpft
hatte - bezeichnet. Interessant ist auch die Andeutung, daß der
Selbstmord eine Familienkrankheit der Stähli sein könnte, doch
134) Vfd. 24. XII. 1835.
135) Auf diese Schrift hat uns Herr Oberbibliothekar Dr. H. Bloesch in Bern
aufmerksam gemacht, dem wir auch an dieser Stelle für seine mannigfachen
wertvollen Hinweise danken möchten.
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wird spöttisch bemerkt, es sei nicht erwiesen, daß die Stähli
«tragische Talente» besäßen; hätten sie sich doch bisher mit
bürgerlichem Anstande ganz bescheiden in dem bürgerlichen
Schauspiel als gute Väter und gute Söhne bewegt. Die Stähli
seien auch durch die letzte Revolution in Bern nicht aus ihrer
Bürgerlichkeit herausgehoben worden. Immerhin seien sie erst
dadurch rechte Vollbürger geworden, nachdem sie vorher nur
Halbbürger gewesen seien.
Nachdem sich der Verfasser sehr gelehrt über die Recht- oder
Unrechtmäßigkeit des Selbstmordes verbreitet hat, berichtet er,
daß die Gegner des Burgdorier Juste-milieu, von denen mehrere
im Regierungsrate säßen, Stähli kein ehrliches Begräbnis hätten
zugestehen wollen. Sie hätten es für angebracht gehalten, daß
der Vater und Erzieher des 'Volksfreund' der Schmach einer
sepuhura asinina verfallen sollte. Die fiktiven Berichte über die
Verhandlungen des Regierungsrates und diejenigen der vier
Fakultäten der Berner Hochschule, die, wie die Schrift behauptet,
auf Anregung von Regierungsrat Neuhaus ein Gutachten abgeben sollten, sind uns deswegen lesenswert, weil wir daraus
vernehmen, daß sich außer Professor Samuel Schnell die Regierungsräte Tscharner und Fetscherin, sowie die Professoren Zyro
und Siebenpfeiffer für ein ehrliches Begräbnis Stählis einsetzten.
Diese dürften also dem Verfasser als Männer bekannt gewesen
sein, die Stähli auch über den Tod hinaus die Freundschaft
wahrten. Unerbittliche Feindschaft verraten durch ihre ablehnenden Voten sowohl Neuhaus als auch die Professoren Wilhelm
und Ludwig Snell, was uns nach dem früher Gehörten gar nicht
wundert. Ludwig Snell beantragt sogar, das Vermögen Stählis
zum Besten der Republik in Anspruch zu nehmen. Auch Troxler,
dessen Lob aus Stählis Feder wir oben erwähnt haben, war unter
denjenigen, die Stähli ein ehrliches Begräbnis versagen wollten;
denn die Regierung dürfe nicht zusehen, wie die Lust am Selbstmord zunehme und dadurch der Kanton Bern ein «selbstmörderischen werde.

Was wir schon oben über das Verhältnis Stählis zu Fellenberg

ausführten, wird durch die Schrift bestätigt, indem darin festgestellt. wird, daß · Stähli Fellenbergs erbittertster Gegner im
Großen Rate gewesen sei.
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Aufschlußreich ist auch, daß das Pamphlet ausdrücklich zweimal
feststellt, daß Stähli für die Amovibilität (Absetzbarkeii) 135a) der
Professoren an der Hochschule gewirkt habe. Er habe sich dadurch «gegen den heiligen Geish versündigt, und die cKattedra»
verzeihe n i e. 136)
Ueber die medizinische Fakultät - die übrigens ein ehrliches
Begräbnis vorschlug - gibt der V erfasser folgendes interessante
Urteil ab: «Die Mediziner sind im ganzen politische Indifferentisten. Gott mag wissen, woher das kommt. Vielleicht daher, daß
sie . . . des Glaubens leben, daß die Politik unserer Tage ihren
Sitz im Magen habe. Sie unterscheiden nicht, und scheren alle
über einen Kamm. Aristokraten und Radikale, diese so antipodischen Wesen, müssen sich von ihnen zu Magendienern
machen lassen. Die Aerzte sind im ganzen Grobiane. Sie passen
nicht für die Diplomatie, die viel besser ·v on Philosophen bedient
wird, die gelehrig wie die Pudel, das Apportieren sehr schnell
begreifen. Sie lächeln darum über die politischen Raufboldschaffen.»
Schrecklich sind die Stellen der Schrift, in denen von der Sektion
von Stählis Leiche die Rede ist, w o Stähli als Ableger für «gemeine
Burgdorfar-Philister Ideen» hingestellt wird, der an und für sich
der alten Regierung seines Vaterlandes nicht gefährlich geworden wäre. Er sei von einem J ohann ohne Land und einem Hans
ohne Sorgen (gemeint sind die Schnell) benutzt worden, und
habe dadurch eine Bedeutung in der Berner Geschichte erlangt.
Ganz perfid ist auch die Andeutung einer siebenfachen Magenhaut und eines Magenmundes von der Größe eines Haifischrachens, worin, wenn wir nicht irren, auf die sieben in Staatsämtern stehenden Familienmitglieder der Schnell und die ihnen
oft zumVorwurf gemachte Aemfer- und V erdiensfsucht angespielt
wird.
Solche und ähnliche Anspielungen sind es, die die Schrift trofz
allem Abstoßenden doch interessant machen, und die zu ent135a) Der bernische Verfassungsrat wollte die unter der allen Regierung noch
geltenden inamoviblen, d. h. unbeweglichen Stellen, die auf Lebenszeit
vergeben waren, aufheben. Am 14. Juni 1831 stimmte er dem Grundsatz
der •Beweglichkeit in allen bürgerlichen Stellem, d h. demjenigen der
cAmovibilität im unbedingten Umfange• ohne Opposition zu (nach Referaten der Regierungsräte V aulrey und Koch in der Sitzung des Großen
Rates vom 8. Mai 1835). Siehe Verhandlungen des Großen Rates, Nr. 34,
S. 7, Nr. 35, S. 1.
136) Siehe oben Seite 62.
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rätseln sehr verlockend wäre. Viele Stellen sind jedoch so unbestimmt, und vor allem so zeitbedingt, daß wir ihren Sinn nur
vage vermuten können. Dies trifft auch zu für den apokalyptischen Traum, der, nach dem Pamphlet, Stählis Tod vorausging.
Da wir jedoch fürchten, schon zu lange bei diesem gemeinen
Machwerk verweilt zu haben, wollen wir auf diesen nicht mehr
eintreten.
Wie raffiniert die Schrift auch geschrieben ist, so brauchen wir
uns doch nicht lange zu fragen, von welcher Seite dieser Anwurf
noch kam 1 denn, wenn wir lesen, daß herumtanzende Ratten die
Köpfe von Kasthofer, Jaggi, Troxler, der Snell und anderer radikaler Führer trugen, daß ein von ihnen gebildeter Rattenkönig
das «schnurrigste Bild der Volkssouveränität» dargestellt habe,
so wissen wir, daß es nicht die Radikalen, sondern die Altgesinnten waren, die Stähli nach den Angriffen in der 'Allgemeinen' noch so schändlich über das Grab hinaus verfolgten.
Dies ergibt sich auch aus der Antwort des 'Volksfreund'. 137)
Es verdient hervorgehoben zu werden, daß sowohl die radikalen
wie auch die konservativen Blätter dieses Machwerk ignorierten.
Wie der ' Volksfreund' meldete, wies die Sauerländersehe Sortiments-Buchhandlung in Aarau die Exemplare dieser «schändlichen, ekelhaften Flugschrift mit Unwillen» zÜrück. 138) Einzig
der Verleger des 'Freien Schweizers' in Zug •verunreinigte sein
sonst geschätztes Blath mit der Anzeige dieser Schandschrift, in
der sich cWitz und Kunst gleich schmutzig entweihen». 139)
Es ist begreiflich, daß dieser unwürdige Streit der beiden Blätter
im ganzen Lande mit größtem Interesse verfolgt und wohl ausnahmslos heftig verurteilt wurde, und da zweifellos die 'Allgemeine' es war, die durch ihre erste unbedachte Aeußerung
den Stein ins Rollen gebracht hatte, bekam sie von Leuten, die
weder «Freunde noch politische Glaubensgenossen von Herrn
Stähli » waren, bittere Wahrheiten zu hören. Besonders war es der
'Schweizerische Beobachter' 140), der Bondeli aufs heftigste tadelte,
daß er seinen «schlechten, giftigen Witz» über Stähli ausgegossen
und den «unglücklich gewesenen Todten beschimpft» habe. Eine
solche Handlungsweise stehe ceinem Berner Patrizier, der sich
137) Vfd. 3. III. 1836. 138} Siehe hiezu auch 'Schweizerbole', 27. li. 1836.
139) Vfd. ebenda. - Freie Schweizer, 26. li. 1836. 140) Schweiz. Be obachter,
12. XII. 1835 .
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einer sorgfältigen, christlichen Erziehung will erfreut haben, der
glaubt, er sei der personifizierte Takt, der Edelmuth selbst, verzweifelt schlecht am. Auch hätten die Inserate der 'Allgemeinen'
auf den 'Beobachter' den nämlichen Eindruck gemacht, als hätte
er «eine in Seide eingewickelte, mit einem Bareie und Degen
kläglich-komisch herausgeputzte Hyäne einen schlummernden
Toten auf dem Gottesacker herauskratzen und verschlingen
sehen.» - Auch die 'Glarner Zeitung' fand, daß jeder, der einen
Toten seiner Todesart wegen verunglimpfe, sich selbst brandmarke 141), und der 'Freie Schweizer' in Zug, sowie die 'Thurgauer
Zeitung' schlossen ihren Bericht ebenfalls mit einem scharfen
Tadel. 142)
Ungeachtet solcher Zurechtweisungen von dritter Seite tobte
jedoch der Streit, wie wir gesehen haben, noch bis zum Tag vor
Weihnachten. Das überschwängliche Lob hatte geradezu den
Tadel provoziert, wie das J. L. Schnell befürchtet hatte, als Stähli,
zum Dank für seine der Stadt Burgdorf geleisteten Dienste, bei
seinem Ausscheiden aus den Burgdorier Behörden eine Ehrenbezeugung und ein Geschenk verabreicht werden sollte. 143)
Offenbar hatte Johann Ludwig Schnell die geheimen und die
offenen Gegner Stählis schon damals besser gekannt als sein
Bruder Karl.
Wir haben oben angedeutet, daß Stähli schon zu Lebzeiten vielfach angegriffen wurde, weil sein Einfluß seit seinem Aufstieg
zu höheren Aemtern seinen Gegnern ungemütlich wurde. Daß
tatsächlich Stähli !rotz seinem kurzen Wirken in den kantonalen
Aemtern weit über die Grenze des Kantons Bern hinaus großes
Ansehen genoß, beweist die Tatsache, daß die meisten der - uns
zugänglichen - damaligen Schweizer Zeitungen die Nachricht
über seinen Tod ihren Lesern mehr oder weniger ausführlich mitteilten. Zu diesen gehören z. B. der 'Freimüthige' in St. Gallen,
der 'Waldstätterbote' in Schwyz, der 'Schweizerische Republikaner' in Zürich, die 'Bündner Zeitung' in Chur, der thurgauische
'Wächter', die nur kurz und mehr oder weniger drastisch die
141) Glarner Ztg., 17. XII. 1835. 142) Freie Schweizer, 13. XII. 1835. - Thurgauer
Zeitung, 5. XII . .1835.
143) AEB. : Gemeinderaths·Manual Nr. I, S. 212, und Missiven des Gemeinderathes 3, 249.
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Umstände von der Auffindung von Stählis Leiche schilderten. 144)
Andere Blätter dagegen knüpften eine Würdigung der Persönlichkeit Stählis an, die uns besonders deshalb wertvoll ist, weil
der von Karl Schnell in Aussicht gestellte ausführliche Nachruf
nach dem Streit mit der 'Allgemeinen' dann unterblieb. In seinem
zweitletzten Artikel gegen das gegnerische Bernerblatt zeichnete
Schnell jedoch seinen Freund mit ein paar Zeilen, die verdienen
festgehalten zu werden 145):
«Stähli war kein Heiliger; er war ein Mensch, der menschlich
irren konnte, der aber nie minder irrte, als damals, wo er im
Volksfreund eine furchtbare Batterie gegen das Vorrechtlerthum
richtete. Stähli war ein redlicher Mann: Schwachheiten wohl,
aber keine Krümmen bezeichneten seinen Lebensweg; sein
ganzes Wesen war Energie, und als diese ihn, wie der Schweizerbote richtig meldet, zur unglücklichen Stunde verließ, war auch
sein Leben dahin.ll

Stähli als Mensch und Politiker
Wie sehr uns schon der plötzliche Tod Stählis geschmerzt hat,
so peinlich ist uns ein solcher Ausklang; denn trotz allen Fehlern,
die vor allem die Feinde in ihm entdeckten, geht eine solche
Verunglimpfung seines Andenkens sicher zu weit. Suchen wir
daher diesen Eindruck wieder etwas aufzuhellen, indem wir uns
noch einmal kurz vergegenwärtigen, wodurch Friedrich Stähli
es verdient, der fast vollständigen V ergessenheil entrissen zu
werden.
Wenn auch Stähli schon vor dem Umsturz die Möglichkeit besaß,
sich außerhalb der Schulstube mannigfach zu betätigen, so dürfen
wir wohl annehmen, daß er, wie viele seiner Zeitgenossen, unter
den d amaligen politischen Verhältnissen litt. Durch seine verwandtschaftlichen Beziehungen zu Samuel Schnell und durch
ihn zu Karl und Hans Schnell wird er schon früh in die der Regierung oppositionelle Richtung geraten sein, wenn sich auch, abgesehen von der später unentwegt eingenommenen patrizierfeindlichen Stellung, hiefür kein Beweis e rbringen läßt. Mit
größtem Eifer wirkte er bei der Neugestaltung seiner Vaterstadt
144) Freimüthige, 7. XII. 1835. - Waldslällerbole Nr. 97. - Schw. Republikaner
vom 4. XII. 1835. - Bündnerzeitung, 6. XII. 1835. - Wächter, 3. XII. 1835.
145) Vfd. 17. XII. 1835.
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wie nachher auch des Kantons mit, nachdem die früheren Schranken gefallen waren. Ob persönlich erlittenes Unrecht ihn dazu
trieb, wie dies bei Karl Schnell in hohem Maße der Fall war, läßt
sich nicht feststellen. Auf jeden Fall hat er mit der gleichen Verbissenheit wie dieser gegen die «Herrschlinge» gekämpft und
vor ihren Restaurationsplänen gewarnt, wo er nur konnte.
Daneben hat Stähli jedoch seine redaktionelle Tätigkeit am
'Volksfreund' auch in hohem Maße dazu benutzt, um das zu
fördern und zu pflegen, was ihm lieb und teuer war. So wie er
schon als junger Lehrer für Arme und Waisen eintrat, wenn er
konnte, so setzte er sich auch später für diese ein, wo immer sich
ihm Gelegenheit hiezu bot. Die Entwicklung des Schulwesens lag
ihm besonders am Herzen. Wenn er soziale Mängel aufdeckte,
so tat er dies nicht aus bloßer Freude am Kritisieren, sondern er
machte Vorschläge zur Behebung der Mißstände, welche uns
ganz modern anmuten. Wären seine Arbeitsbeschaffungspläne
ausgeführt worden, wir brauchten heute keinen Plan Wahlen
für den Kanton Bern. Längst wäre kein Flecklein unkultivierten
Bodens mehr, und die weiten Gebiete, die heute erst entsumpft
oder gerodet werden, hätten schon seit mehr als hundert Jahren
wertvolle Erträge liefern können. Stähli war es auch, der die
Augen der Oeffentlichkeit auf den unzulänglichen Unterhalt der
Uferverbauungen und der Brücken lenkte und damit einer der
Wegbereiter der großen Flußkorrektionen werden sollte.
Daß der seinen Gegnern gegenüber unerbittliche Kämpfer ein
weiches, mitfühlendes Herz hatte mit allen denen, die unschuldig
litten, haben wir schon angedeutet; doch setzte er sich nicht nur
mit aller Energie für die Unterstützung der einheimischen Bedürftigen ein, sondern auch die polnischen Flüchtlinge durften
seine milde Hand erfahren. Er selbst wird auch zu denen gehört
haben, die Tränen der Rührung vergossen, als Kasthofer in Burgdorf, im Schoße des Schutzvereins, seine berühmte Polenpredigt
hielt.
Wenn Stähli auch nicht der spiritus rector des 'Volksfreund' war,
so dürften die obigen Ausführungen bewiesen haben, daß er
nicht nur die technische Zusammenstellung besorgte, sondern
auch noch Persönliches beitrug. Er hatte zwar nicht den hohen
Geistesflug und auch nicht den glänzenden Stil Karl Schnells,
aber er hat sich diesem beigesellt als treuer Schildknappe und
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unentwegter Verfechter seiner Ideen und Pläne. Ein Teil des
Hasses, mit dem die Schnell bald verfolgt wurden, traf daher
auch ihn, und nur zu oft wird er verantwortlich gemacht und
angegriffen worden sein, wenn Karl oder Hans der Schuldige
war. Dies dürfte besonders bei einigen der heftigsten Artikel
gegen die Aristokraten und vor allem gegen Bondeli der Fall
gewesen sein; denn daß Karl Schnell seinem Mitarbeiter in nichts
nachstand, ja daß er ihn im hemmungslosen Gebrauch kräftigster
Schimpfwörter nicht nur erreichte, sondern weit übertraf, beweisen zur Genüge die oben aus der Zeit nach Stählis Tod gegebenen Kostproben.
So wie wir bei Karl Schnell staunen müssen über die unerhörte Arbeitskraft, die ihm gestattete, nicht nur seine Aemter in
Gemeinde, Kanton und Eidgenossenschaft voll zu versehen, sondern gleichzeitig noch zahllose Artikel für den 'Volksfreund' zu
liefern, so müssen wir auch staunen, daß Friedrich Stähli all die
Arbeit bewältigen konnte, die darzustellen den uns hier verfügbaren Raum weit überschreiten würde und daher einer andern
Arbeit aufbehalten bleiben muß.
Nach seinem fruchtb aren Wirken in Burgdorf ist es begreiflich,
daß Stähli auch im Kanton bald eine Rolle zu spielen begann,
umsomehr als er den Brüdern Schnell, die seine Brauchbarkeit
längst schätzen gelernt hatten, auch auf diesem Boden wertvolle
Dienste leisten konnte. Angesichts ihrer mannigfachen Schwierigkeiten und ihrer immer zahlreicher werdenden Gegner von links
und rechts war ihnen ein solcher Mitarbeiter unschätzbar. Daß
Stähli nicht nur al s Großrat, sondern auch noch als zweiter Ratsschreiber den 'Volksfreund' mit Berichten über die Großratsverhandlungen und über die politischen Ereignisse seiner engem
und weitem Heimat versorgte, beweisen die zahlreichen, handschriftlich erhaltenen Blätter, die vom Folioformat bis zum kleinsten Visitenkärtchen variieren. Allzu groß mag bisweilen seine
Arbeitslast gewesen sein, und wir wundern uns nicht, wenn er
gelegentlich einem Artikel eine kurze Notiz für Herrn Langlais
beifügte, daß ihm z. B. die umständliche und ausführliche Abfassung irgend eines Berichtes unmöglich gewesen sei.
Als es sich darum handelte, das morsche Gefüge der Eidgenossenschaft durch einen neuen, straffem Bund zu ersetzen, wirkte Stähli
auch in dem V erfassungsrat zur Errichtung eines volkstümlichen
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Schweizerbundes mit. Es zeugt für das hohe Ansehen, das Stähli
in den eigentlichen Regierungskreisen genoß, daß er einem Rate
angehörte, zu dessen Mitgliedern die bekanntesten politischen
Führer des Kantons Bern, wie Prof. Schnell, Tscharner, Tavel, Kasthofer, Fellenberg, Vautrey, Jaggi u. a. m.. zählten.

Stähli im Urteilzweier Zeitgenossen
Das von uns entworfene Bild Stählis wäre zweifellos wertvoll
ergänzt und abgerundet worden durch den Nachruf Karl Schnells,
dessen Fehlen wir schon oben bedauert haben. Das Rätsel, warum
sich Stähli selbst aus einem so arbeitsreichen und daher doch
sicher befriedigenden Wirkungskreis herausriß, wäre wahrscheinlich auch darin nicht gelöst worden; denn wer weiß, ob außer
den von uns oben angeführten Gründen nicht noch andere mitgespielt haben, bis er zu diesem letzten Entschlusse kam. Hatte
er vielleicht doch an seinen nächsten Freunden Enttäuschungen
erlebt? War er verbittert durch seine Verdrängung vorn 'Volksfreund'? Sah er schon jetzt voraus, welches das Resultat vieler
seiner Bemühungen, welches das Ende der Schnell in der kantonalen Politik sein würde? Diese Fragen aufwerfen, heißt sie
vielleicht schon zum Teil beantworten, aber eine endgültige
Deutung bleibt uns leider versagt. In dem schon oben zitierten
Artikel im 'Constitutionelle' wurden diese Problerne mit folgenden Worten angetönt, ohne daß sie dadurch einer Lösung näher
gebracht wurden 146):
«Bern. Samstag Mittags wurde Herr Friedr. S t ä h 1 i von Burgdorf, Rathschreiber u. Mitglied des Erziehungs-Departements,
auf seinem verschlossenen Zimmer im Blute liegend und entseelt gefunden. Es unterliegt leider keinem Zweifel, daß er
seinem irdischen Dasein und Wirken selbst das Ziel gesetzt
habe. Mißm.uth über den Gang unserer demokratischen Staatsentwicklung im Allgemeinen; - die traurige Ueberzeugung,
daß Männer, die er in ihren bisherigen Bestrebungen aus
allen Kräften unterstützt haUe, die seine unbegrenzte Achtung besaßen, und zu denen sein ganzes Herz ihn hinzog,
daß diese die vollständige Entwicklung der Grundsätze, für
deren Aufstellung sie Alle das Leben gewagt hatten, nun in
146) Schweiz. Con~titutionelle, 4. XII. 1835. Daraus abgedruckt in der 'Allg.
Schw. Zt'g.', 8. XII. 1835.
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einer Art von kurzsichtiger Genügsamkeit oder Aengstlichkeit zu hemmen beginnen; - der Abscheu vor dem wühlarischen staatszerstörenden Treiben der Gegenparfei 1 - alles
dieses zusammen scheint eine Zerrissenheit des Gernüthes
· in diesem höchst edeln Manne allrnälig hervorgebracht zu
haben, die sich, bei der unglücklichen Familienanlage zur
Schwerrnuth, bis zur höchsten Verzweiflung gesteigert hat,
in welcher der Entschluß, sich selbst aus der Reihe der Mitwirkenden zu tilgen, gefaßt und vollführt worden ist. Frei
von allen persönlichen Interessen und kleinlichen Leidenschaften, wie kaum ein anderer Mann der Oeffentlichkeit,
wirkte Stähli seit Jahren mit unermüdlicher Thätigkeit und
seltener Energie für Schule und Kirche und freie Gestaltung
unseres Staatslebens. Als Lehrer an der Stadtschule zu Burgdorf hat er sich als einen in jeder Beziehung trefflichen, die
Jugend ungernein anregenden und zu freiem geistigen Leben
entwickelnden Schulmann ausgewiesen. Aber sein regsamer
Geist mußte über diesen hinaus einen weitem Spielraum sich
verschaffen; er mußte der Verbesserung der vaterländischen
Schule und des Schullehrerstandes, so weit seine Stellung
und die damaligen politischen Verhältnisse es erlaubten,
seine Thäiigkeit widmen, und wollte seine Kraft auch den
Bestrebungen zur Hebung der Geistlichkeit in wissenschaftlichem und kirchlichem Leben nicht entziehen. Was er durch
Wort und Schrift unter der alten Ordnung der Dinge in
beiden Richtungen W ohlthätiges gewirkt hat, wird noch
manche schöne Frucht tragen. Wenn aber überhaupt lebhafte Bemühungen für den Fortschritt der menschlichen
Gesellschaft immer Haß und Verfeindun!:J erwecken, weil
alte Gewohnheiten und n:tannigfaltige Interessen gestört
werden, so mußte in besonders hohem Grade dieß bei Stähli
eintreffen, da er wirklich mit gänzlicher Rücksichtslosigkeit
seinen Zweck verfolgte, ja oft scheinbar hart und schneide;nd gegen Männer, di.e nicht einmal unbedingt den Bestrebungen entgegentraten, sich aussprach. - Seit der Umgestaltung unserer öffentlichen Angelegenheiten, wo nun
jede ~~inentere Kraft ihr angemessenes Feld finden sollte,
konnte ihm seine untergeordnete Wirksamkeit nicht mehr
genügen; er betrachtete seine Thätigkeit in der Schule als
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Nebensache, und widmete seine Kraft und Zeit mehr der
Förderung und Konsolidirung der öffentlichen Dinge. Das
· Spätjahr 1833 brachte ihn in die Behörde, in welcher allein
seinen großartigen Bestrebungen die entsprechende Thätigkeit zukommen komite; er wurde Mitglied des ErziehungsDepartementes. Was er als solches gewirkt hat, werden selbst
diejenigen seiner Kollegen hoch ·anschlagen müssen, die
durch seine Heftigkeit etwa hie und da mögen gereizt worden sein. Die Wahl an das Erziehungs-Departement hatte zur
Folge, daß er die besoldete Stelle eines Rathschreibers annahm, um Bern zu seinem Wohnort wählen zu können. Inzwischen war er auch in den Großen Rath gewählt, und
somit zur unmittelbaren Theilnahme auch an politischen
Angelegenheiten verpflichtet worden. Wir überlassen es
den BHittern des Kantons, in dem und für den er lebte, das
Speziellere seines Wirkans darzustellen, und bringen mit
tiefem eigenen Schmerze allen seinen Freunden im weitem
Vaterlande die Nachricht von seinem Tode zur Kunde.»
Am wertvollsten unter allen Nachrufen ist derjenige, der im
··schweizerbote' 147) erschien. Er stellt nicht nur sachlich und
unvoreingenommen Stählis Schaffen und Wirken für seine Vaterstadt Burgdorf und für den Kanton Bern dar, sondern er verrät
auch, daß es eine Freundeshand war, die die Feder führte. Er
mag daher unsere Betrachtung schließen:
«(Kanton Bern.) - Unser Kanton hat an Herrn Rathsschreiber
S t ä h 1 i, von Burg d o r f, einen großen Verlust erlitten. Die
Art seines Todes ist zu bekannt, als daß es nötig wäre, das
blutige Bild desselben wieder vorzuführen. In diesem Bilde
haben sich besonders die schwarzen Blätter gefallen; doch
selbst 'Eidsgenosse' und ' Wächter' hatten nicht Schonung
und Zartgefühl genug, die Sache einfach und ohne allen
Zusatz zu erzählen, und zu bedenken, daß es schrecklich ist,
die verwundeten Herzen der Verwandten und zahlreichen
Freunde eines solchen Unglücklichen, der unser ganzes Mitleid verdient noch tiefer zu kränken. Stähli war ein edler
Mensch, und für den Kanton Bern im Allgemeinen und seine
Vaterstadt .Burgdorf im Besondern eine höchst bedeutende
147) Schweizerbote, 10. XII. 1835 .
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Erscheinung. Zu einer Zeit, als das WortReform noch ein
schwer verpöntes war, legte er - ein in beschränkten Ver~
hältnissen stehender, junger Mann - zuerst die furchtlose
Hand an die spießbürgerlichen Institutionen seiner V a t e r stad t. Wer Burgdorf vor zwölf Jahren sah, und es jetzt
wieder sieht, wird sich darin kaum wieder erkennen. Aus
einem finstern Munizipalwinkel ist eine heitere anlagenreiche Stadt; aus einem schlecht organisirten und verwalteten Kommunalwesen, eine trefflich eingerichtete Gemeinde
geworden. So wie das wilde Gestrüpp und die Düngerstöcke,
durch deren entstellende Menge man sich früher halsbrechend winden mußte, freundlichen Gärten, Anlagen,
Plätzen und Stadtgebäuden wichen, so merzten sich aus dem
bürgerlichen Leben allmälig die aristokratischen Elemente
aus oder traten in den Hintergrund zurück; eine unendlich
bessere Verwaltung, welche der Stadt - nur im Forstwesen
allein - jährlich bei mehreren Tausenden nützt, entstand;
ein reger Geist ging in die Stadtschulen über, die gründlich
verbessert wurden, trotz schwerer Geldopfer. Das Alles, und
noch mehr, ist vorzüglich durch S t ä h 1i s Einfluß geschehen.
Daß der Mann, der schon in so engem Kreise seine organisirende Kraft entwickelt hatte, an der politischen Wiedergeburt seines Kantons kein theilnahmloser Zuschauer blieb,
läßt sich denken I Stähli stiftete den V 0 1 k s f r e u n d, als es
im Kanton noch so beschaffen war, daß dieses freisinnig
und wohlthätig einwirkende Blatt im benachbarten S o 1 o t h ur n gedruckt werden mußte. Was er hernach als Rathsschreiber, als Mitglied des Erziehungs-Departements, als Großrath und in den vielen Kommissionen leistete, deren Mitglied er war, wird selbst von seinen moralisch-besseren
Gegnern anerkannt. Vor Allem aber verlieren die BernerSchutzvereine, die er stets in Thätigkeit zu erhalten wußte,
an ihm, das beweißt besonders jetzt der rohe Triumph der
Hefe seiner Gegner. Ueber die Motive seines Abtretens vom
Schauplatz wagen wir kein anderes Urtheil als : diese Motive
waren g e w i ß keine unedein 1 eine Menge bitterer Erfahrungen fielen auf eine krankhafte Anlage, in welcher zur
unglücklichen Stunde die angestammte Energie unterging.
Friede sei mit seiner Asche !1
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Gedichte

. •'

Hans SteHen, Bußwil

Sonntag
Sonntag ist's!
Durch den Feldweg kommt er gegangen,
geht durch die Hofstatt reich behangen 1
zieht weiter über Wiesen und Matten,
hin an den Waldrand zum kühlen Schatten.
Steigt immer höher in seinem Lauf,
den Hügel hinan, zum Kirchiein hinauf 1
und läutet von dort ins Land hinaus
seinen Frieden von Haus zu Haus.
Sonntag ist's!
Hörst du vorn Turme die Kirchenglocken?
V erstehst ihre Sprache, voll Bitten und Locken?
Wie sie rufen und mahnen, daß keine rnöcht fehlen,
von den suchenden, irrenden, müden Seelen? Daß alle doch kämen von nah und fern,
um sich zti stärken im Hause des Herrn.
·· Und leise flüstert im Wald dazu
der Wind in den Wipfeln. - Sonntagsruh!

8.6

Abendfrieden
Schön'res kann ich mir nicht denken,
als abends, wenn die Sonne sinkt,
nach Hause ;meinen Schritt zu lenken,
wo stilles, trautes Glück mir winkt.
Wo liebe Menschen auf mich warten 1
wo frohes Kinderlachen klingt,
und auf dem Gelbbirnbaum im Garten
die Amsel ihre Lieder singt.
Wenn leise durch der Dämm'rung Schatten,
dringt Feierabendglockenton;
wenn Nebel steigen aus den Matten,
und alle Blümlein schlafen schon,
muß ich ein Weilchen stille stehen;
muß lauschen auf den Glockenklang,
und auf des Abendwindes Wehen,
und auf der Amsel Nachtgesang.
Seh ich mein Haus im Abendfrieden,
denk meiner Lieben, groß und klein,
dann scheint mir, so viel Glück beschieden
sei auf der Welt nur mir allein.
Wie werden dann so klein die Sorgen,.
undalldes Tages Müh und Plag!
Mit frohem. Mut denk ich an morgen,
und danke Gott für diesen Tag.

An den Sommer
Ich liebe ·den Lenz,
den fröhlichen Knaben,
mit seinem Blumen: und Laubgewind.
Doch lieber sind mir
die herrlichen Gaben,
die reifen im rauschenden Sommerwind.
Wohl schön ist die Zeit,
wenn rings in den Zweigen,
im jungfrischen Grün es jubelt und klingt.
Doch schöner noch ist,
wenn Aehren sich neigen,
und drüber im Blauen die Lerche singt.
Ja, groß bist du, Gott,
in deinem «Es werde»,
wenn neu erwachendes Leben uns winkt.
Doch größer bist du,
im Segen der Erde,
wenn draußen im ·K ornfeld die Sense blinkt.
Dir, Sommer, mein Lied;
als Dank nimm' s entgegen.
Komm, reich mir die Hände, der Lenz entflieht.
Und du, Herr, auf's neu
·
schenk uns deinen Segen! ·
Sonst hätte umsonst ja der Frühling geblüht.

Summer .o be
Dr Tag isch müed, u grüsli ·froh,
daß äntlig wott dr Obe cho.
Scho sit dä Morge früeh am Drü,
isch är ietz uf de Beine .g si.
Het Arbeit g'funge überall, ·
i Hus u Fäld, i Bärg u Tal, ·
u trotz Pressiere ded u do,
lang nid mit allem möge bcho.
Doch' ietz, wo d'Sunne abe geit,
u ds Oberot am Himmel steit,
leit ou dr Tag sech ab zur Rueh.
Dr Obe chunt u deckt ne zue,
U seit zur Amsle, wo no singt,
u ou zur Glogge, wo no klingt :
«letz heit-n-ech still u lärmit nid,
dr Tag wott schlafe, er isch müed.11
Druf wird es still i Fäld u Ried.
U Gloggeklang u Amsellied
verstumme, stärbe nodisno.
letz cha dr Obe witer goh.
Er geit dür d'Gasse us und y,
er luegt zu allne Fänstre y,
macht hie u dert e Lade zue,
wünscht im V orbigoh gueti Ru eh.
Am Aend vom Dorf, bim letzte Hus,
sitzt er uf d'Schwelle, rueht sech us
u seit: ci ha mi Sach ietz gmacht 1
so bhüet ech Gott! u - gueti Nachhl
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Es he·rbstelet
letz rüert dr Herbst im Farbetopf,.
probiert dr Pinsel ·us,
am letzte rote Rosechnopf,
im Garte vor em Hus.
Er loufi dür d'Hostert us und y,
luegt jedes Bäumli a,
u rächnet, überleit drby:
cOb i gnue Farbe ha?
letz gah-n-i gschwing em Buechwald zue,
das isch mis nächste Ziel.
's brucht Rot u Gälb u Brun drzue,
vo allem ziemli viel.
Die Chirschboumreihe dert am Wäg,
schynt mir ou ziemli läng,
u da die Widstöck bis zum Stäg;
- jo nu, i hoff, es läng.J
Zum Näbel seit er: cGuete Tag,
du chunsch mer äberächt.
E Schleier grau, um Busch u Hag,
macht erst die Stimmig ächt.
U Stimmig ghört halt zu mim Bruef,
we's guet söll usecho.
By Härdeglüt u Jagdhornruef,
do schaff i dopplet froh.
U wenn's mer de so zgrächtem gfallt,
de schaff i Tag u Nacht,
bis daß i ha us Fäld u Wald,
es Farbewunder gmacht.J
So seit dr Herbst, u rüert im Topf,
die Farbe vor em Hus. - Doch üse Ietzt rot Rosechnopf,
geit nümme zgrächtem us.
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Erinnerungen eines allen Botanikers
Prof. Dr. Robert Halier, Riehen
cAus der Jugendzeit, aus der Jugendzeit klingt ein Lied mir immerdar>

Es ist vielleicht vermessen, wenn ich mich als Botaniker
bezeichne, denn dazu gehört zweifellos mehr als nur ein
Herbarium anlegen. Verschiedenes habe ich zwar in meinem
Leben, seit diese Erinnerungen beginnen, dazugelernt, aber ein
zünftiger Botaniker ist trotzdem nicht aus mir geworden, dagegen
ein immer begeisterter werdender Bewunderer der Pflanze und
ihrer Leistungen 1 doch das gehört nicht hierher.
Meine Familie ist zweifellos mit der Anlage der Liebe zur
Pflanzenwelt belastet. Ich will nicht einmal auf Albrecht v. Haller
zurückgehen, die Genealogia Halleriana weist mehr als einen
Vertreter der Scientia arnabilis auf, sondern nur betonen, daß
mein Vater, als vielbeschäftigter Arzt in Burgdorf, sich sein
ganzes, leider nur zu kurzes Leben, mit Sammeln von Pflanzen
beschäftigte. Als er im Jahre 1880 nicht mehr von einer Alpenreise zurückkam, fand sich in seinem Nachlaß ein einwandfrei
geordnetes, umfangreiches Herbarium vor, mit welchem ich,
damals ein kaum 7jähriger Bub, noch nichts anzufangen wußte:
Erst später, mit 11-12 Jahren schon, waren die sorgfältig aufgeklebten und in Mappen mit den Familiennamen geordneten
Pflanzen der Gegenstand zunächst nur eines scheuen Interesses.
Später aber, mit 14 und 15 Jahren, als wahrhaft hervorragende
Lehrer arn Progymnasium in Burgdorf meine botanischen Anlagen zur Entfaltung brachten, wurde das väterliche Herbarium
zu einer Fundgrube, insbesondere für die Keimtnisse der heimischen Flora. Da mein Vater kaum je größere Reisen gernacht
hatte, eine Reise nach Holland . ausgenommen, ,fanden sich in
seiner Sammlung eigentlich vorzugsweis~ Pflanzen aus Bern und
der ~äheren Umgebung, selbs~verständlich .b~sonders von Burgdorf, dann .die Vertreter seiner Sarnrn~ltätigkeit während seiner
a,lljährlichem Be;rgfah~ten, besonders in~ . Be_rneJ:-Oberland. Da es
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sich hauptsächlich um Berner Pflanzen handelte, so ist es verständlich, wenn sich mein Vater ausschließlich der Fischer'schen
Flora bediente, da in den 60er Jahren d~e später so beliebte, rote
Gremli'sche Flora noch nicht existierte.
Ich habe aber schon darauf hingewiesen, daß ich meine Liebe
zur Pflanzenwelt, die . wohl im . Unterbewußtsein ohnehin in mir
schlummerte, zwei hervorragenden Lehrern und Naturwissenschaftlern am Burgdorier Gymnasium verdanke und zwar zunächst Heinrich N oll und später Heinrich W egelin, namhafte
Botaniker, mit bedeutenden Kenntnissen, die beide leider die
unangenehme Eigenschaft hatten, neben dem sympathischen
Fach der Botanik, auch die für mich weniger sympathischen
Fächer des Rechnens und der Geometrie zu lehren.
Burgdorf war damals für den Botaniker ein außerordentlich
interessantes Gebiet und ist es zum Teil auch bis heute geblieben,
obwohl gewisse botanische Attraktionen infolge landwirtschaftlicher Meliorationen bedauerlicherweise der intensivierten
Bodenkultur haben weichen müssen.
Vor allen Dingen ist in meiner Erinnerung noch lebhaft eine
kleine private Exkursion mit Heinrich Noll, auf die sogenannte
uKühweidrüti» in der Nähe des uSchönebühli» wach. Ich habe
den Ort später mit meinem Vetter, Oberförster Conrad, der selbst
für Botanik allerhand übrig hatte, wieder besucht, aber die alte
Situation nicht mehr feststellen können.
Ich ·erinnere mich noch sehr gut, und die Durchsicht meines
Herbariums bestätigt es mir, daß ich im Jahre 1888-1889 dort
noch eine Anzahl von Pflanzen fand, welche inzwischen längst
verschwunden sind, z. B.:
Tunica prolifera Scop.1 )
Gypsophila muralis 1.2 )
Dianthus Armeria L.3 ) .
Anagallis arvensis var. coerulea Schreb.4 ).
Daß die cFlüh• und die angrenzenden Gebieie ein dankbares
Exkursionsgebiet waren, braucht kaum besonders betont zu
werden. Vor allem war dort das seltene Alyssum montanum L.5 )
zu finden, das meines Wissens auch heute noch reichlich die
Sandsteinfelsen der Flühe schmückt. Ich erinnere mich bei dieser
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Gelegenheit an eine Episode mit Dr. Heinrich W egelin, der im
Botanikunterricht, vielleicht etwas unvorsichtigerweise, von dem
seltenen Pflänzchen an den Flühen erzählte. Die Folgen blieben
leider nicht aus; in einer der nächsten Botanikstunden wurde der
intensiv pflanzenschützlerisch eingestellte Lehrer von verschiedenen Schülern in sehr durchsichtiger Absicht mit großen
Büschen der seltenen Pflanze überrascht. Dieser scheinbar
botanische Eifer hatte aber den gegenteiligen Effekt; W egelin
war empört über diese Rohheit, die Fehlbaren mußten eine
wütende Philippika einstecken, außerdem war der Schuß gründlich hintenhinaus gegangen.
Aber auch andere nicht gewöhnliche Pflanzen waren auf dem
Areal der Flühe und in den dunklen Schluchten zwischen denselben zu finden. Im besonderen in dem der Kinderwelt geläufigen uKesselgrabem wuchs in tiefem Waldesschatten die
Dentaria digitata Lam.6 }. Das stattliche Carex pendula Huds.,
eines unserer stattlichsten Riedgräser, wuchs ebenfalls in der
Nähe. Eine besondere Attraktion der Jugend, auch der nicht
botanisch interessierten, waren die an recht exponierten Orten
der Flühe wachsenden «Friesli» Dianthus caesius L. 7 }, die wiederholt zu tödlichen Abstürzen von den morschen Bändern,
besonders an der ersten «Fluh» Veranlassung gaben.
Ein botanisch weitaus ergiebigeres Gebiet waren auch die verschiedenen Ernmanschachen mit ihrer vorwiegenden Laubwaldvegetation. Da fanden sich seinerzeit, besonders häufig auf angeschwemmten Kieshaufen, die schöne Gentiana ciliata L. 8 },
d a nn das heute vielfach als Zierpflanze eingebürgerte Solidaga
canadensis L.0}, eine noch nicht all zu lange von Nordamerika
eingewanderte Pflanze. Thalic:lrum aquilegiifolium L.10} fand
sich in Menge. Herr Noll machte uns auf zwei Pflanzen aufmerksam, welche eigentlich den Voralpen entstammten, deren
Samen aber von den Wassern der Emme in die Niederungen
heruntergeschwemmt wurden und sich an Felsen bei Wintersey
und darunter auf Ernmenschotter angesiedelt hatten, die Saxifraga aizoides L.11} und eine der schönsten Alpenpflanzen, die
Linaria alpina MillP} und zwar hier in der seltenen Abart var.
concolor. Ob diese beiden Pflanzen heute dort noch zu finden
sind, entzieht sich meiner Kenntnis.
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Eine besondere- Attraktion bot dann das zwischen Lyßach
und Burgdorf liegende cMeienmoos», halb Flachmoor, halb
damals schon Hochmoor. Ich muß allerdings gestehen, daß
die dort wachsenden cKanonenputzen (Typha latifolia L.) zunächst das Ziel unserer Expeditionen darstellten. Mit dem
wachsenden Interesse an der Botanik begannen wir, ich denke
dabei immer noch an meinen lieben, zu früh verstorbenen Henry
Schiffmann und den ebenfalls nicht mehr unter den Lebenden
weilenden Max Heiniger, unser Interesse auch den dort üppig
gedeihenden Sumpfpflanzen zuzuwenden. Comarum palustre LP ),
heute Potentilla palustris Scop., dann die geheimnisvolle Utricularia vulgaris L.1 4 ), ferner die Scutellaria galericulata L.l 5 )
waren so diejenigen Pflanzen, welche zunächst unsere Aufmerksamkeit erweckten. Von der außerordentlich interessanten
Diatomaceenflora10) der Moorwässer hatten wir damals noch
keine Ahnung. Anfangs waren lediglich die Randpartien der
Sümpfe das Objekt unserer Forschungen, später aber wagten
wir uns, trotz eindrücklicher Warnungen, auch in das Innere der
Sümpfe selbst, obw ohl uns der schwankende Pfad unheimlich
vorkam. Aber dieses Vordringen ins Innere des unbekannten
Gebietes hatte dann doch zum Schluß ein erfreuliches Ergebnis
gezeitigt, wir fanden dort die Drosera rotundifolia L.17), welchen
Fund wir, allerdings ohne Belegexemplare, unserem LehrerNoll
notifizierten. Wir hatten aber dann doch die Genugtuung, daß
derselbe sich entschloß, sich von uns zum Standort führen zu
lassen, und daß er die Richtigkeit unseres Fundes bestätigen
konnte.
An einem Waldweg gegen Lyßach, aber immer noch auf dem
Areal des Meienmoos, fanden wir dann weiter die Genista
germanica L. 18 ) 1 ob diese Pflanze noch dort zu finden ist, kann
ich nicht sagen.
Ich habe später das Maienmoos noch ab und zu besucht und
fand bei einem dieser Besuche, in einem der ersten Moorlöcher,
eine recht gut entwickelte Kolonie von Sagittaria sagittifolia L.19 ),
eine Pflanze, die ich mich nicht erinnere, in diesem Jugendland
gesehen zu haben. Die auffällige Pflanze wäre sicherlich unserem
damals schon gut geschulten botanischen Auge nicht entgangen.
Daß der Burgdorier Schloßfelsen wiederholt durchforscht wurde,
da er allerhand Ueberraschungen v'ersprach, ist verständlich.
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Das Tanacetum vulgare L.20 ) auf der Ostseite, gegen den Badweiher zu wachsend, suchten wir vergeblich zu erlangen, die
Trauben hingen aber zu. hoch. Dafür entschädigte uns dann aber
eine Expedition am Schloßfelsen selbst, zu welchem uns Hans
Krähenbühl, damals ein viel beneideter Bewohner, wohlbemerkt
nicht Insasse, des Schlosses den Weg durch ein geheimnisvolles
Türlein unterhalb des großen Torturmes wies. Wir konnten mit
Stolz unserem Lehrer drei seltene Pflanzenexemplare, die
Scandix pecten Veneris L.21), dann das Lepidium latifolium L.22),
später auch die Arabis arenosa Scop. 23) überbringen, stolz
darüber, daß uns die richtige Bestimmung dieser drei Pflanzen,
auf Grund der Gremli'schen Exkursionsflora, gelungen war.
Ich finde aus jener Zeit noch Angaben über einen Fundort von
Caucalis daucoides L.24 },sowie vonSisymbriumSophia L.25}, in der
Nähe der Brauerei Steinhof. Dann fanden sich interessante
Pflanzen hinter der Kunstwollfabrik Schafroth, wo Herr Fankhauser, Färber, und Herr Wild eine Hühnerzucht angelegt hatten.
Das Ergebnis unseres Sammelns auf dem Schutthaufen hinter
dieser Hühnerzucht war ein höchst erfreuliches: Bupleurum
rotundifolium L. 26 ), Conringia orientalis Andrz.27) auch Asperugo
procumbens L.28) wurden dort gefunden.
Später wurden die botanischen Exkursionen weiter ausgedehnt,
an den Seedorfsee zunächst, um Nuphar luteum Sm.29) und
Nymphaea alba L. 30 ) zu sammeln. Dann war eines unserer Ziele
der Burgäschisee bei Riedtwil. Morgens 4 Uhr wurde aufgebrochen, zu Fuß natürlich, denn für die Bahn langte das
Taschengeld nicht, wohl aber für eine andere Attraktion dieser
Burgäschisee-Bümmel, nämlich für einen Zweier Pfeffermünzschnaps im Wirtshaus zu Seeberg 1 Schnapser wurde aber deswegen keiner von uns. Auf dem Burgäschisee, wo wir im Laufe
der Jahre in ein Freundschaftsverhältnis zu den Fischersleuten
traten, durften wir mit dem zwar äußerst schadhaften Boot unsere
Forschungen ausführen. Die seltene Lysimachia thyrsiflora .L.31)
haben wir denn auch richtig gefunden. Sehr oft waren wir in
Gefahr mit unserem Wrack unterzugehen, aber wir hatten ja in
Burgdorf, vor den Tagen des fashionablen Badweihers eine gute
Schule in der 1Emmenglungge• zwischen dritter und vierter
Fluh gehabt, so daß uns auch ein gelegentlicher Schiffbruch
nichts hätte anhaben können.
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Das sind meine Erinnerungen an eine erfreuliche Episode meiner
Progymnasiumszeit in Burgdorf, die anderen waren weniger erfreulich, aber meine Liebe zur Botanik vermochten sie nicht zu
ersticken. Meinen beiden Lehrern Noll und Wegelin, letzterer
wurde in Frauenfeld zum Dr. h. c. der technischen Hochschule
in Zürich ernannt, seiner Verdienste um die Ausgestaltung des
botanis.c hen Gartens wegen, habe ich ein dankbares Andenken
bewahrt. Ich bin mit W egelin bis kurz vor seinem, vor drei
Jahren erfolgten Tode schriftlich und auch persönlich in Verbindung geblieben. Ich verdanke beiden die Erweckung einer
in mir schlummernden Neigung zur Botanik, die mir in meinem
späteren Leben viel Freude und ich muß auch sagen, viel
Trost in schweren Zeiten gegeben hat. Heute wo ich den
Gipfel des Lebens längst überschritten habe und langsam den
Niederungen zustrebe, ist mir mein Herbarium zum Tagebuch
geworden, in welchem ich vielfach blättere und aus dem ich
die Tage meiner Jugendzeit wieder erstehen sehe. Die alten
Freunde, mit denen ich diese Tage verlebte, werden wieder
lebendig, manch fröhlicher Augenblick feiert sein Wiedererstehen. Ich habe in meinem späteren Leben die Liebe zur
uscientia amabilisll gepflegt und pflege sie ·heute im «Status
pensionatusll weiter; heute ist mir die Beschäftigung mit der
Pflanzenwelt nicht allein ein Zeitvertreib geworden, sondern
eine Quelle tiefer Erkenntnis der Nichtigkeit des menschlichen
Lebens, Wirkens und Schaffens. Heute ist mir die Pflanze, die
früher für mich nur Sammlungsobjekt war, zum Individuum
geworden, gegenüber deren Leistungen, trotz allem Wissen und
Können, der Mensch sich nur als Pygmaee fühlen muß.

1): Felsennelke, 2) :Mauer-Gipskraut, 3) Büschel-Nelke, 4) Acker-Gauchkeil, 5) BergSteinkraut, 6) Gefingerte Zahnwurz, 7) blaugraue Nelke, 8) Gewimperte Gentiane,
D) Kanadische Goldruthe, 10) akeleiblättr ige Wiesenraute, 11) Immergrüner Steinbrech, 12) ·Alpenleinkr\).ut, 13) Gemeines Blutauge, 14) Gemeiner Wasserschlauch,
1 5) Gemeiner · Schildträger, 16) Kieselalgenflora, 17) rundblättriger Sonnenthau,
18) Deutscher Ginster, 19) Pfeilkraut, 2 0 ) Ge~einer Rainfarn, 21) Karnmförmiger
Nadelkerbel, .22) Breitblättrige Kresse, 23) Sand-Gänsekresse, U) Möhrenblättrige Haftdolde, ·25) Feinblättrige Rauke, 2 0 ) Rundblättriges Hasenrohr, 27) Orientalische
Couringie, · 28) Liegendes Scharfkraut, 29) Gelbe Teichrose, 30) Weiße ~eichrose,
31) StraußblüHger Haderlos.
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Dr. Heinrich Wegelin
Es ist wohl angebracht, anläßlich der vorliegenden Skizze etwas
ausführlicher an den Mann zu erinnern, welcher einer reichen
Anzahl Schüler des Gymnasiums Burgdorf die Liebe zu den
Naturwissenschaften weckte, und ihnen damit einen außerordentlich wertvollen Bestandteil ihrer Ausbildung auf den Lebensweg
gab, der vielen zu dauernder Freude und zum Segen gereichte.
Ich entnehme dem Nekrolog Wegelins von Dr. E. Leisi in den
Mitteilungen der Thurgauischen Naturforschenden Gesellschaft
(Heft XXXII) folgende Personalangaben I):
Heinrich Wegelin wurde am 18. Februar 1853 in Dießenhofen
geboren. Er besuchte die Schulen des Geburtsortes, absolvierte
dann das Seminar Kreuzlingen und wirkte zunächst an der Primarschule Frauenfeld. Dann studierte er an der Eidgenössischen Polytechnischen Schule unter Oswald Heer, Escher von der Linth,
vorzugsweise Botanik, und amtierte 4 Jahre als Sekundarlehrer
in BischofszelL Im Jahre 1885 wurde Wegelin an das Gymnasium
Burgdorf gewählt und blieb dort bis 1890, um dann wieder endgültig nach Frauenfeld zurückzukehren, w o er bis 1920 an der
Kantonsschule Naturgeschichte und Geographie lehrte. Am 17.
März 1940 ist er dort im hohen Alter von 87 Jahren gestorben.
Uns interessiert natürlich vorzugsweise sein Wirken in Burgd o r f. Neben Botanik und Zoologie unterrichtete Wegelin in den
oberen Klassen auch in Chemie; wie ich aber schon in meiner
Skizze erwähnt habe, auch in Rechnen und Geometrie.
Er war kein strenger Lehrer, aber er war von jener Qualität, bei
der Disziplinlosigkeit überhaupt nicht möglich ist. Von seinem
Eintritt in die Klasse bis zu seinem Abgang wurde der Unterricht
nicht im mindesten gestört. Er war kurzsichtig und trug eine
scharfe Brille. Beim Rechnen beispielsweise saß er auf der vorclersten Bank mit dem Rücken gegen die Schüler. Im Anfang
glaubte man daher unbemerkt Allotria treiben zu können, aber
weit gefehlt; d er Schuldige war sofort beim Genick gepackt. Wir
merkte n erst später, daß W egelin trotz dieser Stellung durch
Spiegelung in seiner Brille die ganze Klasse beoba chtete.
Seine Kritik an den Leistungen der Schüler entbehrte nie einer
gewissen Schärfe, ohne aber beleidigend zu sein. Wenn bei1) Dort findet sich auch ein gutes Bild von Dr. H. Wegelin aus spätere r Zeit.
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spielsweise ein Schüler an der Tafel die Kongruenz zweier Dreiecke zu beweisen hatte (welche Prozedur ordnungsgemäß mit
Worten eingeleitet werden mußte : «Es ist zu beweisen, daß . .. 11},
und wenn er dann, nachdem er offenbar den Beweis erbracht
glaubte, zu erklären hatte, «was zu beweisen war», so hörte man
öfters aus dem Munde W egelins, «ja, was zu beweisen gewesen
wäre11. Oder, wenn ein Schüler im Chemieunterricht die Farbe
des Bariumsulfats (Schwerspat} als schwarz bezeichnete, so erhielt er die Antwort, «jawohl, mit einem Stich ins Schneeweiße•.
Schwatzhafte Schüler verglich er gern mit der Wäscherin von
Chamisso und zitierte dann die Verse:
«Siehst du geschäftig bei den Linnen
Die Alte dort im weißen Haar,
Die fleißigste der Wäscherinnen,
In ihrem 77. Jahr.»
Faulen Schülern pflegte er bei der Zensur ihrer Arbeiten gerne
den folgenden Vers zu zitieren:
«Arbeit macht das Leben süß,
Macht es nie zur Last,
Nur der hat Bekümmernis,
Der die Arbeit haßt.
Arbeit liebet selbst der Bauer,
Doch der Bauer selber spricht,
Fleiß und Arbeit werd ihm sauer.»
Ein Genuß waren die in W egelins Begleitung unternommenen
Schulreisen; diese wurden zu den ernstesten botanischen und
entomologischen Exkursionen. Ich erinnere mich noch an eine
derselben auf den Weißenstein, wo wir den unbequemen Weg
über die «Riese» einschlugen, weil derselbe der botanisch und
entomologisch viel interessantere war.
Für seine entomologischen Funde, Käfer, Fliegen und Schmetterlinge hafte Wegelin ein originelles Tötungs- und Sammalgefäß
im Gebrauch, das aus einer weithalsigen Flasche bestand, auf
deren Boden sich eine 2 cm hohe Schicht von mit Cyankalilösung
angerührtem Gips befand. De,r erstarrte Gips enthielt das Gift in
vollkommen ungefährlicher Form, konnte aber doch durch Abspaltung von Cyangas den erstrebten Zweck erreichen.
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Der Chemie-Unterricht in den höheren Klassen war vorbildlich
und habe ich dort unter seiner sachgemäßen Leitung die Anfangsgründe der analytischen Chemie gelegt und zwar so gut,
daß mir meine Kenntnisse das Studium in Zürich außerordentlich erleichterten. Auch das schwierige Gebiet der chemischen
Valenzlehre wußte W egelin in außerordentlich anschaulicher
Weise mundgerecht zu machen.
Seine naturwissenschaftlichen Kenntnisse waren ganz außerordentlich mannigfaltig, wie die Liste seiner Veröffentlichungen
zeigt, die im erwähnten Nekrolog angeführt ist. Aber nichts
wurde bei W egelin dilettantisch behandelt, allem ging er auf
den Grund, und die Anerkennung seiner Verdienste um die
Naturwissenschaften im allgerneinen und um die Kenntnisse der
Pflanzen- und Tierwelt seiner engeren Heimat, des Kantons Thurgau im besonderen, wurde durch die Verleihung des uDoctor
honoris causa» der E. T. H. besonders anerkannt. Dieser Titel war
als «Doctor honoris scientiae causa» besser verdient als viele
«Doctores honoris pecuniae causa» es sind.
Die Erinnerung an Dr. Heinrich Wegelin wird sicher da und dort
lebendig geblieben sein, denn die Burgdorier Schüler sind ja
in alle Welt zerstreut; in Burgdorf selbst werden aber nur noch
wenige sein, welche sich seiner und seines segensreichen Wirkans
erinnern.
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Burgdorf im Bilde
Dr. Frit} Lüdy-Tenger
6. Fortsetzung
Als dreibändiges Werk erschien 1828 in Chur bei Johann Felix Jakob Dalp 1 Die
S c h w e i z i n i h r e n R i t t e r b u r g e n u n d B e r g s c h l ö s s e r n, historisch
dargestellt von vaterländischen Schriftstellern>. Diese Bände sind geschmückt mit
Lithographien, Aquatintablällern und mit Kupferstichen. Von Burgdorf findet sich
aber weder im Bild- noch im Textteil eine Andeutung.

•

Im Format 14/20,5 cm erschien um 1830 herum ein sonderbares Werk 1 Neue
Bildergalerie für die Jugend », herausgegeben von der C. Hellfahrts Steindruckerei in Gotha. Ohne irgend einen Zusammenhang folgen Bilder von Bern,
Heidelberg, arabische Hengste, Berlin, Zürich, St. Helena, Gürteltier usw. Die Lithographien sind überdies nicht besonders h ervorragende Kunstwerke, und von Burgdorf fanden wir leider keine Abbildung.

•

Mühletor

Fig. 72

Bleistiftskizze von unbekannter Hand, um 1830
Wie wir sahen, hat uns S. Garnmeter eine aufschlußreiche
Zeichnung von der Umgebung des einstigen Mühletores hinterlassen (Fig. 69). Glücklicherweise findet sich unter den Schätzen
der Rittersaal-Sammlungnoch eine weitere Ueberlieferung, eine
B 1 eist i ft s k i z z e des M ü h 1 e t o r es (Fig. 72), die
obschon sie nur aus einigen gutsitzenden Strichen besteht - uns
doch eine lebendige Vorstellung dieser verschwundenen Stadtpartie vermittelt. Das Blatt weist das Format 21/ 25 cm auf und
trägt die Beschriftung «Mühleton>. Unten rechts hat jemand geschrieben «von H. Th. Schnell gezeichnetn, während eine andere
Hand «kaum» beigefügt hat. Auch wir möchten diesem «kaum»
den Vorzug geben. Wenn man sich die Zeichnungen Th. Schnells
- auf welche wir bald einmal zu sprechen kommen werden näher ansieht, dann will es einem doch wenig glaubwürdig
erscheinen, daß unsere Skizze von diesem fleißigen LiebhaberMa ler stammen soll. Das Mühletor wurde 1834 abgebrochen, wie
wir den wertvollen Aufzeichnungen Pfr. Kuhns*) entnehmen
können. Es rumorte jedoch schon früher. So fanden wir im KleinRaths Manual I folgende Stelle:
*) Vergl. Burgdorier Jahrbuch 1935, pag. 146.
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Fig. 73

Burgdorf. Ansicht von Süden. Lithographie. Anonym. Um 1830.

cKleiner Rath den 22ten August 1829 unter dem Vorsitz des Herrn Venner:
. . . 4. Die Baukommission ist beauftragt, die vorhabende Veränderung an der
Letzi ob dem Mühlethor nochmals zu untersuchen und diese Arbeit so
schicklich wie möglich zu veranstalten . . .1

Unsere Zeichnung dürfte um 1830 herum entstanden sein, und
da sie von bereits recht geübter Hand stammt, kann sie unmöglich Th. Schnell zugeschrieben werden, da dieser erst 1818
geboren ist.
Auch das Mühletor muß ein wohlproportionierter, breit ausladender, mit hübschem Helm bedachter Turm gewesen sein,
mit dessen Entfernung unsere Unterstadt um ein charakteristisches Bauwerk ärmer geworden ist. Kein Zweifel, so gut wie in
Bern und in Basel, hätte man auch bei uns eine Lösung finden
können, ohne daß der Turm den so gewaltigen V erkehr behindert
hätte. «Verkehrshindernis» sagte man, «Symbol des verhaßten
Altem meinte man, als man die malerischen Gassenabschlüsse
durch klaffende Lücken ersetzte, alles nur, um auch äußerlich
sichtbar zu machen, wie so frei man sich plötzlich fühlte. Daß die
vandalischen Fehlgriffe in der Gestaltung unserer Stadtbilder
eigentlich nur nervöser Ausbruch der im Grunde ängstlichen
Gesinnung unserer Dreißiger waren, das kommt einem so recht
zum Bewußtsein, wenn man vernimmt, wie dieser Vandalismus
gegen die Stadt Bern begründet wurde. Wir können nicht umhin,
an dieser Stelle die von Irrtümern und gehässiger Furchtsamkeit
strotzende Eingabe zu zitieren, mit welcher Berns herrliche
Mauern und Tore angegriffen wurden. Sie findet sich im
« Be r n er V o 1 k s f r e u n d » in Nr. 104 vorn 29. Dezember 1833,
auf Seite 823 abgedruckt und lautet:
• D i e A b I r a g u n g d e r F e s I u n g s w e r k e v o n B e r n b e t r e f f e n d.
Folgende Bittschrift ward letzter Tage an Landammann und Gr. Rath der
Republik Bern eingereicht:
Hochgeachteter Herr Landammann I Hochgeachtete Herren I
Der politische Schutzverein des Amtsbezirkes Bern gelangt an Sie mit der
Bitte, daß Sie die Abtragung der hiesigen großen Schanze, der Thore und der
Ringmauern, insofern diese nicht zur Befestigung von Häusern dienen, beschließen möchten.
Zur Stellung dieses ehrerbietigen Begehrens veranlassen den Verein hauptsächlich folgende Betrachtungen:
1.) daß den Befestigungswerken der eidg. Hauptstädte in militärischer Beziehung zum Ausland keine Bedeutung zukommt, und es im Zweifel liegt,
ob dieselben der Schweiz nicht schon mehr Schaden als Nutzen gebracht
haben 1
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2.) daß sie hingegen, ehemals dazu gebraucht, das für Erringung größerer
Freiheit sich erhebende Landvolk im Zaume zu halten und in gebührender
Unterthänigkeit zurückzuweisen, auch jetzt noch einer allfällig gegen die
volksthümliche Regierung gewaltthätig auftretenden, auf Wiederherstellung
gefallener Vorrechte ausgehenden Partei Dienste leisten, unnöthiges Blut·
vergießen verursachen und die Gräuel des Bürgerkrieges verlängern
könn!en 1
3.) daß die Festungswerke, an die unselige Zeit der Bevorrechtigung und die
ehevorige Unterthänigkeit des Landmanns erinnernd, das erhebende Gefühl
der Rechtsgleichheit trüben und das Mißtrauen des Landmanns gegen die
Stadt fortwährend rege erhalten müssen, obschon in der jetzigen Zeit nichts
wünschenswerther und für das Gedeihen des Gemeinwesens ersprießlicher
wäre, als gegenseitiges Annähern und gutes Einverständniß zwischen den
Bewohnern von Stadt und Land 1
4.) daß bei Entfernung der hiesigen Befestigungswerke die Stadt für Sicher·
heil der Personen und des Eigenthums nichts zu fürchten hat und gegen
Pöbelhaufen nicht Mauern, sondern Bildung die beste Schutzwehr is! 1
5.) daß die Abtragung derselben eine Wohlthai für die Stadt wäre, indem diese
einerseits in ökonomischer und industrieller Beziehung andererseits an
äußerer Schönheit bedeutend gewinnen würde,
6.) daß die Schleifung derselben das bess!e Mittel ist, den Wahn, daß eine
bevorrechtete Kaste existieren müsse, zu tilgen, das Streben nach Wiedererlangung der Herrschaft über das Land ersterben zu lassen, und die Stadt
anzuweisen, auf einem andern, weit ehrenvolleren Wege, als dem der
Reaktion, ihre glückliche Entwickelung und eine schöne und große
Stellung im Vaterlande zu gewinnen.
Hochgeachtete Herren! Diese und andere Gründe, mit deren Aufzählung wir
Ihre Geduld nicht länger in Anspruch nehmen wollen, sind es, die uns zu
diesem Schritte bewogen. Mögen dieselben im Schoße des Gr. Rathes ihre
Würdigung finden und einen Beschluß h erbeiführen, der, insbesondere vom
politischen Gesichtspunkte aus, so unabweislich gefordert wird I
Bern, den 21. Dez. 1833.

Mit Hochachtung I•
(Folgen die 81 Unterschriften.)

Prompt wurde in Bern diesem wahnsinnigen Begehren Folge geleistet und damit eine der schönsten Städte Europas für nachfolgende Verunstaltungen geöffnet. Da man solches von Bern
verlangen wollte, mußte natürlich das heimelige Nestchen der
«Zaunsteckler» mit dem entsprechenden Beispiel vorangehen.
So beschloß der Stadtrat von Burgdorf schon am 23. April 1831:
« ••• Nach Verlesung des Gutachtens der Baukommission über den Mühlethor·
!urm wird erkennt 1 d enselben dem Herrn Färber Fankhauser nicht abzutreten,
sondern einstweilen bloß soweit abtragen zu lassen, als die Baukommission
angerathen hat, das übrige aber stehen zu lassen . . . •

Anschließend an das Tor erstreckt sich auf unserm Bilde noch
nach beiden Seiten hin die typische Letzimau er, deren Wehrgänge durch langgestreckte Dächer geschützt waren. Leider ist
der Graben nicht angedeutet. Daß die Stadtmauer längst nicht
mehr als militärisches Objekt betrachtet wurde, erkennt man
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schon an den friedlichen Anbauten, u. a. einem Bienenhaus mit
charakteristischen Körben.
Wie gut, daß diese anspruchslose Skizze erhalten geblieben ist,
wir kennen sonst keine Wiedergabe des ursprünglichen Zustandes dieser so gründlich veränderten Stadtpartie.

Burgdorf, von Süden gesehen

Fig.73

Unsignierte Lithographie, um 1830
Der Rittersaalverein kam erst kürzlich in den Besitz eines rührenden Erinnerungsblattes, welches auf der Vorderseite eine ovale
Lithographie « Burg d or f, von Süden gesehen » (Fig. 73)
trägt. Das Hauptblatt enthält ein mit Tinte geschriebenes, der
Tugend geweihtes Gedichtlein. Irgend jemand erhielt dieses, für
die damals so gefühlvolle Zeit charakteristische Albumblatt cvon
Deiner Dich zärtlich liebenden Marie Brüggen. Datiert ist das
hübsche Ding mit «Bern d. 15 ten Heumonat 1832t.
Für uns ist natürlich vor allem das Bildchen, dessen Achsen
3,5/ 7,7 cm messen, von Interesse. Bildblatt und Textblatt sind
aneinandergeklebt. Wahrscheinlich hat die Spenderin selber
diese Zusammenstellung besorgt.
Das nette Bildchen, wertvolle «angewandte Graphik», ist nicht
signiert. Es dürfte kaum mehr möglich sein, den Autor festzustellen. Die Ansicht scheint auch gar nicht nach Natur gezeichnet
zu sein. Sie dürfte eher in Anlehnung an eine Vorlage entstanden
sein, dafür spricht schon die Tatsache, daß die Flühe etwas
allzufrei gestaltet sind. Den Neuerungen im Sta dtbild jedoch
trägt das Bildehen Rechnung.
Aus Anzeigen, welche im «Berner Volksfreund• erschienen,
wissen wir, daß Franz Grimm vor allem, aber auch R. Reiß,
J. Herrmann, Samuel Widmer u. a. sich als Lithographen
empfahlen. Doch erschienen diese Inserate erst um 1842, sodaß
man sie kaum mit unserm vorliegenden Bildehen in Zusammenhang bringen kann. Gut möglich wäre es ja, daß diese Lithographie anderswo hergestellt wurde, da die Dedikation mit Bern
datiert ist.
Auf jeden Fall ist das bescheidene Bildchen, vom künstlerischen
Standpunkt aus betrachtet, so reizvoll gelungen, daß es in
unserer Zusammenstellung nicht fehlen darf.
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Burgdorf, Ansicht vom Burgergäßli

Fig. 74

Malerei von unbekannter Hand auf einem Servierbrett. Um 1830.
Dem Rittersaalverein wurde 1906 von Herrn Dr. Imhoof-Blumer
in Winterthur *I ein «ovales Theebrett aus Blech» geschenkt,
welches geschmückt ist mit einer sehr ansprechenden Darstellung unserer Stadt, einer A n sich t vom Burgerg ä ß 1 i
(Fig. 74), die im Format 25,5/40 cm gehalten ist. Der Katalog des
Rittersaalvereins datiert dieses Bild ((aus den 1820er Jahren», wir
glauben aber, daß das Datum ((Um 1830» richtiger ist, fehlt doch
bereits das Schmiedentor auf dieser Ansicht. Das hübsche Bild
erweckt auf den ersten Blick den Eindruck, es sei topographisch
recht zuverlässig. Wenn man aber den Einzelheiten nachspürt,
dann schwindet dieses Gefühl zusehends. So herrscht beispielsweise unter den Dächern der Schmiedengasse ein ordentlicher
Wirrwarr, da die Perspektive dem unbekannten Künstler viel zu
schaffen machte. Wohl erkennt man die edlen Formen des Hauses
«zum Ochsen» (Frey) und auch der ((Bären» steht da, wo er hingehört. Zwischen diesen Fixpunkten aber waltet malerische Freiheit. Keck guckt das Rütschelentor über die mit reichem Baumschlag bestandene, grüne Weite und malerisch schließt sich die
Ringmauer an, wobei es auffällt, daß alle Türme der Südfront
bereits teilweise abgetragen und mit Schrägdach versehen sind.
Der Süwenturm in seiner Ecke aber ragt noch unverändert empor,
und vor ihm erkennen wir die Grabenpromenade. Angebaut an
den Süwenturm steht ein fensterreiches, neueres Gebäude, das
auf dem Umrißstich von Scheidegger (Fig. 76) besonders deutlich
*) Der bekannte Numismatiker Fr i e d r ich Im h o o f-B I um e r{1838-1920) stammte

aus einem allen Burgdorier Geschlecht. Sein Großvater Friedrich Samuel Imhoof
{1780 -1840) halte sich 1806, nach der Heirat mit d er Witwe von J. H. Sulzer-Fäsi,
in Win lerlhur niedergelassen, wo er 1817 das Bürgerrecht erwarb. Sein Vater Friedrich
Imhoof-Hotze {1807-1893) gründele und leitele als blinder Mann ein n eues Exportgeschäft nach der Levante und Ostindien und machte sich als großzügiger Mäzen
um das kullurelle Leben verdient. Friedrich Imhoof-Blumer, Dr. h. c. der Universität
Zürich für seine numismatischen Forschungen {1870}, der Letzte seines Geschlechts,
blieb immer in Verbindung mit seiner bernischen Heimat, besuchte mehrmals seinen
Freund Dr. Max Fankhauser und wußte es sehr zu schätzen, als ihm der Burgerrat
Burgdorf zum 80. Geburtstag ein Gratulationsschreiben sandle. Die Burgdorier seie n
nachdrücklich hingewiesen auf die mit Bild geschmückten Biographien ihrer berühmten Mitbürger: H. B a r t h, Friedrich Ludwig Imhoof-Holze, und A. E n g e I i,
Friedrich Imhoof-Blumer, erschienen als Neujahrsblätter der Stadtbibliothek Winter·
thur für 1905 und 1924.
{Mitteilung von Dr. F. Fankhauser.)
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c:)
(V)
Cl()

wiedergegeben ist. Wir werden sehen, daß es sich dabei um ein
als Mädchenwaisenhaus errichtetes Gebäude handelt.
Sicher ist hier das Schmiedentor nicht mehr abgebildet, denn
auch weitgehende malerische Freiheit hätte diesen mächtigen,
viereckigen Turm nicht übersehen können. Der hinter dem
Mädchenwaisenhaus aufstrebende Turm kann nicht das
Schmiedentor vorstellen, sondern hier handelt es sich um einen
Nachbarturm, der erst 1832 weichen mußte, als man das Knabenwaisenhaus (altes Gymnasium) errichten wollte.
Pfarrhaus, Kirche, Stadtschreiberei und Schloß sind recht hübsch
dargestellt. Vor dem Schloßberg steht die uns wohlbekannte
Pappelreihe, neu für uns ist aber das Fabrikgebäude, welches
recht auffällig die rechte Bildhälfte beherrscht, und welches den
Gedanken nahelegt, es könnte unser Theebrett der Familie des
Fabrikanten gedient haben. Es handelt sich um ein industrielles
Gebäude, welches wir in unserer Jugend noch gesehen haben,
dessen Abbruch niemandem sonderlich zu Herzen ging. Es stand
auf dem Areal der heutigen Fabrik Fehlbaum, und es dürfte
von Interesse sein, an dieser Stelle zu wiederholen, was über
diese Fabrik in der Literatur zu finden ist.
In der Festschrift u300 Jahre Entwicklung einer Emmenthaler
Firmall erwähnt Dr. F. Fan k hause r (Winterthur) folgende
interessante Zusammenhänge (pag. 72-74):
• . . . Johann Jakob Fankhauser, genannt Jacques (gel. 25. April 1762, gest.
31. Oktober 1844), d er älteste Sohn von Johann Andreas Fankhauser·Dysli,
war vermählt mit Maria Salome Kupferschmid, der Tochter des Bleichers und
Färbers David Jakob Kupferschmid, mit dem Gehrüder Fankhauser in reger
Geschäftsverbindung standen . . .
. . . David Jakob Kupferschmid-Ris wollte seine Walke und Bleiche oberhalb
des Schlosses (jetzige Besitzung Fehlbaum), die er von der Stadt als Erblehen
halle, auf das Oberburggut verlegen. Die Einrichtung unterblieb aber, als
er, wegen des Einspruchs des Sagers zu Oberburg, 1787 die Konzession nur
für .,zu unterst bei der großen Pritsche" erhielt. . . . •

Daraus ergibt sich also, daß das Grundstück ursprünglich uWalke
und Bleiche» beherbergte und als «Erblehen» der Familie Kupferschmid gehörte.
Die Familie Kupferschmid war dem regierenden Liberalismus
ein Dorn im Auge, da sie den «Vorrechtlern», d. h. der zurückgetretenen Patrizierregierung anhing. Daher wurde die Familie
im «Berner Volksfreund» des Jahres 1835 in einigen, nach
damaliger Sitte recht scharfen Artikeln (Ueber Jakobsfeuer und
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V erfassungsfeuer) angegriffen. Der «Herr Venner Samuel Rudolf
Kupferschmid" soll nämlich «mit seinen Fabriklern» im Degel
ein St. Jakobsfeuer angezündet und unterhalten haben, ein Vorwurf, gegen welchen sich die Familie in Nr. 65 verwahrte, worauf
in Nr. 67 erst recht ein Trommelfeuer von Vorwürfen losging.
Denn «mit den Jakobsfeuern bejammert ihr eure gefallene
Herrlichkeit und mit den V erfassungsfeuern freuen wir uns der
wiedererlangten politischen Freiheit.»
Schon aus diesem, im Grunde belanglosen Vorfall kann man
ermessen, wie ungeheuerlich gespannt die politische Atmosphäre
damals war.
Im Heimatbuch Burgdorf, 2. Band, pag. 571, erzählt Pa u 1 R ä b er
weiter:
1 • • • Die Herstellung von Wollstoffen wurde bei uns ebenfalls im großen
betrieben. Eine Wolltuchfabrik wurde von den Brüdern Kupferschmid in
der ersten H älfte des 19. Jahrhunderts am Standort der alten Weißgerberwalke
an der Heimiswilstraße gegründet. Sie ging später an die Gehrüder Heiniger
über, die sich besonders mit der Fabrikation von Wolldecken und der Färberei
befaßten ... •

Das abgebildete Gebäude ist demnach die Wolltuchfabrik der
Gehrüder Kupferschmid.
Anmutig, wie das Städchen selbst, ist auch dessen Umgebung
dargestellt. Wie reizvoll muß es gewesen sein, als noch baumbestandene Wiesen bis dicht an die Stadtmauern sich ausbreiteten! Wie freundlich windet sich hier noch das Burgergäßli
durch die grüne Weite! Nur mit Wehmut kann man dieses Bildehen betrachten, denn die lauschigen Bäume haben ja längst
weichen müssen, um einer schnurgeraden Stangenreihe Platz zu
machen. Es ist eine Lust, im technischen Zeitalter zu leben!

Plan und Profile der Sfalden-Correkfion zu Burgdorf

Fig. 75

Plan von Joh. Rud. Gatschet, Lithographie H. R. Theodor, 1830.
Glücklicherweise findet sich in den Schätzen der Rittersaalsammlung eine Lithographie, die uns Kunde gibt von dem
großenWerk der Staldenkorrektion. Das Blatt, im Format 38/ 50 cm
gehalten, trägt den Titel « P 1 a n u n d P r o f i 1 e d e r i n d e n
Jahren 1829 und 1830 ausgeführten StaldenC o r r e k t i o n zu Burg d o r h (Fig. 75). Es ist signiert
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cJ. Häusermann script.» und «Lithographie von H. R. Theodor in
Burgdorb. Aber auch der eigentliche Schöpfer des Planes ist
bekannt, da der Bericht des Stadtschreibers Joh. Ludwig Schnell
den für uns sehr wichtigen Satz enthält: « ... Der alte Zustand
des Terrains mit den abgetragenen alten Gebäulichkeiten ist
durch den Erbauer der Brücke, Herrn Ingenieur Gatschet, durch
einengenauenPlan der Nachwelt aufbewahrt worden. 1 )
Derselbe kunstsinnige Bauleiter, dem wir schon das hübsche
Aquarell vom Schloß (Fig. 71) verdanken, J o h an n Ru d o 1 f
G a t s c h e t, hat uns demnach diesen wichtigen Plan hinterlassen, der schon deshalb in den Kreis unserer Betrachtungen
gehört, weil er in den oberen Ecken hübsche Einzelansichten
enthält.
Dr. M a x W i d man n hat in seiner trefflichen Arbeit «Der Bau
der Sialdenbrücke und die Staldenkorrektion» 2 ) alle nötigen
Einzelheiten über diese wertvolle Verbesserung der Zufahrt zur
Oberstadt zusammengetragen, sodaß es sich erübrigt, eingehender auf dieses große Werk zu sprechen zu kommen. Es dürfte
jedoch von Interesse sein, zu vernehmen, daß der Abbruch des
Barfüßerklosters schon 10 Jahre vor der Sialdenkorrektion in den
Köpfen der Behörden zu spuken begann. Wir haben einige vielsagende Protokollstellen gefunden, die den Werdegang des
Abbruches charakterisieren.
c . . . Stadtrath, 12. Dezember 1820.
8. Die Baukornmission erhielt den Auftrag, einen Baumeister von Bern zu
bescheiden und zu berathen, wie der Abbruch vorn Kloster zweckmäßig
verlegt und verwendet werden könne . . . •

.. . . . .

Und schon am 12. Januar 1821 beschloß man:
II . Bevor ein fremder Werkmeister auf einen Augenschein in d en Klosterhoof
beschickt wird, soll die Baukommission gutachtlich untersuchen, wohin der
Abbruch vorn Kloster gethan und wozu er verwendet werden solle. . .•

Zwei Jahre später findet sich die Eintragung:
cStadt Rath vorn II. Aprill 1823.
19. Das Baukommissionsgutachten vorn 9. Aprill 1823 § 4. betr. den Abbruch
des Klosters und sogenannten Pilgerhau ses ist bestätigt, die brauchbaren
Steine sollen aufbewahrt, das Holzwerk aber verkauft werden. Die Exekution
ist dem Bauherrn aufgetragen . . . t
1) Vergl. Burgdorier Jahrbuch 1935, pag. 157.

2) Burgdorier Jahrbuch 1935, pag. 155- 170.
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So verfuhr eine pietätlose Generation, die wohl nützlich rechnen
konnte, mit einem kulturhistorischen Baudenkmal, für welches
das nötige Verständnis völlig verloren gegangen war.
Das Kloster mußte also nicht etwa der Sialdenkorrektion wegen
weichen, denn es war lange vorher schon weggeräumt, wie
eine weitere Protokollstelle beweist:
cStadt Rath d: 26ten Mai 1827.
13. Das Gutachten der Baukommission vom 7. Mäy letzthin, betreffend die
Verebnung des Klosterhofs ist genehmigt. Diese Arbeiten sollen im Taglohn
gemacht werden und der Baukommission ist die Exekution derselben auf·
getragen . . .1

Dr. Widmann erzählt uns, daß im Mai 1829 die Oberleitung der
Bauarbeiten für die Sialdenkorrektion unserm kunstsinnigen
Johann Rudolf Gatschet übertragen wurde, daß des schlechten
Wetters wegen sich die Arbeiten bis in den Herbst 1829 verzögerten, und daß sie auf den neu vereinbarten Termin, Ende
Oktober 1830 beendigt wurden. Als geistiger Urheber dieser
zweifellos eigenartigen Straßenführung ist ein aus Deutschland
stammender Musiker und Negotiant Heinrich Lab an zu
nennen. Die praktische Ausführung seiner Idee aber hat den
Fachleuten viel Mühe und Sorge bereitet, da die Abgrabungen
Rutschungen an der Kirchhalde hervorriefen, welche erst 1833
durch den Stadtbaumeister R ob er t R o 11 er zum Stillstand
gebracht werden konnten.
In den hochinteressanten ersten Bänden des «Berner Volksfreundn blätternd, fanden wir in Nr. 33 vom 25. April 1833
(pag. 251) eine letzte Notiz über Heinrich Laban, dem wir die
Grundidee zur Sialdenkorrektion verdanken:
oGeldstags-Publikation.
Da laut vorliegender Bescheinigung die Verlassenschaft des Herrn Heinrich
L ab an von Kirchberg, als Handelsmann wohnhaft gewesen in Burgdorf,
von Niemandem angetreten worden, so hat der Herr Amtsgerichtspräsident
Widmer von Burgdorf darüber die Verfügung eines Geldstags erkennt. Demnach ist zu Eingabe der An- und Gegenansprachen, so wie allfälliger Bürgschaftsanzeigen, in der Amisgerichtsschreiberei Burgdorf Termin bestimmt bis
und mit dem 29. Heumonat nächsthin. Was hiermit, unter Bedrohung gesetz·
licher Folgen, bekannt gemach! wird.
Gegeben in Burgdorf, am 22. April 1833.
Amtsgerichtsschreiberei Burgdorf.
Schweizer, Amtsgerichtsschreiber.>
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Fig. 75 Plan und Profile der Staldenkorrektion, von Joh. Rud. Gatschet. Lithographie. 1829/30.

In den zwei folgenden Nummern erschien dieselbe Bekanntmachung, dann folgte in Nr. 36 (pag. 273):
cGeldstags·Sieigerungs·Publikalion.
Donnerstag, den 9. Mai nächslhin, Vormittags von 9 Uhr hinweg werden die
Kornrnilierten im Geldslag des Hrn. H e i n r i c h L ab an von Kirchberg,
gewesenen Handelsrnann, in Burgdorf, im dasigen Stadthaus, gegen haare
Bezahlung geldslaglieh versleigern lassen allerlei hausräthliche Elfeklen und
Beweglichkeilen 1 ferner verschiedene Tuch· und andere Ladenwaaren, wie
auch Fayence· und Porzellan-Geschirr. Was hiernil öffentlich bekannt gernacht
wird.
Burgdorf, den 29. April 1833.

Amisgerichtsschreiberei Burgdorf.
Schweizer, Arnlsgerichlsschreiber.o

In Nr. 40 wurde letztere Publikation, in etwas erweiterter Form,
wiederholt.
Laban hatte demnach keine Angehörigen, oder er lebte in wenig
erfreulichen Verhältnissen. Der Dank der Republik!
Dieses betrübliche Ende Labans ist bedauerlich, kann uns
späteren Generationen aber das Gefühl dankbarer Wertschätzung nicht vermindern. Die originelle Grundidee dieser
auch für uns immer noch wertvollen Zufahrtsverbesserung wird
immer für Laban zeugen.
Der vorliegende Plan (Fig. 75) ist für uns sehr aufschlußreich.
Wir erkennen natürlich sofort die heute noch vorhandene
Straßenschleife; auch Kirche und Pfarrhaus, sowie dieSchmiedenzunft und die Stadthausecke stehen am richtigen Ort und erleichtern die Orientierung. Noch nicht vorhanden jedoch ist die
heutige Technikumstraße, denn damals war ja das Gsteig noch
ein reizvoller Hügel, mit Bäumen und Wiesen bedeckt. Anregend
ist es, dem Verlauf des Kreuzgrabens (mit ((p» bezeichnet) zu
folgen, da dieser ja heute durch die Konstruktion der Technikumstraße und durch die Errichtung der Amtsersparniskasse einen
etwas abgeänderten Verlauf nimmt. Besonders erfreulich ist es,
daß uns Gatschet durch punktierte Linien, die zwar in der
Reproduktion etwas schwer zu finden sind, die einstigen Gebäude eingezeichnet hat. An Hand dieses Planes kann man noch
heute genau im Gelände feststellen, wo das Barfüßerkloster
stand, wie der Verlauf der Stadtmauer war, und selbst den Standort des Barfüßerturmes kann man bestimmen. Auch der alte
Sialden ist angedeutet, sowie die alte, gedeckte Staldentreppe.
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Die große Verbesserung der Steigungswinkel ist in einer
Spezialzeichnung zur Darstellung gebracht. Eine links unten
beigegebene Skizze läßt uns die große Menge Aushub erkennen.
Es spricht sehr für den künstlerischen Geist Gatschets, daß er
seinen sachlichen Plan geschmückt hat mit zwei sehr hübschen
Kleinansichten, in den oberen zwei Ecken. Mit Schöpferfreude
zeigt er im Bild links die neue Brücke, pietätvoll gedenkt er
rechts des weggerissenen Barfüßerklosters.
Das Brückenbild ist besonders deshalb interessant, weil hier noch
das heutige Haus Kinsberger in seinem ursprünglichen, nur
zweistöckigen Zustand zu sehen ist. Sodann finden wir hier den
schönen Löwen, das stolze Zeichen der Gerbernzunft an seiner
ursprünglichen Stelle, denn heute prangt er, zwar sehr geschickt
eingefügt, auf der gegenüberliegenden Straßenseite.
Das Klosterbild, das einzige, das uns erhalten blieb, zeigt ein
Gebäude von großem architektonischen Reiz. Einzelheiten über
seinen Abbruch haben wir bereits vernommen. Es bleibt uns nur
übrig, zu klagen darüber, daß eine uns heute nicht mehr verständliche Generation soviel Vandalismus aufbrachte. Fatalerweise war ja nicht die Sialdenkorrektion die Veranlassung zu
dieser Untat, wie wir soeben gesehen haben, denn den Straßenbogen hätte man ja noch wei±er ziehen können. Es war nichts
anderes als Mangel an Bildung und Mangel an Pietät, der die
neu zur Macht gelangten Männer solche Schildbürgerstreiche
machen ließ. In dieser Beziehung ist glücklicherweise vieles
besser geworden, denken wir an das Rathaus in Bern!
Um 1830 kam rpubliees
p a r I e s 1i e u x I e s p
Bilder sind im Format
sind meist r grave pan
finde ! sich nichts.

*

par Keller et Füssli a Zurich • eine Sammlung r Promenade
1 u s in I e r e s s a n t s d e 1 a S u i s s e • heraus. Die hübschen
12/ 16,2 cm gehallen auf Bogen im Format 22,5/ 29,7 cm und
R. Bodmer, Corrodi, Hegi, Sperli oder Weber. Von Burgdorf

*

1831 erschien r P r o m e n a d e P i t I o r e s q u e p a r 1 e s I i e u x 1 e s p 1 u s i n t e r e s s a n 1 s d e I a S u i s s e e t d e s p a y s 1 i m i 1 r o p h e s, composee de einquanie vues en miniature, dessinees et gravees par C. Bodmer, S. Corrodi et R. Bodmer.
Zurich chez F. S. Füssli succ. de Keller el Füssli, mareband d'eslampes el de maleriaux
d e dessim. Dieses reizvolle Werk enthält Bilder im Formal 5,2/ 7,6 cm, die koloriert
sind und auf Bläller im Formal 8,5j 11,5 cm gedruckt wurden. Unter diesen 50 Ansichten finden sich zwei von Thun 1 Burgdorf wird auch hier übergangen.

*

Am 24. Hornung 1831 erschien die er sIe Nummer des • Be r n er Vo 1 k sfreund • , und zwar durfte das BlaU vorerst nicht im Kanton Bern gedruckt werden.
Daher finde! man in den ersten Zeilen die Angabe: rDruck und Verlag bei L. Vogel-
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sang in Solothurn» 1 einer Druckerei, welcher wir zwei noch zu besprechende Ansichten unserer Stadt (Lithographien) verdanken. Erst von Nr. 65, vom 27. Oktober
1831, an kam diese hochinteressante Zeitung cbei C. Langleis in Burgdorh heraus.
Bilder finden wir in diesen äußerst wertvollen Zeilungsbänden , welche uns Herr Dr.
Widmann in liebenswürdiger Weise auslieh, natürlich keine. Jedoch lassen sich anhand dieser J ahrgänge vielfach interessante Daten feststellen, sodaß wir von nun an
oft auf den cVolksfreund• verweisen werden. Besonders die ersten Bände sind für
jeden historisch Interessierten sehr aufschlußreiche Quellen. Beim Durchgehen dieser
zuerst ziemlich heftigen, bald aber sch on gouvernementalen und im Abwehrkampf
g egen die noch weilerdrängenden ehemaligen Freunde begriffenen Zeitung ist man
immer in Gefahr, von seinem Thema abzukommen. Immer neue Erkenntnisse und Zusammenhänge tauchen auf, und man muß sich ordentlich beherrschen, um nur dem
nachzuspüren, was auf unsere Arbeit Bezug haben könnte. In diesen Bänden harren
noch unendlich viele Dinge der Bearbeitung, sie sind eine Fundgrube für Mitarbeiter
des Burgdorier Jahrbuches!

Burgdorf vom Taubenflühli aus gesehen

Fig. 76

Kolorierter Urnrißslich von Johannes Scheidegger, um 1830
Mit Fig. 62 und 63 haben wir Zeichnungen von J o h an n es
S c h e i d e g g er aus dem Jahr 1811 kennen gelernt. Fast zwanzig
Jahre später hat sich derselbe Künstler wiederum mit BurgdorferAnsichten beschäftigt, doch schuf er diesmal Urnrißsliche,
Bilder, die also gedruckt und hierauf von Hand koloriert wurden.
Daß es sich bei den nun zu besprechenden Bildern um Stiche
und nicht etwa um Lithographien handelt, erkennt man, wenn
man die verschiedenen Stricharien im auffallenden Licht unter
dem Mikroskop vergleicht. Scheideggers Linien zeigen dabei
genau denselben ununterbrochene n Fluß, wie beispielsweise diejenigen von Merian, während e in lithographierter Strich sich
auflö st in feine «Körnchen» . Daß es sich um vervielfältigte
Blätter handelt, ergibt sich schon aus der Tatsache, daß das eine
und andere dieser meist etwas verblaßten Bilder noch da und
dort in Burgdorfer-Farnilien behütet werden. Der eine dieser
Stiche allerdings, eine Ansicht « B u r g d o r f v o rn T a u b e n f 1 ü h 1 i a u s g e s e h e n », scheint äußerst selten zu sein. Außer
dem einen Exemplar, welches wir von einem Antiquar erwerben
konnten, ist uns kein anderes bekannt. Dieser seltene Stich
(Fig. 76) ist im Format 19,7/ 26,4 crn gehalten. Er stimmt weitgehend
mit der besprochenen Zeichnung (Fig. 62) und noch mehr mit
dem kleinen Urnrißslich (Fig. 64) überein, denn alle drei Bilder
sind vorn gleichen Standort auf dem Taubenflühli aufgenommen.
Selbst die figürlichen Zutaten im Vordergrund haben viel
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Gemeinsames. Auf Fig. 64 und 75 ist der hölzerne Schindersteg
sichtbar, der auf Fig. 62 verdeckt bleibt. Die Einzelheiten im
Stadtbild aber stimmen fast vollständig überein, nur einer der
Türme der Südfront hat auf Fig. 75 seinen hübschen Helm verloren und ist durch ein Schrägdach ersetzt. Unser Umrißstich zeigt
aber gegenüber Fig. 62 und 64 eine grundlegende Veränderung :
Das Schmiedentor ist verschwunden. Diese Tatsache ermöglicht
es uns, das vorliegende Bild annähernd zu datieren mit «um 1830ll.
U eher das Schicksal des Schmiedentores geben uns, wie wir
schon erwähnt haben *), einige Protokollstellen Anhaltspunkte.
Wir sahen, daß 1826 als Todesjahr des Schmiedentores betrachtet
werden muß. Sonderbarerweise wird dieser zweifelhafte Triumph
in den Protokollen nicht besonders verherrlicht, doch fanden wir
im «Klein Raths Manual I» unter dem Datum 11. September 1830
eine weitere aufschlußreiche Stelle:
I.

•

•

•

•

4. Es wird dem Stadtrath von Seiten des kleinen Rathes in Berücksichligung
des von der Gemeinde gemachten Antrages gutachtlich angerathen, die gegenwärtig im Bau begriffenen beyden Wäysenhäuser der Leitung eines Sachverständigen zu übertragen . . .»

Dieser löbliche Ratschlag wirft ein etwas merkwürdiges Licht auf
die Art und Weise, wie unsere, auf Modernisierung der Stadt
erpichten Vorfahren öffentliche Bauten begonnen haben. Aber
wir können dieser Protokollstelle entnehmen, daß schon 1830 die
Waisenhäuser «im Bau begriffem waren. Auch im folgenden
Jahre scheint man nicht viel weiter gewesen zu sein, denn es
findet sich im «Klein Raths Manual I» unter dem Datum des
2. April 1831 die Stelle:
«3. Betreffend den Bau der Wäysenhäuser, deren Vollendung dem kleinen
Rath vom großen Rath übertragen worden, obwohl noch kein Baumeister
ange~tellt ist, findet der kleine Rath, es würde dieß gegen eine ausdrückliche
Gemeinde·Erkanntniß verstoßen . . .»

Aus der Zeitung erst erfährt man, wer dann endlich als «Sachverständigen mit den Bauaufträgen betraut wurde. Wir fanden
in Nr. 95 des 2. Jahrganges des «Berner Volksfreundll (25. November 1832) auf Seite 698 folgende Notiz:
•Burgdorf, 24. November. Die Bürgergemeinde hat heute einen von Hrn. Bauinspektor R o 11 er ausgearbeiteten Plan für Erbauung eines neuen Waisenhauses, worin großer Saal für Conzerte, Singübungen usw. und ein Lokal für

*) Burgdorier Jahrbuch 1943, pag. 133.
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die Bürgerbibliothek nebst Lesezimmer angebracht werden soll, genehmigt,
Herrn Roller unumschränkt zur Ausführung bevollmächtigt, unter der Bedingung, daß das Gebäude in Jahresfrist in Gebrauch kommen solle . Dem
Bürgerralh ist hiezu ein Kredit bis auf 45,000 Fr. eröffnet.»

Als Knabenwaisenhaus wurde damals das Gebäude errichtet,
welches uns heute unter dem Namen «altes Gymnasium» bekannt
ist, und welches durch seine gediegene Architektur verrät, daß
wirklich ein Sachverständiger beigezogen wurde. Die vor der
Türe des alten Gymnasiums mit Steinen angebrachte Jahrzahl
1835 deutet auf die Beendigung des Baues, der seit 1830 in Arbeit
war. Da schon seit 1825 beschlossen worden war, den Schmiedenturm zu entfernen 1) hat man offenbar 10 Jahre lang einen wenig
anmutigen Westeingang zu unserer Stadt dulden müssen. Das
Entfernen der Türme lag «im Zuge der Bewegung» und war schon
vorbereitet, d enn R. Bi g 1 er 2 ) erwähnt: « ••• Am 25. April 1828
erhielt Bauherr Stähli den Auftrag, sämtliche Stadttore abzuhängen und das Holz dem hiesigen Spital zu schenken. . . . »
Auch unser Stadtbild hat also seine «Dreißigerjahre».

Burgdorf, Ansicht des korrigierten Staldens

Fig. 77

Kolorierter Umrißstich von Johannes Scheidegger, um 1831
Es war ganz selbstverständlich, da ß Johannes Scheidegger das
a ufsehenerregende Werk der Sialdenkorrektion im Bilde festhalten mußte, hat doch diese ebenso originelle, wie für damalige
Verhältnisse kühne Unternehmung weit im Lande herum zu
reden g e geben.
Wir haben bei Fig. 75 einige Einzelheiten über dieses gro ße
Werk berührt. Festzuhalten bleibt noch die Tatsache, d aß für die
Sialdenkorrektion Steine von den demolierten Tortürmen v erwendet wurden. So fanden wir u. a. im Klein-Rats-Manual I, unter
dem Datum «26. Juny 1830» folgende vielsagende Eintra gung:
«3. wurde H err Galschel autorisiert falls künftigen Montags die Steine vom
Wynig enlhorthurm noch nicht zu Gebolhe stehen sollten, das n ölhige Malerial
zu ununterbrochener Fortsetzung der Fußmauer von den vor dem Schmieden·
lhor liegenden Steinen zu nehmen ... •
1) Vergl. Burgdorier Jahrbuch 1943, pag. 132.
2) &. Bigler, 200 Jahre Burgdorier Solennität, Festgabe der Stadt Burgdorf auf die
Solennität vom Jahre 1930, pag. 41.

113

Diese «vor dem Schmiedenthor liegenden Steine• stammten
natürlich vom Abbruch dieses Turmes selbst, sodaß wir hier
eine weitere Bestätigung dafür haben, daß das Schmiedentor
in der Zeit von 1826-1830 fiel. Das Entfernen des Wynigen- und
Schmiedentors ist, sowohl vom künstlerischen, wie auch vom
kulturhistorischen Standpunkt aus betrachtet, ein unqualifizierbarer Mißgriff gewesen, doch ist es nun tröstlich, zu wissen, daß
die Steine wenigstens zu einer vernünftigen Verbesserung der
Straßenführung verwendet wurden.
Der Umrißstich, mit welchem Johannes Scheidegger den glücklich vollendeten Umbau feierte, ist im Format 19,4/ 25,4 cm gehalten. Er ist nicht signiert, die Technik des Blattes aber verrät
den Autor mit Sicherheit. U eberdies pflegt dieses Bild fast
immer in Begleitung der noch zu besprechenden «Ansicht vom
Schönenbühli aus gesehem vorhanden zu sein, von welcher ein
signiertes Exemplar in unserm Besitz ist. Trotzdem unser vorliegendes Bild anonym blieb, kann über den Autor kein Zweifel
aufkommen.
Wir sind gewohnt, vom <<Lindli» aus einen Ausblick zu genießen,
welcher durch ansehnliche Bäume belebt ist, während auf dem
Bild von Scheidegger der soeben bepflanzte Bauplatz noch ziemlich jugendfrisch und kahl vor uns liegt. Der Aufbau unserer
Ansicht ist recht geschickt komponiert. Zweifellos galt das Hauptinteresse des Künstlers der neugeschaffenen Straßenschleife, und
sehr hübsch gibt er uns die immer an ein antikes Theater erinnernde Stadtpartie wieder. Die Baustelle paßt sich außerordentlich geschickt in den Rahmen der noch so unverdorbenen
Architekturen, das Ganze findet seinen natürlichen Abschluß
mit den hinter der baumreichen Allmend aufwellenden Flühen.
Mit dem vorliegenden Blatt ist Scheidegger eines seiner hübschesten Werke gelungen, es webt ein anziehendes, sonntägliches
Etwas in diesem Bilde, das andern Stichen des Künstlers fehlt.
Die uns heute so selbstverständliche Straßenschleife wirkt schon
auf dieser ersten Darstellung so natürlich, daß man sich gar nicht
Rechenschaft darüber ablegt, wie tiefgreifend an dieser Stelle das
althergebrachte Bild verändert worden ist. Enorme Mengen Erde
sind hier weggegraben worden, denn früher verlief die Kirchhalde sanft abfallend vom cLindli» bis zur heutigen Technikumstraße und zur Sialdenbrücke hinüber. Der linke Bildrand unseres
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Stiches gibt ungefähr die Richtung wieder, welche die Stadtmauer, die bei diesen Umbauten verschwand, eingenommen
hatte. Das uralte Barfüßerkloster, von welchem eben die Rede
war, stand dort, wo die köstlich gezeichnete Straßenlaterne sich
erhebt. Bei den Grabarbeiten stieß man selbstverständlich auf
alte Gräber der Klosteranlage. Es ist bezeichnend für die Gesinnung der damaligen Generation, daß man diese Funde wegwarf*). Noch zweigt die heutige Technikumstraße nicht ab,
das Gsteig war Wiesland, und das abgebildete Straßenstück war
eine «Promenade», die zum Kreuzgrabenweg hinüberführte. Mit
Behagen kann man sich auch der abgebildeten Architekturen
erfreuen, sie sind alle leicht zu erkennen, denn sie stehen ja heute
noch da, - allerdings meist durch Zutaten neuerar Baukultur
verunstaltet. So anregend und erfreulich es ist, auf diesem Bilde
einmal zu erfahren, wie reizvoll auch das Innere unserer Stadt
einst war, so schmerzlich ist es, festzustellen, was 100 Jahre unbekümmertes Draufloswursteln daraus gernacht haben. Nur das
Stadthaus, das Kornhaus und das sehr anmutige Haus «Mühlegasse Nr. 18» (Manz) haben sich unverdorben in unsere Tage
hinübergerettet. Wie hübsch muß der Eingang zur Oberstadt
gewesen sein, als das Stadthaus noch freistehend und nicht von
einem abscheulichen Backsteinbau beeinträchtigt, seine charakteristische Stadtecke bildete! Wie freundlich muß einst das
trauliche Haus mit seinem mächtigen Dach gewesen sein, das an
Stelle des heutigen Hauses Hohengasse 1 stand! Sehr eindrucksvoll muß das Gebäude gewesen sein, in welchem sich heute das
Nähmaschinengeschäft Kinsberger befindet. Dieses Haus war
ursprünglich zweistöckig, wie man es heute noch gut erkennen
kann. Es war gegen den alten, steilen Sialdenrain orientiert. Als
nun die neue Sialdenstraße entstand, da mußte das alte Gebäude
seine Orientierung ändern und es wurde ein Umbau durchgeführt, der jahrelang das Stadtbild verunstaltete, bis man dann,
vor ca. 20 Jahren, durch einen weiteren Umbau versuchte, sich
den ursprünglichen Formen wieder etwas zu nähern. Wie schön
muß einst auch die Mühlegasse gewesen sein, die auf unsarm
Bilde sich durch den Parallelismus der einheitlichen, ruhigen
Dachformen auszeichnet! Sie ist verschwunden, diese Harmonie,
denn heute stehen diese Dächer übel zerklüftet da: hier eine
*) Vergl. Burgdorfer Jahrbuch 1935, pag. 140.
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Dachwohnung mit - Flachdach, dort ein dreieckiger Dachausbau im Laubsägestil, und das Abscheulichste geschah erst
kürzlich, als entgegen allen Beschwörungen von Seiten der
Heimatschutzbewegung, das Unglück eines Dachbrandes mißbraucht wurde, um durch Einbau einer neuen Wohnung die
harmonische Gliederung der Dächer endgültig zu zerstören, und
damit die letzte noch erfreuliche Ecke zu verunstalten. Heute
noch schließt das wohlproportionierte Kornhaus, wie auf
Scheideggers Bild, den hübschen Durchblick ab, und es gereicht
unsern Behörden zur Ehre, daß sie in den letzten Jahren durch
geschickte Renovation dieses währschafte Gebäude wieder zu
würdiger Geltung zu bringen verstanden. Neben dem Kornhaus
bildet uns Scheidegger noch den letzten Turm der Nordfront ab,
welcher über die Dächer der Mühlegasse hereinguckt, während
das Wynigentor natürlich schon fehlt. Der abgebildete Turm,
dessen Namen nicht überliefert ist, war, wie das Bild deutlich
zeigt, nach der Stadtseite zu offen. Er stand an der Stelle, welche
jetzt noch als Lücke in der Reihe der Häuser offen geblieben ist.
Im Hintergrund, kaum angedeutet, erkennt man das Siechenhaus
und die Sommerhäuser, während der Vordergrund mit recht viel
Figuren gar köstlich belebt ist, wohl um den gewaltigen V erkehr
anzudeuten, der durch das Wegreißen der Tore nun möglich
geworden ist.

Burgdorf, Ansicht vom Schönenbühli aus gesehen

Fig. 78

Kolorierter Umrißstich von Johannes Scheidegger, um 1835
Wie schon erwähnt, findet sich fast immer bei Sammlern, als
Pendant zum soeben besprochenen Stalden-Bild, ein weiterer
Umrißstich von J o h an rt es Scheidegge r, nämlich eine
« A n s i c h t v o n B u r g d o r f, v o m S c h ö n e n b ü h 1 i a u s
gesehen» (Fig. 77). Dieses recht a nsprechende Blatt erkennt
man sofort als Werk Scheideggers an der so typischen Technik,
obwohl es meist unsigniert ist. Herr Buchbindermeister J. Ernst
schenkte uns aber seinerzeit ein Exemplar dieses Bildes, das wohl
sehr verblaßt, für uns aber von höchstem Interesse ist, da es, klar
leserlich, mit Tinte geschrieben den Namen cScheideggen trägt.
Das Bild muß um 1835 herum entstanden sein, denn einerseits
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ElJRCDORF
Fig. 77 Burgdorf, Ansicht des korrigierten Staldens. Kolorierter Umrißstich v on Joh. Scheidegger,
um 1831

finden wir das Knabenwaisenhaus (altes Gymnasium) schon als
fertiges Gebäude vor, während der Burgerspital, 1837/38 erbaut,
noch fehlt.
Der hübsch kolorierte Urnrißstich, im Format 19,5/25,7 crn, zeigt
unsere liebe Stadt rniHen in der Bau-Umwälzung begriffen. Noch
steht die Südfront der Ringmauer, doch sind auch hier schon die
Türme teilweise abgetragen und mit Schrägdächern versehen
abgebildet, auf der Westseite aber ist alles im Fluß. Eine breite
Lücke klafft da, wo früher das Schmiedentor abschloß, und fast
noch als Fremdkörper sieht das an sich hübsche Biedermeiergebäude, das neue Waisenhaus (altes Gymnasium) als Verlängerung der so heimeligen Schmiedengasse da. Noch wartet ein
kleiner Mauerrest hinter diesem Gebäude auf seinen Abbruch.
Daneben ist die Mauer bis zum Pfarrhaus hinauf bereits weggerissen, sodaß man die Stadtschreiberei und das kürzlich in vorbildlicherWeise restaurierte Haus aNeuengasse 2» hervorgucken
sieht.
Schloß und Kirche sind ansprechend gelungen und geben dem
in Auflösung begriffenen Stadtbild noch einigen Halt. Auf dem
Alten Markt späht das charakteristische Dach des aTruberhauses»
hervor, die Dachpyramide daneben aber dürfte auf einem Irrturn beruhen. Das Sagi-Tor trug nie ein solches Dach, und doch
muß es sich auf unserrn Bild um diesen Turm handeln, wie eine
Nachkonstruktion a uf dem Stadtplan ergibt. Etwas ortsfremd
wirkt der fensterreiche Neubau, welcher arn Süweniurrn angebaut
worden ist. Er bildet einen etwas langweiligen Abschluß der
rnuniern Giebelreihe der Schrniedengasse. Dieses Gebäude war
ursprünglich als Mädchenwaisenhaus vorgesehen gewesen. Lange
haben wir vergeblich diesem Gebäude, das natürlich beim Stadtbrand von 1865 ein Opfer der Flammen wurde, nachgeforscht, bis
wir endlich auf einige wegleitende Protokollstellen stießen:
Als einer der ersten Hinweise auf die geplanten Neubauten dürfte
eine Protokollstelle gelten, welche besagt:
cKleiner Rath d: 9ten Juni 1827
10. Das von Referent Schnell verfaßte Schreiben, wegen dem Bau eines neuen
Spithals und Waisenhauses ist genehmigt ... •

Aber noch drei Jahre später ist die Angelegenheit nicht v iel
weiter gefördert. Wir lesen da:
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1 ... Stadtrath, 20. Merz 1830
14. Die Pläne und Devise zu Einrichtung eines Mädchen·Waysenhauses am
Schmiedenthor werden vorgelegt, sie belaufen sich auf L 10,922. 4. 6. Der

Stadtrath findet nach Anhörung der Ansichten der Baukommission und des
Waysenkommite und auf den Antrag mehrerer Rathsmitglieder, es solle
der Bau der beyden Waysenhäuser von Architekten besichtiget und ein
Befinden ausgestellt werden, ob derselbe zweckmäßig begonnen sey ... •

Daraus ergibt sich, daß ausdrücklich die Rede von zwei zugleich
zu errichtenden Waisenhäusern ist. Eine spätere Eintragung berichtet:
1Stadtrath, 20. July 1830
10. Nach Ablesung der Gutachten über die Veränderung der beiden Gebäude

am westlichen Eingang der Stadt, die zu Waysenhäusern bestimmt sind,
findet und erkennt der Stadtrath: Die Kosten der Veränderung auf dem von
Herrn Osterrieth angerathenen Fuße sey zu kostbar um genehmigt werden
zu können ... •

arn 26. März 1831 beschloß der Stadtrat:
•••••

0

••

0

•

0

10. Der kleine Rath wird bevollrnächtiged, mit dem Bau der Waisenhäuser

fortzufahren, obschon bis dahin kein Bauinspektor angestellt sey, unter
dessen Leitung diese Arbeit nach einem Beschluß der Gemeinde vor·
genommen werden sollte, der kleine Rath wird aber dringlich ersucht, mit
der Anstellung eines Bauinspektors nicht länger zu zögern ... •

Und nun wurde ein Bauinspektor gewählt, ein Mann, der noch
heute durch seine Werke uns überall anspricht: Christ. R ob.
Au g. R o 11 er. Wir werden auf diese bedeutende Persönlichkeit
noch oft zu sprechen kommen. Vorläufig genügt es, festzustellen,
daß Roller offenbar tüchtig zugriff, denn die nachfolgende Protokollstelle spricht eine deutliche Sprache:
1

..•

Stadtrath, 26. May 1832

2. Das nachträgliche Gutachten des Herrn Bauinspektor Roller betreffend die
Bestimmung oder Vollendung der beyden Gebäude am westlichen Eingange der Stadt, infolge dessen nun vorgeschlagen wird, das südliche
Gebäude einstweilen zu einem andem als dem bisher vorgehabten Zweke
zu verwenden, das nördliche aber zu einem gemeinschaftlichen Waysenhaus . . . einzurichten . . . •

Der Stadtrat vorn 7. Juli 1832 hatte beschlossen:
1 ..•

4. Die Bau Commission wird beauftragt, infolge Gemeinde-Erkanntniss vom

29. May 1832 das Gebäude südwärts am Eingang von Bern her, vollenden zu

lassen.
5. Die Pläne und Devise zu einem Gebäude an der Nordseite sind von
der Baukommission beyzubringen .... •
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Jedoch in einer späteren Eintragung findet sich die Stelle:
• . . . Stadlralh, 31. August 1832
6. Plan und Devis über die Vollendung des Gebäudes an der Südseile des
Schrniedenlhores werden nebst Gutachten der BauGoromission vorgelegt
und darüber beschlossen, diese Angelegenheit, welche auf einem Gemeindebeschluß beruht, der von andern als der gegenwärtigen Voraussetzungen
ausgegangen ist, solle nochmals der Gemeinde vorgelegt werden, welche
zu dem Ende beförderlich convozierl werden soll. ... •

Sehr interessant ist es, auf unserm Bilde nun einmal die Gegend
der heutigen Station Steinhof näher zu betrachten. Noch zieht
die Bernstraße durch baumreiches, freies Gelände, um dann abzubiegen und einer ganzen Reihe Scheunen entlang stadtwärts
zu führen. Ein wunderhübsches Landhaus, wie nur das 18. Jahrhundert es zu bauen verstand, schließt die Reihe der landwirtschaftlichen Bauten ab, seine Hauptseite gegen die grüneWeite
gerichtet. Es muß sich hier um den Landsitz handeln, den später
F r a n z S c h n e 11 j u n i o r zu einem gesellschaftlichen Zentrum
ausgestaltete. Leider ist das reizende Haus nicht mehr vorhanden, es wurde, dem Zeitgeschmack entsprechend neu gebaut,
aber auch der Anblick des ganzen übrigen Quartiers hat sich
ja so stark verändert, daß selbst Scheidegger staunen müßte.

119

Die Seite für den HeimatschuiJ
Wir freuen uns, diese Rubrik, die von nun an dem Rechenschaftsbericht unserer Ortsgruppe zur Verfügung stehen soll, mit dem
Hinweis auf die glückliche Renovation des Hauses N e u e n g a s s e N r. 2 eröffnen zu können. Besser als jede blumige
Schilderung zeigen die beiden Photographien, wie hier dank der
Initiative der Besitzerin eine heimelige Ecke des ältern Burgdorf
ihren Charakter wiedergewonnen hat, der, lange vor der Stilepoche des Kubismus, durch einen langweilig häßlichen Sandsteinwürfel verschüttet worden war. Dieser seltsame Vorbau, der
einen in keinem Verhältnis zum Aufwand stehenden kleinen,
schlecht beleuchteten Raum enthielt, wird zum ersten Mal in der
Kaufbeile vom 8. Dezember 1873 erwähnt; wir dürfen also mit
einiger Wahrscheinlichkeit vermuten, die Quader seien aus den
Brandruinen von anno fünfundsechzig gerettet und hier zum
Bau einer Werkstatt verwertet worden; der damalige Besitzer des
Häuschens, Samuel Lanz, wird sie schwerlich direkt aus dem
Bruch bezogen haben.
Nach Auszügen aus den Akten des Grundbuchamtes, die Herr
Dr. Lüdy-Tenger gemacht und dem Berichterstaiter zur Verfügung gestellt hat, gehörte das Häuschen zu Beginn des vorigen
Jahrhunderts Herrn Johann Jakob Stähli, des kleinen Rats, der
es am 21. Christmonat 1808 dem Küfermeister Abraham Steiner
aus Utzenstorf verkaufte. Steiner behielt es nur etwas mehr als
zehn Jahre. Am 10. April 1819 ging es durch Kauf an Jakob Lanz
aus Rohrbach über, der im Jahre 1837 starb. Im Erbgang gelangte
«das Wohnhauszuoberst am Totengäßleinn an den Sohn Samuel
Lanz, welcher es - es heißt nun in der Kaufbeile das Totengäßlein Nauengasse - am 8. Dezember 1873 an Christian Thomi,
Friedrichs von Oberburg, «dermalen Landwirt in Thörishaus»,
veräußerte. Bei diesem Besitzwechsel wird der steinerne Anbau
zum ersten Mal erwähnt. Von Thomi kaufte es, ohne daß im
Grundbuch das Datum angegeben wird, Herr Lorenz Alphons
Schoch, Fabrikant und Kaufmann zu Burgdorf, und von diesem
am 22. September 1879 seine Mutter, Frau Maria Carolina Schoch
geb. Ruef, welcher die anstoßende Besitzung Kreuzbühl bereits
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H aus cNeuengasse N r. 2•, bisheriger Zustand

Haus cNeuengasse Nr. 2• nach der 1943 durchgeführten
Renov ation

•

gehörte. Nach deren Ableben brachten .die Erben das Häuschen
an eine Steigerung, an der es Fürsprecher Schwammherger als
Vogt des Miterben William Schoch für diesen kaufte. Das war
am 10. Mai 1890. Durch dessen letztwillige Verfügung erbte es
zusammen mit der Besitzung Kreuzbühl die Gemeinnützige Gesellschaft von Burgdorf, und von dieser gelangte der ganze
Komplex an Frau Gertrud Margrit Roth-Scheitlin, die heutige
Besitzerin Frau Bandi-Scheitlin. Ihr danken wir es, daß der hübsche
Fachwerkbau von dem grauen Klotz befreit und daß in dessen
Fundament ein Blumengärtchen angelegt ist. Wir wollen hoffen,
daß dieses Beispiel auf andere Hausbesitzer anregend wirke.
Die Ortsgruppe Burgdorf der bernischen Vereinigung für Heimaischutz wurde am 26. Juli 1912 gegründet. Die Anregung dazu
ging von Herrn Apotheker Dr. Fritz Lüdy-Lang aus. Die Ortsgruppe sollte ursprünglich auch die Gemeinden des Amtes
Fraubrunnen umfassen, doch ist diese Absicht bis heute nicht
verwirklicht worden. Die konstituierende Versammlung bestellte
den Vorstand mit den Herren Dr. Max Widmann als Obmann
und den weitem Mitgliedern Albert Braendli, Architekt, Ernst
Dür-Glauser, Kaufmann, Dr. Max Fankhauser, Arzt, Emil Günter,
Fabrikant, Dr. Fritz Lüdy, Apotheker, und Architekt Walter Müller, Lehrer am Technikum. Herr Dr. Widmann hat die Ortsgruppe
über 25 Jahre geleitet; nach ihm amtete als Obmann Karl Albert
Kohl er, Notar, bis zum Sommer 1943; auf seinen Rücktrift hin
wählte die Hauptversammlung Dr. Fritz Lüdy-Tenger, Apotheker.
Die Gründungsversammlung umschrieb dasArbeitsprogramm mit
folgenden Aufgaben: Mitwirkung bei der Erstellung der neuen
Eybrücke, Anlegung eines Verzeichnisses schöner, der Erhaltung
weder Bäume in und um Burgdorf, Wachsamkeit beim Umbau
von Häusern, die für das Stadtbild charakteristisch sind, Vorbereitung eines Burgdorf-Heftes der Zeitschrift uHeimatschuiz»,
Erhaltung alter Baudenkmäler.
Die Wirksamkeif der Ortsgruppe wurde durch den Ausbruch des
ersten Weltkrieges stark gehemmt. Die Wirtschaftskrisen und der
Ausbruch des zweiten Krieges brachten naturgemäß ein Vorwiegen des materiellen Denkens. Immerhin waren die Bemühungen der Burgdorfer Ortsgruppe in zahlreichen Fällen
erfolgreich. Unter diesen Erfolgen, die sie allein oder im Zusam121

manwirken mit andern Korporationen erreichte, nennen wir
besonders :
die Herausgabe des Burgdorfer Jahrbuches,
die Gründung der Trachtenvereinigung Burgdorf,
die Erhaltung der Laube beim Umbau des Marti-Hauses an der
Hohengasse (heute Kleider-Frey),
die Erhaltung des Barockzimmers im Hause Fellmann an der
Hohengasse,
die Verhinderung des Abbruchs des Siechenhauses und die Anlegung eines Fonds zu seiner Instandhaltung,
die Vorarbeiten für die Renovation der Siechenkapelle,
die Neubemalung des Giebelsam Wirtshaus in Oberwald,
die Neubemalung einiger alter Speicher um Burgdorf herum,
die Wiederherstellung des alten Ziehbrunnens im Schloß,
die Erhaltung der Wynigenbrücken.
Daneben konnte in mehreren Fällen teils durch persönliche Einwirkung, teils durch Einsprache bei den Baubehörden erreicht
werden, daß Neu- und Umbauten nach Möglichkeit mit dem
Landschaftsbild in Einklang gebracht wurden. In andern Fällen
gelang das bedauerlicherweise nicht, oft weil man von den Bauvorhaben erst Kenntnis erhielt, wenn die Pläne schon bis ins
Einzelne festgelegt waren. Je mehr Mitglieder dem Heimatschutz
beitreten und je weitere Schichten dadurch vertreten sind, je
größer damit auch die Publizität seiner Tätigkeit ist, umso erfolgreicher wird die Wirksamkeit des Heimatschutzes sein, der ja
in erster Linie ein Helfer sein will und nicht ein Querulant. Die
meisten Bauabsichten lassen sich mit dem gleichen Geldaufwand
auch so ausführen, daß sie sich in ihre Umgebung einfügen,
ohne zu stören. Dazu bietet der Heimatschutz mit unentgeltlichem Rat jedem die Hand.
R. Aeschlimann, Schulvorsleher.
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Chronik der Veranstaltungen
im Konzert-, Vortrags- und Theaterleben
der Stadt Burgdorf 1942/43
Dr. Max Widmann

Da die Kriegsfurie unser Land wie bisher auch fernerhin verschont hat, was hoffentlich so bleiben wird, hat das kulturelle
Leben der Stadt Burgdorf auch im dritten Kriegswinter seinen
Fortgang nehmen können, worüber im Nachstehenden in gewohnter Weise Bericht erstattet wird.
Musik

Schon am 22. September 1942 setzte die Konzertsaison ein mit
einem Klavierabend, den der nun in Bern wirkende Pianist Armin
Berchtold mit schönem Erfolg im Gemeindesaal veranstaltete, wo
er Kompositionen von Brahms, Liszt, Chopin und Beethoven zu
Gehör brachte. Am 3. Oktober ließen sich Frau Reiche! und ihre
Tochter, die Geigerin Suzanne Reichel, im Singsaal des alten
Gymnasiums hören und am 14. Oktober gaben in der Stadtkirche die Sängerin Fräulein Lisa Della Casa, der Organist Rud.
Sidler und Peter Salchli (Violine) ein Konzert. Im Hotel Guggisberg konzertierte am 24. Oktober die Stadtmusik unter der
Leitung von Otto Grimm. Es folgte am 15. November im
Gemeindesaal ein Sinfoniekonzert des Orchestervereins mit
Werken von Händel, Viotti und Beethoven, unter der Direktion
von Cassagnaud (Bern) und unter Mitwirkung des Auslandschweizers Giuseppe Baumgertner (Violine).
Am 29. November hatte man die Freude, in der Stadtkirche einer
weihevollen Aufführung des «Requiems» von Verdi durch den
Lehrergesangverein unter der Direktion von August Oetiker
beizuwohnen mit den Solisten Helene Fahrni, Elisabeth Gehri,
Ernest Bauer und Felix Löffel.
Im Gemeindesaal folgte am 13. Dezember ein Konzert des
Männerehcrs Sängerbund unter der Leitung von Ivar Müller und
mit Suzanne Reiche! als Violin-Solisfin.
123

Das traditionelle BärzeHstag-Konzert der Stadtmusik unter der
Leitung von Otto Grimm fand am 2. Januar 1943 im Hotel Guggisberg statt. Im Kirchgemeindesaal schloß sich an am 7. März eine
von Organist W. Schmid (Orgel) unter Mitwirkung des Bassisten
Paul Reber aus Langnau und des Orchestervereins (Direktion
Cassagnaud) gebotene Abendmusik.
Am 27. März konzertierte im Gemeindesaal die Kadeftenmusik,
die von Waller Grimm, Buchbinder, dirigiert wurde. Am 3. April
fand im Hotel Guggisberg ein Heimatabend des Jodlerklubs
Burgdorf statt und tags darauf gab der Männerchor des Verkehrspersonals unter Direktion Eilenherger ein Konzert.
Am 2. Mai fand im Gemeindesaal ein Mozart-Schubert-Konzert
der von W. Schmid und lvar Müller dirigierten Vereine Frauenund Töchterchor, Männerchor des K. V. und Sängerbund statt.
Ebenfalls im Gemeindesaal gaben am 15. Mai die Vereine Liederkranz, Gesangverein und Orchesterverein unter Leitung der
Direktoren Otto Kreis und Cassagnaud und unter Mitwirkung
der Sängerinnen Lisa Della Casa und Maria Helbling (Zürich) ein
Konzert.
Am Abend des 18. Mai fand im Schloßhof das obligate «Maisingen» statt, das diesmal von W. Schmid dirigiert wurde, und
am 7. Juni, 5. Juli und im September folgten (eine Neuerung im
Musikleben unserer Stadt) drei Sommerkonzerte im Gemeindesaal, veranstaltet von Suzanne Reichel (Violine), Alice Frey
(Sopran) und Walter Frey (Klavier), von denen das erste, in dem
auch Andre Jaunet (Flöte) mitwirkte, Musik des 18. Jahrhunderts
zu Gehör brachte, während das zweite klassischer und romantischer Musik gewidmet war. Das Programm des dritten Abends
brachte europäische Volkslieder und Tänze unter Mitwirkung
von Walter, Alice und Gerda Frey, Leni Münch, Alt, Ernst
Häfliger, Tenor, und Max Christmann, Baß.
Am Sonntag vor Pfingsten, 30. Mai, w urde in Burgdorf, vom
Wetter sehr begünstigt, der Sängertag des Schweiz. ArbeiterSängerverbandes durchgeführt. Der Anlaß brachte gegen 2000
Sänger und Sängerinnen aus 61 Vereinen in die Feststadt, so d aß
die Konzerte auf drei Lokale verteilt werden mußten: Stadtkirche, Gemeindesaal und Gsteigturnhalle. Die Hauptaufführung
fand in der Markthalle statt, wo Stadtpräsident Trachsel die große
Sängerschar begrüßte.
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Zum Schluß sei noch einer besonderen Veranstaltung gedacht,
die am 13. Dezember, einem Sonntagvormittag, im Gemeindesaal, vor sich ging. Es war eine Radiosendung aus unserer Stadt.
Zunächst sprach am Mikrophon Stadtpräsident Trachsel; als
musikalische Einlage folgte, vom Orchesterverein unter der
schwungvollen Leitung von Dr. Fritz Lüdy dargeboten, die
Ouvertüre zu Figaros Hochzeit. Dann sprachen als Vertreter von
Industrie und Gewerb~ Großrat Dr. Willi Aebi, Dr. Alfred
Schmid und Robert Lüthi. Ueber Burgdorfs Vergangenheit
orientierte Stadtbibliothekar Bigler und über das künstlerische
Leben Burgdorfs Dr. Döttling als Präsident der Theaterkommission. Zwischen hinein erfreute Lisa Della Casa, vom
Orchester begleitet, mit Arien von Haydn und Mozart. Hoffentlich ist dieser Burgdorfer-Sonntagmorgen in der übrigen Schweiz
gut aufgenommen worden.
Theater

Zum vierzehnten Mal schon alimentierte das von Direktor Deisen
trefflich geleitete Städtebundtheater unsere Bühne im Casino mit
seinen Gastspielen, die sich fortgesetzt der Gunst des Publikums
erfreuen. Es fanden 22 Vorstellungen des Städtebundtheaters
statt (im Vorjahr 21). Die Spielzeit des Städtebundtheaters begann
am 24. September und schloß am 9. Mai.
An Opern und Operetten wurden geboten: die Operetten
«Wiener Blut», «Glück muß man haben», «Die Czardasfürstim,
aDer Zigeunerbarom, «Maske in Blau», «Der fidele Bauen (drei
Aufführungen), «Viktoria und ihr Husar» und «Paganini», ferner
die Opern: «Der Evangelimann», «Schneewittchem, «Margarethe»
und «Hoffmanns Erzählungen» (beide Aufführungen mit Marek
Liven von der Pariser Oper als Gast; in «Hoffmanns Erzählungen»
wirkten auch Lisa Della Casa und Julian Corsowa als Gäste mit;
diese Aufführung mußte wiederholt werden).
Aus dem Gebiet des Schauspiels und Lustspiels fanden folgende
Aufführungen staU: «Pygmaliom, «Leuchtfeuer», «Minna von
Barnhelm», «Die Liebe der Angela Borgia», cDas schöne
Abenteuen, cCyprienne» (m:it Susi Kertes als Gast) und «Menschen in Weiß». Am 30. Juni brachte ein Ensemble des Städtebundtheaters als Extravorstellung den pikanten Schwank «Die
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spanische Fliege>> von Arnold und Bach zu einmaliger Aufführung.
Ebenfalls im Casinotheater (aber außerhalb des Rahmens des
Städtehundtheater-Ensembles) fanden folgende Aufführungen
statt: Unter der bewährten Regie von Dr. Della Casa im Oktober
vier Vorstellungen unseres Liebhabertheaters, in denen das
Schauspiel «Legende eines Lebens» von Stefan Zweig und das
Dialektlustspiel «Di gfreutischti Frou» von Rud. v. Tavel dargeboten wurden.
Nach Neujahr folgten zwei Gastspiele des Ensembles «Bäretatze»
mit Aufführungen des Lustspiels «Krawall in der Skihütte». Im
März kam das beliebte Cabaret «Cornichon» wieder nach Burgdorf und gab unter Mitwirkung der trefflichen Trudi Schoop
einen stark besuchten Abend unter dem Titel «Grün ist die
Hoffnung».
Nicht im Casinotheater, sondern auf der Bühne des «Landhaus»
fanden im November Aufführungen des beliebten Volksstückes
«D'W aldmarch» von Karl Grund er durch den Arbeitermännerchor statt und in der Turnhalle auf dem Gsteig produzierte sich
die Heidi-Bühne mit einer Theateraufführung.
Vorträge

Auch diesmal ist unter dieser Rubrik viel Erfreuliches zu
berichten, was der geistigen Regsamkeit unserer Stadt ein gutes
Zeugnis ausstellt.
In erster Linie war es wiederum die Casinogesellschaft (Vereinigung für Literatur, Kunst und MusikL die das kulturelle und
künstlerische Leben Burgdorfs mit ihren zahlreichen Veranstaltungen befruchtete. An der Hauptversammlung der Casinogesellschaft im Oktober sprach, im Rahmen der Werbewoche für
das bernische Schrifttum, Professor Schaeffner aus Bem über das
Thema: «Claude Debussy und das Poetische». Im November
waren die Dichter Dr. Charlot Straßer (Zürich} und Dr. Hans
Müller (Einigen} Gäste der Casinogesellschaft Der erstere sprach
über die Freiheit in ihrer Auswirkung auf Dichtung, Kunst und
Wissenschaft; der zweite las aus eigenen Werken vor. Im
Dezember plauderte Prof. Rutgers (Burgdorf) über Autofahrten,
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die er einst in der Aegyptischen Wüste unternommen hat. Nach
Neujahr hatte man das Vergnügen, Dr. Hansjürg Bioasch aus
Bem in einem Lichtbildervortrag über frühe griechische Bildwerke sprechen zu hören; Mary Lavater-Sloman aus Winterthur
sprach über die Psychologie des Dichters und las ein Kapitel
aus ihrer erfolgreichen Biographie uKatharina die Große». Den
Abschluß dieser literarischen Abende bildete eine Vorlesung
von Otto Zinniker (Biel} aus eigenen Werken. Musikalische
Genüsse bot im Februar das übliche Kammermusikkonzert des
Berner Streichquartetts im Gemeindesaal, eingeladen von der
Casinogesellschaft.
Einen Vortragszyklus in der Aula des Gymnasiums veranstaltete
erstmals die Lehrerschaft der genannten Anstalt. Es sprachen
Dr. Rytz über Vererbung, Dr. Döttling über griechisches Theater,
Herr Eymann über Alphanse Daudet, Herr Rychner über den
Auszug der Helvetier und Herr Ahlvers über die Schweiz zur Zeit
der Römer.
Auch die politischen Parteien ließen es sich angelegen sein, verschiedene Fragen von allgemeinem Interesse zu behandeln.
Ueber das Bürgschaftenwesen sprach Anna Martin, über das
Frauenstimmrecht Frl. Dr. Grütter, beide aus Bern. Professor Ehret
aus Basel, ehemaliger litauischer Minister, hielt einen Vortrag
über Rußland und das Baltikum.
Im Staatsbürgerkurs ließen sich vernehmen : Redaktor Schürch
aus Bern über Bundesrat, Parlament und Volk, Oberst Frey (Schaffhausen} über die gegenwärtige Lage der Schweiz, Professor Egli
(Zürich} über Landschaft und Kultur der Schweiz, Gertrud Brack
(St. Gallen) über die Verantwortung der Frau in der Volkswirtschaft, Ständerat Wahlen (Zürich) über unsere Ernährungslage.
Pfarrer Felix aus Splügen hielt, auf Einladung des S. A. C. und
des Heimatschutz, über den Kampf um das Rheinwald einen
Vortrag. Ueber das Flüchtlingswerk und die Flüchtlingshülfe
sprach Frau Kägi aus Bem, über das Rote Kreuz Frau Dufour
aus Zürich und auf Einladung des Arbeiterbildungsausschusses
Privatdozent Dr. Staub (Bem) über Rußland ·als Rohstoffland.
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Chronik von Burgdorf
1. Ok to ber 1942 bis 30. September 1943

K.A.Kohler

1942

Oktober
1.

3.

Angesichts der immer knapper werdenden Nahrungs- und
FutiermiUelversorgung unseres Landes lautet die Losung
heute überall: Kampf dem Verderb, damit wir !rotz dem Krieg
durchhallen können! Der Gemeinderat ordnet daher auch
bei uns eine Aktion für die Sammlung von Wildfrüchten
(Roßkastanien, Eicheln und Buchnüßchen) an.

+ Ernst Althaus, Kaufmann ( • 5. Januar

1886).

10. Die neue Sammlung für das Internationale Rote Kreuz ergibt
in Burgdorf den schönen Betrag von 8467 Fr. 10.
16. Der Stadtrat, in welchem Fr i i z M ö r i, Mechaniker-Chauffeur
(Soz.), als neu es Mitglied an Stelle des in den Gemeinderat
gewählien Jakob Geyer (Soz.) Einsitz genommen hat, genehmigt die Gemeinderechnung für das Jahr 1 9 41,
die höchst erfreulich abschließt. Sie weist !rotz der umfangreichen Abschreibungen und Reservestellungen einen Einnahmenüberschuß von 30 976 Fr. 61 auf, der zur Hauptsache
auf den massiven Mehrertrag .der Gemeindesteuern zurückzuführen ist. Diese brachten staU der vorgesehenen 930 100.nicht weniger als 1 255 582 Fr. 15 ein.
Sodann bewilligt der Rat einen N a c h i r a g s k r e d i i v o n
80035 Fr.
25. An die 260641 Fr. 65 betragenden Kosten der örtlichen Fliegerabwehr· (acht 20-cm-deschüize) sind bis jetzt 259 559 Fr. 65
von der Bürgerschaft freiwillig gespendet worden. In Form
einer hübschen Urkunde spricht der Gemeinderat allen
Spendern für ihre tatkräftige Bekundung eidgenössischer
Gesinnung seinen Dank und seine Anerkennung aus.
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Der Gemeinderat bewilligt Kredite:
Fr. 1204.05 für die Erstellung eines neuen Gartenhauses
der Primarhilfsklassen im Schulgarten 1
» 4600. - für V e r d u n k e 1 u n g s e i n r i c h t u n g e n in
Zimmern des Gymnasiums und der Mädchensekundarschule, die dem Anschauungsunterricht
mittels Lichtbildern dienen;
11
5245.40 für P r o b e b o h r u n g e n i n T a n n e n, durch
die die Möglichkeit geprüft werden soll, ob durch
die Erstellung einer unterirdischen Talsperre der
Zufluß in unsereWasserversorgung noch beträchtlich verstärkt werden kann;
11 13 300.- für die Ver k ab e 1 u n g der bisherigen Freileitungsanlage des Elektrizitätswerkes von der
Transformatorenstation Salzhaus bis zurTiergartenstaße.
November
1.

RücktriH vom Postdienst. Eine stadtbekannte Figur verschwindet aus unsern Gassen. Nach dreiundvierzig Jahren Dienst
tritt heute der sympathische, nun siebenzigjährige Postillion
und Postpferdehalter der hiesigen Post, Christi an Hofe r,
in den wohlverdienten Ruhestand.
Der Fahrdienst zwischen der Hauptpost und der Filiale Oberstadt wird von nun an mittels Automobil besorgt.

7. Heute ist Burgdorf Tagungsort der Schweizerischen Vereinigung der V e r s i c h e r u n g s - M a t h e m a t i k e r, die hier
130 Mann stark zu ihrer ordentlichen Jahresversammlung
zusammentreten.
Vom Gemeinderat ist ein Ideen wet tbe wer b unter
den hiesigen Architekten für die Fassadengestaltung eines
neuen Aufnahmegebäudes der SBB ausgeschrieben worden.
In den ersten Rang hat das Preisgericht das Projekt von
Architekt Ernst Bachstein gestellt. Im zweiten Rang steht das
Projekt von Architekt H. Müller und im dritten Rang dasjenige von Architekt A. Meißer. Die Ausstellung der sämtlichen Pläne im Gemeindesaal findet im Publikum große
Beachtung.

7.-8.
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7. - 8. Die Technikerverbindung Amicifia Burgdorf begeht mit
großen Umzügen, Tagungen und Kommersen die Feier ihres
fünfzigjährigen Bestehens.
9.
15.

+ Eugen Kappeler, Handelsmann

( * 28. Mai 1868).

Ein buntes Treiben herrscht heute im Kirchgemeindehaus
am Wohltätigkeilsbazar zugunsten der Hausmütterhilfe, der
Ostasienmission und des Urwaldspitals in Lambarene. Der
Anlaß, welcher manchen freiwillig gespendeten Batzen für
gute Zwecke einbringt, wird namentlich von Frauen stark
besucht.
Wie immer im Herbst findet die vom Verein für Vogelliebhaber und Vogelschutz von Burgdorf und Umgebung
veranstaltete Ausstellung von Sing- und Ziervögeln im Hotel
Bahnhof viel Beachtung.

21.-22.

22.

23.

+Ernst Klöfzli, Messerschmied ( * 9. Mai 1873) .
Wie er dahinschritt, aufrecht und gerade, mit offenen Augen
um sich blickend, ist er durchs Leben gegangen. In Behör"den, Vereinen, als Präsident der schweizerischen Messerschmiede, überall, wo man ihn hinstellte, hat er tatkräftig
zugepackt und zum Wohle der Allgemeinheit mitgewirkt.
Wir haben in ihm einen lieben, charaktervollen Menschen
verloren.

+ Elisabeth Wüthrich, Leichenbitterin ( * 11. September 1867) .
Wie oft hat sie dem Tod ins Antlitz geschaut! Nach Tausenden zählen die, denen sie die letzten Dienste erwies, die sie
auf ihrer stummen Fahrt hinaus in den Fink begleitete und
deren offene Gräber sie mit Blumen und Kränzen schmückte.

26.

+ Ernst Liechti, Bäckermeister ( * 28. Januar 1874).
Wieder geht ein kraftvoller Vertreter des Handwerks dahin,
der nicht weniger als ein Vierteljahrhundert den Bäckermeisterverein präsidierte und auch als Mitglied des Stadtrates der Oeffentlichkeit seine guten Dienste zur Verfügung
stellte.

Dezember
1. Ein Massenmorden großen Stils scheinen dieses Jahr unsere
beiden Feldmauser begangen zu haben. Nicht weniger als
130

11351 Feldmäuse und Maulwürfe sind ihnen zum Opfer

gefallen.
Mit großem Bedauern vernimmt man aus dem Rathaus, daß
Dr. ing. Willi Aebi, der initiante und temperamentvolle
Präsident der Finanzkommission,wegen starker anderweitiger
Inanspruchnahme auf Ende des Jahres seinen Rücktritt
als Gemeinderat und Präsident der Finanzkommission angemeldet habe.
3.

4.

Der Stadtrat genehmigt den G e m e i n d e v o r s c h 1 a g f ü r
1 9 4 3, der bei 2 163 398 Fr. 30 Einnahmen und 2 222 185 Fr. Ausgaben einen Ausgabenüberschuß von 58 787 Fr. 30 vorsieht. Die Teuerungszulagen an das städtische Personal werden darin wie folgt geregelt: Grundzulagevon 10%, minimal
500 Fr., jährliche Familienzulage 300 Fr. und Kinderzulage
120 Fr. für jedes Kind.
Sodann bewilligt der Rat die Errichtung eines Schuldbriefes
für 250 000 Fr. auf Liegenschaften der Gemeinde zugunsten
der Pensionskasse des städtischen Personals.

+ Gottfried Schärer, Maler und langjähriger Oberzeiger der
Schützengesellschaft Burgdorf {• 4. Juni 1864}.

12.

Die nächtlichen Fliegeralarme häufen sich in letzter Zeit
auch bei uns wieder in unangenehmer Weise. Die Ueberfliegungen unseres Luftraumes werden mit der Zeit recht
ungemütlich, da angeschossene und in Flugnot geratene
englische Bomber auf ihrem Flug nach Italien zur Entlastung
schon wiederholt ihre unheimlichen Ladungen über Schweizergebiet abgeworfen haben.

13.

In der heutigen Kantonalen Abstimmung wird die Vorlage
betreffend Abänderung einzelner Bestimmungen des Gesetzes
über die direkten Staats- und Gemeindesteuern in Burgdorf
mit 735 gegen 32 und im Kanton mit 47 529 gegen 8616
Stimmen angenommen.
Während die Bürger noch zur Urne schreiten, vermittelt
Radio Bern dem Landessender Seromünster eine mit hiesigen
Kräften hübsch arrangierte Reportage «Sonntagmorgen in
Burgdorb, die den Hörern in der deutschen Schweiz einen
guten Einblick in das politische, wirtschaftliche und kulturelle Leben unseres Städtchens gibt.
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19. Der E rn rn e n t a I b a h n - G e s e 11 s c h a f t und der B u r g d o r f- T h u n - B a h n, die beide ihren Sitz und ihre Direktion in Burgdorf haben, ist im Zusammenhange mit der
Privatbahnhilfe gemäß dem Gesetz vorn 6. April1939 von der
Eidgenossenschaft eine Subvention von 4 Millionen Franken
(2 Millionen in Form von Prioritätsaktienkapital und 2 Millionen
a fonds perdu) zugesichert worden unter der Bedingung, daß
sie fusionieren und gegebenenfalls auch den Betrieb der
fusionierten oberaargauischen Bahnengruppe übernehmen.
Auf Grund dieser Zusicherung haben sich die beiden Bahnen
unter Annahme der neuen Firmabezeichnung EmmentalBurgdorf-Thun-Bahn (EBT) verschmolzen und heute ihr gesamtes Aktienkapital von 7 210 500 Fr. um die vorn Bund übernommenen 2 Millionen Prioritätsaktienkapital auf 9 210 500 Fr.
erhöht.
19. Auf die Initiative der Altherrenverbände der Verbindungen
arn Technikum hin ist heute ein Stiftungsfonds Technikum
Burgdorf ins Leben gerufen worden, mit dem bezweckt wird,
Schülern, die aus finanziellen Gründen ihre Studien arn Technikum vorzeitig abbrechen müßten, den Studienabschluß
zu ermöglichen. Von den Altherrenverbänden, dem Schweizerischen Technikerverband, von Industrieunternehmungen
und Privaten ist ein Stiftungsvermögen von 74 569 Fr. 20
zusammengelegt worden.
22. Wie jedes Jahr gibt die Buchdruckerei E. Baurngartner für
1943 wieder eine hübsche «Burgdorfer Jahresmappe» heraus ..
24. Eine sehr willkommene Neuerung wird uns laut einer Mitteilung im Burgdorier Tagblatt für das erste Guartal 1943 in
Aussicht gestellt, nämlich eine ganze Reihe öffentlicher Vorträge hiesiger Oymnasiallehrer. Man horcht überrascht auf
und freut sich auf diese begrüßenswerte Bereicherung des
geistigen Lebens unserer Stadt. Literarische und künstlerische
Vorträge der Casino-Gesellschaft, leicht verständliche wissenschaftliche Vorlesungen des Gymnasiums; jetzt fehlt nur
noch das Kantonale Technikum mit Vorträgen über technische Gebiete, und die «Burgdorfer Volkshochschule» ist
geschaffen. (Nebenbei: wie lange wird es wohl noch gehen,
bis bei uns auch eine wissenschaftlich arbeitende historische
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Gesellschaft ersteht? Kenner und Freunde der Geschichte
sind ja genügend vorhanden.)
Die R o t h ö h e hat unerwartet für zwei Monate ein Durchgangslager für ausländische jüdische Flüchtlinge (Frauen,
Männer und Kinder) erhalten. Die Unglücklichen, die durch
den Krieg ihre Heimat, all ihr Hab und Gut verloren haben,
stammen hauptsächlich aus Frankreich, Belgien, Holland und
Oesterreich.
27.

29.

In der heutigen Gemeindeabstimmung wird der Voranschlag
für 1943 mit 905 gegen 97 Stimmen angenommen.
In der durch den Rücktritt von Dr. Willi Aebi notwendig
gewordenen Gemeinderats-Ersalzwahl erreicht keiner der
vorgeschlagenen Kandidaten das absolute Mehr. Es muß daher ein zweiter Wahlgang stattfinden.
An Stelle des weggezogenen Karl Tresch (freie Arbeiterschaft) wird als neues Mitglied in den Stadtrat gewählt
Fr i t z Scherten 1 e i b, Chauffeur (Soz.).

+Emil Schneider, gewesener Einnehmer SBB ( • 16. Juli 1883).
Er ist namentlich durch seine kraftvolle langjährige Leitung
des großen Unterstadtleist'es in weiten Kreisen der Stadt
bekannt geworden.

31. Im Laufe dieses und des letzten Jahres hat die Burgargemeinde mit einem Kostenaufwand von 70 000 Fr. nach den
Plänen und unter der Bauleitung von Architekt Ernst Bachstein eine großzügige Innenrenovation des Burgerspitals vornehmen lassen, die wirklich sehr erfreulich ausgefallen ist.
Der Spital steht nun innen und außen wieder tadellos da;
es fehlt ihm nur noch eine zu d em schönen alten Gebäude
passende Parkanlage an Stelle der ihn auf drei Seiten umgebenden Gemüsepflanzungen, für deren Verlegung die Burgergemeinde bei ihrem Landreichtum ja sicherlich nicht
verlegen sein wird.
Das Postcheckamt Burgdorf weist für 1942 folgende Verkehrszahlen auf: Einzahlungen 85108267 Fr. 23 (1941: 78951619 Fr.ll).
Auszahlungen : 33 616 344 Fr. 96 (32 975 788 Fr. 07); Giroverkehr
289 486 387 Fr. 83 (284 081 229.51). Gesamtumsatz 408 211000 Fr. 02
(396 008 636 Fr. 69). Kontoinhaber 1359 (1303). Zahl der Buchungen 865 094 (847 902).
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Januar

1943

10.

In der heutigen zweiten Oemeinderals-Ersalzwahl wird als
neues Mitglied in den Gemeinderat F r i t z L ü t h i, Landwirt (BGB), gewählt

16.

Aus dem Rathaus vernimmt man mit Befriedigung, daß der
Gemeinderat auch während der Kriegszeit, die an die öffentliche Hand so große Ansprüche stellt, die Unlerslülzung der
bildenden Kunst nicht vergißt. So ist vom Rat der protestantischen Kirchgemeinde für ihr neues Kirchgemeindehaus
eine Johannes den Täufer darstellende G 1 a s scheib e der Carton stammt von Kunstmaler R. Schär in Steffisburg gestiftet worden. Eine weitere Scheibe wurde der Kirchgemeinde vom bernischen Synodalrat geschenkt. Ferner hat
der Gemeinderat aus .dem Nachlasse des in Burgdorf geborenen Kunstmalers W erner Neuhaus ein die Landschaft
Lützelflüh wiedergebendes 0 e 1 b i 1 d zur Schmückung des
Gemeinderatssaales erworben.

30.

Der Stenographenverein Burgdorf ist dreißigjährig geworden
und feiert heute, wie es sich geziemt, sein Geburtstagsfest.

Februar
. 1.

Die vom Gemeinnützigen Frauenverein ins Leben gerufene
Brockenstube blickt bereits auf eine zwanzigjährige segensreiche Tätigkeit zurück. Seit dem 1. Februar 1923 wurden
84 700 Gegenstände verschiedenster Art sortiert, bewertet
und an 527 Verkaufsnachmittagen dem Publikum zum Verkauf vorgele.g i. Bisher konnten 36 210 Fr. aus den jährlichen
Reingewinnen an gemeinnützige Institutionen der Stadt ausbezahlt werden.

11.

Der heutige 8. Inlandpferdemarkt weist eine Rekordauffuhr
von 433 Tieren auf. Die Preise der Pferde sind infolge der
durch den Krieg bedingten Stoppung der Einfuhr und wegen
des Mehrbedarfs der Landwirtschaft an Gebrauchspferden
gewaltig gestiegen. So wurden bezahlt für einjährige Stutfohlen bis 2000 Fr., für Hengstfohlen bis 1300, für zweijährige
· Stuten bis 2800 und für gleich alte Wallache bis 2500. Dreijährige Stuten galten bis 3500, Wallache bis 3000. Für vier-
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jährige Stuten wurden durchschnittlich 3800 (für Wallache
3400) und für fünfjährige Stuten 3800-4200 (Wallache 3400
bis 4000) bezahlt.
14.

In Ersetzung des bisherigen verdienten Präsidenten, Gemeinderat Fritz Weber, der als neuer FinanzkommissionsVorsitzender in Aussicht genommen ist, hat der Gemeinderat
das Präsidium der Ackerbaukommission seinem neuen Mitglied Fr i t z L ü t h i, Landwirt, übertragen.

März
16.

19.
22.

+ Walter Schaffer, al± Schreinermeister ( • 19. Mai

1876).

Seine sterbliche Hülle wird bald zerfallen, aber was er geschaffen, wird noch lange in unzähligen Häusern bewundert
werden; denn Walter Schaffer, der seinen Stolz in allerbeste
Qualitätsarbeit setzte, war ein überragender Meister seines
Berufes, und die Erzeugnisse seiner Werkstätte sind weit im
Lande herum bekannt geworden. Mit Kraft und Umsicht
leitete er während 20 Jahren den Verband schweizerischer
Schreinermeister und Möbelfabrikanten und war auch dem
Burgdorier Gewerbe, das er jahrelang im Gemeinderat verfrat, ein ausgezeichneter Führer.

+August Fink, Buchhalter (• 2. Oktober 1880).
Der Stadtrat verdankt in seiner heutigen Sitzung dem zurückgetretenen Gemeinderat D r. W. A e b i seine der Gemeinde
geleisteten guten Dienste und wählt zu dessen Nachfolger
als Präsidenten der F i n a n z k o m m i s s i o n Gemeinderat
Fritz Weher.
Ferner wählt der Rat an Stelle der infolge ihrer Verheiratung
zurückgetretenen Primarlehrerin Nett a R y c h e n e r, deren
Dienste er verdankt, als neue Lehrerin M a r g a r e t a S e n n.
Er beschließt so dann, vom G e m e i n d e a n I e i h e n 1 9 3 1
. von 3 Millionen eine Million gänzlich zu tilgen und die zwei
verbleibenden Millionen zu gleichen Teilen neu bei der
Amtsersparniskasse Bux:gdorf und bei der Suval in Luzem
unterzubringen.
Endlich bewilligt der Rat einen Kredit von 34 600 Fr. für den
Einbau einer Sanitäts h i I f s s t e 11 e im Keller des Kircngemeindehauses.
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23.

+ Karl Fankhauser, Camionneur und Dienstmann ( * 7. Oktober

1867).Wieder verschwindet eine heimelige und stadtbekannte
Figur, auf die man so lange fast täglich in allen Gassen stieß.
27. Und nochmals ein Jubiläum! Es geht unsernVereinen wie
den Menschen; sie kommen mit der Zeit in die höheren
Semester, und immer, wenn ihre Alterszahl hinten eine Null
aufweist, so gibt das Anlaß, ihren Geburtstag festlich zu
begehen. So wird heute der Unteroffiziers-Verein von seinen
Mitgliedern und zahlreichen geladenen Gästen an seinem
fünfzigsten Geburtstag würdig gefeiert. Zwei Festgeschenke,
eine Jubiläumsschrift, von Feldweibel Bigler verfaßt, und eine
Vereinschronik, von Fourier Wüthrich geschrieben, haben
ihn ganz besonders erfreut.

April
30. Für die Ethnographische Sammlung im Museum am Kirch·
bühl, deren Versicherungswert nun 100 000 Fr. beträgt, konnte
leider bisher immer noch kein neuer Konservator an Stelle
des verstorbenen Dr. Arnold Kord! gefunden werden. Sie
wird aber von der unter der Leitung von Stadtschreiber Fritz
Fahrni stehenden Kommission in liebevoller Weise betreut
und ist im Laufe der Jahre ein sehr beachtliches Bildungs·
institui geworden. Vom Kommissionspräsidenten vernimmt
man, daß erstmalige ·Besucher sich öftes erstaunt über
die Reichhaltigkeit dieser volkskundlichen Sammlung aussprechen, die demWissenschafter wie dem Laien viel Interessantes und Belehrendes zu bieten vermag.
Stadtmusik, Orchesterverein und Kadettenmusik haben nach
einem langen Interregnum von dreieinhalb Jahren endlich
wieder eine einheitliche Direktion erhalten in der Person
des aus Luzern stammenden Enge 1b e r t Krem 1, bisher
Kapellmeister am Stadttheater Si. Gallen. Damit ist die frühere
Personalunion in der Leitung der drei Instrumentvereinigungen, die sich während der fünfzigjährigen Tätigkeit von
Fritz Reitz so vorzüglich bewährt hatte, glücklich wieder hergestellt.
Mai
2. Die Delegierten des Schweiz. Pistolen- und RevolverschülzenVerbandes sind heute bei uns zu Gast.
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+ Ernst Klötzli,

+ Waller Schaffer,

Messerschmied

alt Schreinermeister

+ Ernst Liechti,

+ Emil Schneider,

Bäckermeister

ail Einnehmer SBB

3.

+ Johannes Heubach, Gärtnermeister ( • 20. November 1866},

Mitbegründer des Unteroffiziers-Vereins, langjähriger Chef
einer Löschkompagnie und während einiger Jahre Kommandant unserer Feuerwehr.
10. Gemäß Regierungsratsbeschluß wurde Burgdorf Sitz der neugeschaffenen Jugendanwallschaft Emmental- Oberaargau.
Jugendanwalt ist Dr. jur. H e r b e r t S c h u 1 t h e ß und Fürsorgerin Magd a 1 e n a B 1 a s er. Sie haben heute ihre
Tätigkeit aufgenommen.
12. Wie in allen größern Ortschaften der Schweiz wird gegenwärtig auch bei uns ein aus Frauen und Töchtern bestehender Hilfstrupp (H. T.} zur Unterbringung von Obdachlosen
bei allfälligen Fliegerangriffen organisiert.
16. Einbürgerung. Vom Großen Rat des Kantons Bern wird
ins bernische Staatsbürgerrecht und in das Bürgerrecht der
Einwohnergemeinde Burgdorf aufgenommen der deutsche
Reichsangehörige Wi 1 h e 1m Fa ißt, geboren 1921, ledig,
Spengler in Andwil (St. Gallen}.
21.- 26. Der Schweizer Nationalzirkus Knie, ein in Burgdorf stets
gern gesehener Gast, ergötzt wieder während einiger Abende
Tausende von Zuschauern in seinem großen Doppelzelt auf
der Schützenmatte.
22. Keine Ausnahme vom Brauche der Jubiläumsfeiern macht
natürlich auch die Turn- und Sportvereinigung, die 25jährig
geworden ist und heute diesen Anlaß unter starker Beteiligung der Mitglieder aller ihr angehörenden Burgdorier Turnund Sportvereine feiert.
25. Bürgenechtsverzichte. Auf ihre Gesuche hin werden aus dem
bernischen und schweizerischen Staatsbürgerrecht und aus
dem Bürgerrecht der Burgergemeinde Burgdorf durch d en
Regierungsrat entlassen:
J a n N e v i 11 e K 1 ö t z 1 i, Sohn des Max Alfred und der
Gladys Dasy geborenen Colbourne, geboren 1922, in Birmingham,
K a r 1 C a e s a r R e i c h e n b a c h, Sohn des Hans und der
Giulia geborenen Lombi, geboren 1895 und dessen Ehefrau
A n n a geborene B e n d a k, geboren 1906, beide wohnhaft
in Neapel.
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29.

Juni
15.

Bei prachtvollem Maiwetterwickelt sich, vom Organisationskomitee unter der Leitung von Ernst Gäumann tadellos vorbereitet, der 5. Kreissängerlag des Schweiz. Arbeiter-Sängerverbandes in unsern Mauern ab. Ueber 1800 Sängerinnen
und Sänger aus 61 V er einen haben sich zum friedlichen
Wettstreit eingefunden. In der Stadtkirche, im Gemeindesaal
und in der Markthalle wurden die Wettgesänge vorgetragen
und beurteilt. Radio Bern sorgte für die Uebertragung des
Konzertes in der Kirche an den Landessender Beromünster.
Am Mittagessen in der Markthalle begrüßte Stadtpräsident
Trachsel in einer stark beachteten und kräftig applaudierten
Ansprache die Sängerscharen namens der Behörden und der
Bevölkerung Burgdorfs. Dieser Sängertag hat bei uns in jeder
Beziehung einen sehr guten Eindruck hinterlassen.

+ Friedrich Dürig, Uhrenmacher (* 6. Oktober 1861).

Mit dem alten, wegen seiner Schlichtheit und Geradheit
überall geschätzten Stadtuhrenrichter verschwindet wieder
eine originelle und allen liebvertraute Figur aus dem Stadtbild.
20. Am heutigen Sonntag steht die Stadt ganz im Zeichen der
achthundert freiwillig Militärdienst tuenden Frauen und
Töchter, die sich hier unter der Leitung hoher Offiziere zu
einer eindrucksvollen, von patriotischem Geist getragenen
F. H. D.-Tagung versammelt haben.
28. Wundervolles Sommerwetter, ein Meer von duftenden
Blumen, rauschende Musik und froher Gesang, Reigen und
Tanz, und auf allen Gesichtern ein glückliches Leuchten wenn sich das alles vereinigt zum glanzvollen Fest, dann,
kein Zweifel, feiern sicher die Burgdorier ihre Solennität.
Wie ein Wunder ersteht sie auch heute wiede r in trüber
Zeit, trotz Krieg, Haß, Elend und Not, die uns rings umgeben.
Im uBurgdorfer Tagblatt» schreibt der Festberichterstatter
Fritz Vogt über sie: cDie Begeisterung, die das Jugendfest
mit seiner Tradition von Jahrhunderten immer wieder findet,
ließ die Erschwerungen, die die Organisation infolge der
Rationierungsvorschriften naturgemäß brachte, überwinden.
Es war eine Freude zu sehen, wie die Kinder die Brot-, Fleisch138

und Teemarken und die verlangten 6 Stücke Würfelzucker
ihren Klassenlehrern brachten. Die Schulbehörden taten
durch vermehrte Abgabe von Schuhen und Kleidungsstücken an bedürftige Kinder ebenfalls alles, um die Ausgaben für die Eltern erschwinglich zu machen. Das alles
brachte ein weit innigeres und tieferes Miterleben der Festvorbereitungen. Und wenn man nach dem glänzenden Tage
weit mehr als früher enthusiastische Freude über das wohlgelungene Fest der Jugend und das Fest der Stadt in ihrer
Gesamtheit äußern hörte, wenn gesagt wurde, das sei die
schönste Solennität gewesen, die man seit vielen Jahren
gefeiert habe, dann ist dies gerade aus der Ueberwindung
all der Schwierigkeiten zu verstehen. Was nicht mühelos
und selbstverständlich geschenkt wird, ist einem weit lieber
und werter. Dann haben an dieser Stimmung natürlich auch
die Zeitverhältnisse ihren Anteil, die das Fest als das erleben
ließen, was es ist, als ein Geschenk des Himmels in einer so
trostlosen und gefährlichen Zeit.»
Ueber diese in allen Teilen glänzend gelungene 212. Solennität hat Radio Bern mit Hilfe des Festausschuß-Präsidenten,
Dr. Fritz Lüdy, über den Landessender Seromünster eine sehr
erfreuliche Reportage gebracht.
30.

Die kürzlich von den Primarschülern mit Begeisterung durchgeführte Alteisensammlung hat bei uns das sehr schöne
Ergebnis von 252 936 kg Eisen und Guß und 5805 kg Buntmetalle gezeitigt.

Juli
10.

VonMund zuMund spricht es sich heute in der Stadt herum:
Die Schlacht um Europa hat begonnen! Während sich in
Rußland von Leningrad bis zum Schwarzen Meer zwischen
den Mächten der uAchse» und den Russen ein unerhört
blutiges Ringen abspielt und die Industriestädte Deutschlands und Italiens von den englischen und amerikanischen
Bombern systematisch zertrümmert werden, haben die alliierten Armeen die Deutschen und Italiener von Aegypten her
durch ganz Nordafrika zurückgedrängt, in Tunasien vernichtend geschlagen und sind nun heute auf Sizilen gelandet.
In die «Festung Europa» ist die erste große Bresche ge139

schlagen, und offensichtlich wird sich der Krieg bald wieder
unsern Landesgrenzen nähern.
11. Die heutige bernische Volksabstimmung zeitigt folgendes
Ergebnis:
Burgdorf
Kanton
VolksbegehrenaufEinführungeiner Ja Nein Ja
Nein
Kantonalen Alters- und Hinterbliebenenversicherung .
528 490 39 189 37 999
Gesetz über die Schaffung einer zusätzlichen Alters-, Witwen- und
Waisenhilfe zur Alters- u . Hinterlassenenfürsorge des Bundes
868
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60 796

17 015

Volksbeschluß über die Erstellung
einer neuen Kaserne auf dem
Waffenplatz Bern
658 635 38 700 37 601
Gesetz über die Erhöhung der Taxen
für Jagd- und Fischereipatente 705 269 38 179 38 686
Die Stimmbeteiligung war, namentlich auf dem Lande, ebenso schlecht wie die vorausgegangene Aufklärung des Volkes
durch die Parteien.
13.

Die Ueberfliegung unseres Landes durch fremde Flieger wird
immer ungemütlicher. In der letzten Nacht sind im Bernbiet,
im Freiburgischen und in der W aadt an verschiedenen Orten
von in Luftnot geratenen <<Fliegenden Festungen» wieder
Spreng- und Brandbomben abgeworfen worden, und zwei
englische Bomber sind abgestürzt.
Infolge seiner Wahl zum Sekretär der Kantonalen Baudirektion ist Fürsprecher Emil Ehrsam von seiner Stelle als
G e r i c h t s s c h r e i b e r von Burgdorf zurückgetreten. Man
nimmt mit Bedauern vom bevorstehenden Wegzug dieses
Beamten Kenntnis, der sich innert kurzer Zeit dank seinem
gesellschaftlichen Talent in weiten Kreisen unserer Stadt
sehr gut eingeführt hat.

Fliegeralarm und kein Ende! Die schweizerische Flab bringt
endlich zwei englische Bomber im Wallis zum Absturz.
23.
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+Ernst Flubacher, Kaufmann ( • 13. Dezember 1895).

August
1. In diesen Kriegsjahren wird die Bundesfeier immer mehr
zum weihevollen Akte geistiger Verinnerlichung und d er
Besinnung auf all die glückhaften Komponenten unseres
nationalen Zusammenlebens, denen wir nun schon so lange
allem zum Trotz den äußern Frieden und die innere Eintracht
verdanken. Auch an der diesjährigen Feier bewegte sich die
gehaltvolle, von der großenVolksmenge kräftig applaudierte
Ansprache von Großrat Willi Aebi durchaus in diesen durch
die Zeitverhältnisse gewiesenen Gedankenbahnen.
Die Ueberreichung der Bürgerbriefe an die jungen Staatsbürger und -bürgerinnen leitete diesmal Gemeinderat Fritz
Weber.
6. Vom Regierungsrat ist zum neuen Gerichtsschreiber von
Burgdorf gewählt worden Fürsprecher W a 1 t e r D i c k, bisher Gerichtsschreiber und Batreibungsbeamter in Laufen.
16. Der Stadtrat bewilligt dem Gemeinderat Kr e d i t e :
Fr. 23 000.- für die Erstellung einer elektrischen Teerscheideranlage im Gaswerk;
» 32 000. - für den Ankauf der Juvethofstatt an der Ernmentalstraße {das Grundstück ist zur Anlage von
Schulgärten bestimmt);
» 90 000.- für denAnkaufvon Industriebauland beim BahnhofOberburg,auf Boden der Gemeinde Burgdorf;
• 24 100.- für die Erstellung von zwei Wohnhäusern
am Schachenweg für schwer unterzubringende
Familien;
» 120 000. - für die Förderung des Wohnungsbaues {Verbürgung nachstelliger Hypotheken auf Neubauten für unbemittelte Familien).
Halb Burgdorf reist heute nach dem nahen Utzenstorf hinunter,wo ein riesiger angeschossener amerikanischer Bomber
wegen Benzinmangel notlanden mußte.
19. Eine fast afrikanische Hitze macht uns seit einiger Zeit viel
zu schwitzen.Wir registrieren heute eine Schattentemperatur
von 33 Grad. Basel meldet sogar 38,4 °. Die Kulturen, denen
schon die vielen Engerlinge stark zusetzen, fangen an zu
leiden.
17.
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September
1.

Die Stadtmusik gibt heute die hübsch ausgestattete erste
Nummer ihres künftig monatlich in einer Auflage von 750
Stück erscheinenden Vereinsblattes heraus.

5.

Die heutige städtische Abstimmung ergibt die Annahme der
beiden Vorlagen betreffend den Ankauf von Industrieland
beim Bahnhof Oberburg (485 Ja, 48 Nein) und Förderung des
Wohnungsbaues (482 Ja, 52 Nein).

8.

Gewaliiges Aufsehen erregt begreiflicherweise auch bei uns
die heute eintreffende Meldung von der bedingungslosen
Kapitulation der italienischen Armee. Die «Achse», die schon
lange beim Anschlagen mit dem englischen Schlüssel einen
scheppernden Ton von sich gab, ist endlich mit lautem
Krachen gebrochen. Dieses Ereignis wird unzweifelhaft von
größtem Einfluß auf die weitere Entwicklung des Krieges
sein. Auch wir werden offenbar von diesem Erdrutsch V erschieden es zu spüren bekommen. Schon hört man, daß große
Teile der Armee wieder aufgeboten werden. Die Südgrenze
ist gesperrt.

116.

+ Fritz

Werner Günter, Kaufmann ( • 31. Dezember 1882).

Gemeckert und dumm geblökt wird zwar in Burgdorf
des öftern, immerhin ohne daß man dem größere Aufmerksamkeit zu schenken pflegt, und gottlob auch ohne daß
die besten Meckerer und die schönsten Blökerinnen dafür
prämiiert werden. Aber das gewaliige Meckern und Blöken,
das nun während vier Tagen in der Reitbahn zu hören ist,
wo die Schweiz. Ausstellungsmärkte für Ziegen und Schafe
sich abwickeln, bringt Scharen von Neugierigen aus der
ganzen Schweiz in die Stadt.

24.-27.

28.
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Die Schweiz steht wieder im Zeichen der Masseninternierungen. Aus der Lombardei und aus Savoyen sind in den
letzten Tagen über einundzwanzigtausend neue Flüchtlinge
auf allen möglichen und unmöglichen Wegen über unsere
Südgrenze geströmt und in Graubünden, im Tessin und im
W allis gesammelf und ins Landesinnere abgeschoben worden. Zur Hauptsache sind es italienische Soldaten und Zivilisten, aber auch sehr viele in Oberitalien interniert ge-

wesene und dann laufen gelassene alliierte Soldaten aus
allen Weltteilen. Weit um Burgdorf herum sind die emmentalischen und oberaargauischen Dörfer voll von diesen unglücklichen Flüchtlingen, die zum großen Teil in kläglichem
Zustande anlangten. Burgdorf selber hat als Sammelplatz für
unsere eigenen Truppen kein Internierungslager erhalten.
Dafür werden bei uns eifrig Kleider:- und Wäschestücke
gesammelt. Die Zahl der Internierten in der Schweiz ist nun
auf über 61 000 angestiegen, und sie wächst noch Tag für Tag.
Seit einem Monat sind wir bereits im fünften Jahre des Krieges.
Langsam schleppt sich dieser weiter. Nur ab und zu, wenn die
Fronten wieder in Bewegung kommen, nimmt sein Verlauf etwas
Tempo an, bis er wieder wochen- und monatelang nicht vom
Fleck . zu kommen scheint. Und doch hat sich im Laufe des
Chronikjahres das Gesa mtbild der Kriegslage gewaltig verändert,
sogar so stark, daß wir allgemein den Eindruck erhalten haben,
die Misere könne nicht mehr lange dauern, es gehe, wenigstens
in Europa, nun rasch dem Ende entgegen.
Das Leiden der vom Kriege unmittelbar betroffenen Völker ist
furchtbar. Aber auch uns neutralen Schweizern, wenigstens all
denen, die fähig sind, die Größe des tragischen Geschickes von
Millionen unschuldiger Mitmenschen zu ermessen und zu erfühlen, lastet dieser entsetzliche, unsinnige Vernichtungskampf
wie ein schwerer Alpdruck auf Herz und Gemüt und läßt in uns
kaum mehr eine frohe, unbeschwerte Stimmurig aufkommen. Wir
erleben diesen Krieg wie einen bösen, unheimlichen Traum, in
dem wir, gelähmt an allen Gliedern u.n d sprachlos vor Entsetzen,
einem gräßlichen Unglück zusehen müssen, ohne selber Hilfe
bringen zu können.
Je länger dieses Völkermorden andauert, je mehr rings um uns
alles in Trümmer sinkt, desto stärker kommt uns Tag für Tag zum
Bewußtsein, was wir alles in der Schweiz, nebst der Vorsehung,
unserer obersten Landesbehörde zu verdanken haben. Lange
bevor das Weltunglück hereinbrach, haben unser Bundesrat und
namentlich sein verstorbenes Mitglied und Chef des Volkswirtschaftsdepartements, Hermann Obrecht, der sich in der Arbeit
um unser künftigesWohl völlig aufrieb, das Herannahen des un143

vermeidlichen Krieges mit Scharfblick vorausgesehen und in so
glänzender Weise vorgesorgt, daß bei seinem Ausbruch nicht
nur die Armee in mustergültiger Ordnung mobilisieren und aufmarschieren, sondern auch der alles umspannende Apparat der
Kriegswirtschaft von einem Tag auf den andern in Betrieb gesetzt
werden konnte.
Man hat schon so oft vom cWunder der Schweiz» gesprochen,
daß der Ausdruck bereits beinahe abgeschliffen und banal tönt.
Und doch, es ist ein Wunder, welches nicht nur von uns, sondern auch vom Ausland bestaunt wird, daß wir, rings vom größten
Kriege aller Zeiten umbrandet, nach vier Jahren fast noch so dastehen wie damals, als das Unheil alles zermalmend über Europa
losbrach.
Auch im abgelaufenen Chronikjahr hat sich die Lage bei uns,
abgesehen davon, daß die militärische Gefahrenzone wieder
näher an unsere Landesgrenzen herangerückt ist, nur unwesentlich verschlimmert. Man hat aus den im letzten W altkrieg begangenen Fehlern viel, sehr viel gelernt und es außerordentlich
geschickt verstanden, sich beweglich den gänzlich veränderten
Verhältnissen anzupassen. Im Gegensatz zu damals ist es gottlob
gelungen, soziale Spannungen zu bannen und die Einigkeit und
Geschlossenheit des Volkes nicht in die Brüche gehen zu lassen.
Nicht nur in der Armee, sondern auch in unserer an Verschiedenheiten so überreichen Bevölkerung ist die Stimmung gut und
kraftvoll nur auf das eine Ziel hingelenkt: Durchhalten, komme
was kommen mag!
Trotz der nie erlebten Schrumpfung von Export und Import ist
unsere Industrie voll beschäftigt und die Arbeitslosigkeit, unter
der Zehntausende unserer Volksgenossen so lange zu leiden
hatten, gänzlich verschwunden. Es herrscht sogar, namentlich in
der Landwirtschaft, die gewaltige Anstrengungen für die Volksernährung macht, und im Baugewerbe ein ausgesprochener
Mangel an Arbeitskräften.
Die bedeutende Verteuerung und Knappheit der Baumatedalien,
insbesondere von Zement und Eisen, brachten es mit sich, daß
auch in Burgdorf während des Chronikjahres sehr wenig gebaut
wurde. Die kleine Reserve an verfügbaren Wohnungen, die noch
vor einemJahrvorhanden war, ist gänzlich verschwunden. Glück144

lieherweise steht aber für die nächste Zukunft infolge neuer Subventionen von Bund, Kantonen und Gemeinden und dank der
zugesicherten Verbürgung nachstelliger Hypotheken durch die
Stadt die Erstellung einer beträchtlichen Zahl neuer Wohnungen
in Aussicht. Mit Befriedigung darf auch registriert werden, daß
das städtische Mietamt, im Gegensatz zu den Verhältnissen, die
wir während und unmittelbar nach dem ersten Weltkrieg hatten,
sehr wenig z~ tun hatte.
Aber auch di.e staatlichen, zur Schlichtung von kollektiven
Arbeitskonflikten eingesetzten Einigungsämter haben stille Zeiten
dank dem allgemein herrschenden Arbeitsfrieden, den immer
noch zunehmenden Gesamtarbeitsverträgen in Industrie und
Gewerbe und dank der sich sehr gut bewährenden politischen
Arbeitsgemeinschaft. Mit Freude stellen wir fest, daß ganz besonders in Burgdorf die Zusammenarbeit der politischen Parteien
unter der Aegide unseres konzilianten, aber kraftvoll und geschickt das Ganze leitenden Stadtpräsidenten sehr gute Früchte
zeitigt. Wo das Einigende und nicht das Trennende betont und
gepflegt wird, geht alles ohne häßliches Gezänk und Verbitterung
viel besser vonstatten. Wie so ganz anders sah es doch gerade
in dieser Beziehung vor fünfundzwanzig Jahren im Lande der
Eidgenossen aus!
So nimmt glücklicherweise bei uns auch noch nach vier Jahren
Krieg fast alles mehr oder weniger seinen normalen Verlauf,
ganz im Gegensatz zu dem, was wir jenseits unserer Landesgrenzen sehen. Ruhig geht der Bürger seiner Arbeit nach, sofern
er nicht ab und zu zum militärischen Ablösungsdienst einrücken
muß. Der Wehrdienst wird allerdings mit der nahenden Kriegsgefahr wieder länger und härter, doch der Soldat leistet ihn trotz
der großen Opfer, die er vielfach von ihm fordert, willig, im
Bewußtsein von dessen unbedingter Notwendigkeit.
Wenn auch für uns die nahe Zukunft voraussichtlich wieder
vermehrte Gefahren bringen wird, so treten wir doch im vollen
Vertrauen auf unsere tüchtige, starke Armee und die Einigkeit
des Volkes mit Zuversicht ins neue Chronikjahr hinüber und
hoffen, daß es der Welt endlich den langersehnten Frieden
bringen wird.
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Ehrentafel der Vergabungen
1. Frau Witwe Johanna Maria Siapfer geh. Nabholz,
zuletzt wohnhaft gewesen in Burgdorf. Den Landesstiftungen Pro Senec±u±e und Pro Juven±u±e, verschiedenen Blinden-, Schwerhörigen- und Taubstummenvereinen, der Nationalliga für Krebsbekämpfung und verschiedenen V erbänden für
Schwererziehbare, Straf-, Gefängniswesen u. Schutzaufsieh± . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 61 000.2. Frau L. Madin geh. Haas, in Morges. Dem Fonds
für Hilfs- und Fürsorgezwecke und für die Schulkinder (Solenni±ä±s- und Jubiläumsfonds) zum Andenken an ihren am 25. Dezember 1940 in Burgdorf
gestorbenen Bruder Herrn Georges Haas, Kaufmann Fr. 1000. 3. Die Amisersparniskasse Burgdorf:

An die Bezirkskrankenanstalt Burgdorf Fr. 1 000.An den V erein ((Für das Alter» im Am±
Burgdorf . . . . . . . . . . .
Fr. 1 000.An das Asyl Go±±esgnad, St. Niklaus . Fr.

500.-

An die Anstalt Lerchenbühl, Burgdorf Fr.

500. -

An die Mädchenfortbildungsschulen
von Burgdorf, Hasle,Heimiswil,Hindelbank, Kirchberg, Koppigen, Krauchthai, Oberburg und Wynigen je 200. - Fr.

1 800.-

Schaffung eines Fonds für die Förderung des Baues von Dienstbotenwohnungen in bäuerl. Verhältnissen Fr. 10 000.An den Fonds für Vergabungen durch
den V erwal±ungsra± . . . . . . . . Fr. 2 500. 4. Ungenannt: Den Armenbehörden von Burgdorf

Fr. 17 300. -

zur V er±eilung in passenden Naturalien an Bedürftige auf Weihnachten 1942 . . . . . . . . . . Fr. 2 000.-
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Subvenienten des Jahrbuches 191tlt
Einwohnergemeinde Burgdorf
Burgergemeinde Burgdorf
Casino-Gesellschaft Burgdorf .
Heimaischuiz, Ortsgruppe Burgdorf
Riiiersaalverein Burgdorf .
Gemeinnützige Gesellschaft Burgdorf
Handels- und Industrieverein Burgdorf
Verkehrs- und V erschönerungsverein Burgdorf .
Handwerker- und Gewerbeverein Burgdorf .
Amisersparniskasse Burgdorf .
Kantonalbank von Bern, Filiale Burgdorf .
Bank in Burgdorf .
Schützengesellschaft Burgdorf

Fr. 500.» 100.»

100.-

»

100.-

•

50.-

»

150.-

))

100.-

))

100.50.-

»

100.-

))

100.-

»

50.-

))

25.-

Fr. 1525.-
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Alphabetisches Verzeichnis der Inserenten
Aberegg-Steiner &: Cie. A.-G., Cliches, Bern .
Aeschimann-Schütz S., Bahnhofplatz .
Aeschlimann Fr.&: Sohn, Bedachungs-und Asphaltgeschäft
Aeschlimann W ., Confiserie Cecil
Amtsersparniskasse Burgdorf .
Bank in Burgdorf
Baumgartner E., Buchdruckerei/ Buchbinderei
Bachstein 1., Photograph .
Beck &: Co., Käse-Export
Beutler, Flückiger &: Cie., Bedachungs-und Asphallgeschäft
Bichsel Hans, Tuchgeschäft
Blessing P., Drogerie und Kolonialwaren
Bracher Rob., Hotel Stadthaus
Bürgi W ., Möbelgeschäft .
Burkhardt & Cie., Carrosseriebau .
Cafe Casino, Frau Lydia Schaerer
Casino-Theater Burgdorf (Städtebundtheater)
Dähler, Wirz&: Cie., Autounternehmung
Egger-Hirsbrunner 0., Eisenwaren und Kohlenhandlung
Elektrizitätswerk Burgdorf .
Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn
Fehlbaum & Co. A.-G., Mech. Strickerei
von Felbert G., Kaufhaus .
Frey Hans&: Co. A.-G., Eisenwc>.renhandlung
Gaswerk Burgdorf .
Gazzetta A., Schuhhaus
Graf H. &: Co., Raselette Rasierklingenfabrik
Gribi &: Co. A.-G., Baugeschäft
Große Apotheke, Lüdy &: Cie.
Haerry E., Velos, Mech. Werkstätte
HallerS., Buchdruckerei zum Gutenberg A.-G.
Heimatbuch-Kommission Burgdorf
Hermann P. &: E., Handelsgärtnerei und Blumengeschäft
Hirsbrunner J. G. &: Cie. GmbH., Herren-/ Damenwäschefabrik
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Hofer Chr., Opt. Fachgeschäft
Hoffmann A., Linoleum- und Teppichhaus
Hofmann Hans, Bau- und Möbelwerkstätten.
Howald Max, Damen- und Kinderkonfektion
Hürbin V., Gartenbau .
Kantonalbank von Bern, Filiale Burgdorf
Klötzli E., Messerschmiede
Kupferschmid W., Dr., Bücherexperte
Ludwig Max, Konstruktionswerkstätte
Lüthi J. & Co., Schuhwaren en gros .
Manz-Möller A., Färberei und chemische Waschanstalt
Mauerhafer & Co. A.-G., Käseexport .
Meister W., Möbelhaus
Milka Käse A.-G., Käseexport .
Nadelhafer H., Confiserie .
Papier-Industrie A.-G. .
Pauli A., Elektr. Unternehmungen
Pfister G., Magazin zum Stadthaus
Rittersaalverein Burgdorf .
Roth G. & Co. A.-G., Käseexport .
Rytz W., Zentralheizungen
Schachtier 0., Ziegel- und Backsteinfabrik
Schmid & Cie., Leinenwebereien .
Schoch & Cie., Bleiweiß- und Farbenfabrik
Schwander Hans, Industrie-Bedarf
Schweizer & Co., Oberburg
Schweiz. Mobiliar-Versicherungs-Gesellschaft, Burgdorf
Soom Fr., Malergeschäft
Stadtbibliothek Burgdorf .
Stettler-Wyß F., Confiserie
Werthmüller Hs., Schreinerei und Möbelwerkstätte .
Worb & Scheitlin A.-G., Leinenweberei .
Wyß-Reber A., Sattlerei und Lederwaren
Zbinden A.-G., Drogerie-Apotheke
Zellweger Hans, Kohlen- und Holzhandlung
Zumstein W., Sattlerei und Lederwaren
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SCHMID & CIE
L~IN~NW~B~R~I~N

IN

BURGDOR~

UND

~RISWIL

Seit Gründung 1750
stets im gleichen Familie nbesitz

Leinenweberei

WORB & SCHEITLIN A.-G.
Burgdorf

Eigene Bleicherei
Eigenes Konfektionsatelier
Gegründet 1630
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Schweizerische
Mobiliar-VersicherungsGesellschaft
Aelteste schweiz. Versicherungsgesellschaft
Genossenschaft gegr. auf Gegenseitigkeit 1826

Versicherungen gegen: Feuer und Explosionsschnden, Einbruchdieb·
stahl, Glasbruch, Wasserleitungsschnden, Motorfahrzeug· und Fahrrad·
Diebstahl. Einzel- und kombinierte Policen. BetriebsunterbrechungsVersicherung (Chömage).
Elementarschaden-Versicherung für die bei der Gesellschaft gegen Feuer
versicherten Sachen als Ergänzung der unentgeltlichen Elementarschaden-Vergütung.

Bezirksagentur Burgdorf Hugo Sebnell
Telephon 3 26

Bank in Borgdorf
mit Filiale in Hasle·Rtiegsttn

Wir empfehlen uns zur BesoJ'gung aller Bankgesebäfte

.______ _ _ _ _ __ _j
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Wir werben für Sie
Ihre Drucksachen sind die besten Vertreter Ihres Geschäftes.
Sorgen Sie dafür, dali diese gut auftreten. Jeder Briefbogen, jede
Geschäftskarte, die Ihr Haus verlassen, sollen in der Hand des
Kunden durch ihre ansprechende Form für Sie werben. Wir erstellen ihnen gerne Entwürfe, die durch ihre individuelle Gestal·
tung Ihren Beifall finden werden.

E. ßoumgartner . Buchdruckerei Buchbinderei • Wynigcn slrofie 19 . Tel. 1 59
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E. Klötzli Burgdorf

Unterstadt

Messerschmiede und Feinschleiferei

Gegr. 1846

Tafel-, Dessert-, Obst·, Tranchierund Taschenmesser in rostfreiem Stahl
Versilberte und rostfreie Bestecke

E. A..eschlimann-:U:eister
Inhaber:

Beutler, Flüekiger & Cie.
Burgdorf

Hammerweg 5
Telephon 2 21

Ausführung sämtlicher Steil- und Flacbbedachungen, GuLi·
asphaltbeläge und Isolierungen aller Art, sowie Reparaturen

Kostenvoranschläge unverbindlich und gratis

Einzigartig in seiner Reichhaltigkeit ist das Heimatbuch
des Amtes Burgdorf und der Kirchgemeinden Utzenstori und Bätterkinden, Band I und II; herausgegeben von der Lehrerschaft.
Der I. Band Fr. 16.-, der II. Fr. 15.-, beide Bände zusammen nur Fr. 25.Zu beziehen bei

Langlois & (Jie. Burgdorf
Die Heimatbuch-Kommission
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~
~
Feldsamen-KontrolH'irma

Schweizer & Cie ObeJ•burg
Starunisitz in Thon

Kolonialwal'en und Feldsunten en gros
ST AN DAR D·lU inel'Rlöl()l'odukte, Heizöle, Dieselöle

Für jeden
Bedarf das
Panende
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Emmental-Burgdorf·Tbun ·Babn
Kürzerste u. billi.gste Verbindungen mit

Berner und
Solothurner Jura
Luzern und weiter

Modernes Wagenmaterial
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und dem Berner Oberland

S. HALLER Buclulruckerei
zum GutenbergAG.Burgdorf
Bahnhofstraße f Friedeggstrafie 4
Gegründet 1879

A..nsrührnng jeder Bnchdrnckarbeit

Druck des ·Anzeiger•
von Burgdorf und Umgebung seit 1879
Verlag des · Burgdorfer Tagblatte
(Berner Volksfreund) seit 1921

Buchbinderei Einrahmnngsgescbäft
Friedeggstrafie 6
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Alles mit unserer Elektrizität
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Entwicklung der elektrischen Küche in den
letzten 10]ahren im
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S. A..eschimann-Schütz

Bahnhofplatz

Möbel
Teppiche

reiche Auswahl in allen Preislagen

Kinderwagen

eigene Polsterwerkstätte

Kindermöbel

Gribi 4 ()o. AG.
Holzban
Großschreinerei
Fensterfabrik
Sägewerk

Die im Holzbau spezialisierte Firma, bekannt durch
Leistungsfähigkeit und Qualität.

Telephon 60 u. 63

Mauerhofer & Co.
Burgdorf
Aktiengesellschaft

Gegr.1750
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W.BÜRGI

IJDJDer ftualität

Die feinen Spezialitäten aus
der Confiserie

CE CI L

sind beliebt bei jung u. alt!

Mit höflicher Empfehlung

W- Aeschlimann

Hans Schwander
Industrie-Bedarf"

Burgdor.f"

Spezialgeschäft für Asbest, Isoliermaterialien,
Stopfbüchsenpackungen, Treibriemen,
Schläuche, Dichtungsplatten und Ringe

160

Wie wichtig Füsse sind.
· · . weiss der. dem sie versagen

JLCOfiX FUSSDIENST

Fnssberatung dnrdl den
JLCO fix· FUSSDIENST

J. L~THI II: CO.

BURGDORF
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~
';''·''·'·'·'+

Spezialgeschäft für

m.oderne Brillenoptik
ZEISS·Ablage

Opt. Fachgeschäft

Feldstecher, Barometer, Mikroskope etc.

Die anno 1834 gegründete

Amtsersparniskasse Burgdorf
übernimmt

L H)'potheken bis zu 1/a der Grundsteuerachatzung
auf heroisches Grundpfand provi&ionsfrei
Die Spa:rhe:fte und

Obligationen

der Kasse sind keinen Kursschwankungen unterworfene Kapitalanlagen mit erstklassiger Sicherheit

Reserven Fr. 4'500'000.-

Mit höflicher Empfehlung
Die Verwaltung

0. Schachtier Burgdorf
Ziegel• und Baeksteinf'ab:rik

Telephon 117
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Spezialitäten
Zellton· Platten
Wabensteine
Deckensteine ohne
Ueberbeton, Perretplatten, Drainröhren
Muldenfalzziegel und
Pfannenziegel
Verblendsteine

Jiax Ludwig
KONSTRUKTIONSWERKSTÄTTE

BurgdorC

SCHReiNEREI UND MÖBELWERKSTÄTTE

~II}~~
BEIM LANDHAUS

TELEPHON 3 85

Ständige Ausstellung
Das Haus für erstklassige Aussteuern
aus eigener Werkstätte
Anfertigungen nadt eigenen Ideen
prompt und preiswert

Fehlbaum & Co. AG.
FABRIKATION VON STRICKWAREN

L_____
BurgdorC

__j
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FB.SOO:n
lU alergesehät't

Bau· und Werkstattarbeiten
Frommgutweg 15

Fr. Aescblimann ff Sohn
Burgdorf
Oberburgstra6e 12
Telephon 12 66
empfehlen sich höflich
zur Ausführung sämtlicher

Dachdecker· und
Asphaltarbeiten

Burgdorf
Bahnhof-Apotheke u. Burgdorfer Drogerie
Rasche und sorgfältige Bedienung
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A."Wyß·Reber

Sattlerei
Schmiedengasse
Gegründet 1848

Altbekanntes, gut assortiertes Fachgeschäft
für feine Lederwaren und Reiseartikel

Ständige
Wohn- und
RaumkunstAusstellung

Schreibpult mit Fauteuils-Gruppe in polstertechnisch vornehmer Ausführung I Die künsd e rische Gestaltung des Heims ist schon deshalb
wichtig, weil sie die allgemeine Bildung förd ert.

W. ltieister, Jiöbelbans

Burgdorf

GI•oße Apotheke
altbekanntes Vertrauensbaus für sämtL Chemikalien
Drogen, Arzneikräuter, Nähr- und Kräftigungsmittel
Mineralwasser, Mittel für Mund-, Zahn- und Hautpflege, Spirituosen und cbem. techn. Artikel, b edient

rasch
und

zuverlässig
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W. RYTZ
BURGDORF
KIRCHBOHL 20

n:u:1=oN

11

ss

Dampf-, Hei~- und Warmwasserheizungen
Lüftungs- und Tröckneanlagen
Kostenvorl!lnschläge
Berl!lfungen
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Expertisen

Revisionen

V. Hürbin, Burgdorf

Neue Gärten

Gartenbau

Umänderungen

Burgergasse 8

Unterhalt

Sinn Cür heimatliche .Kultur und Geschichte
suchen die Histomehen Sammlungen des Rittersaalvereins zu pflegen
und empfehlen sich dem Wohlwollen der Burgdorfer Heimatfreunde
von nah und fern. Wir sind stets dankbar für Zuwendungen von gut·
erhaltenen Zeugen aus dem Leben und Denken vergangener Zeiten,
sowie für Beiträge an die beträchtlichen Unterhaltungskosten. Mit·
gliederbeiträge Fr. 5.- und 3.-.
Für die Historischen Sammlungen des Rittersaalvereins :
Der Präsident: R. Bigler, Tel. 6 58
Der Sekretär: Fr. Wenger

Die

Stacltbibliothel~:

BuJ.•gdm•C T elephon 6 58

bittet Freunde und Gönner um Unterstützung ihrer Bestrebungen.
Sie er5Ucht um Zuwendung von Hand· und Dmckschriften und Bildnissen (auch Photographien), die sich auf Burgdorf, Burgdorfer Per·
6Önlichkeiten, Vereine, Feste und Anlässe beziehen. Willkommen sind
auch Bücher, Broschüren und Berichte aller Art, die unsere Bücherbestände oft in wertvoller Weise ergänzen.

Reelle Weine
Gute Küche
Schöne Zimmer
mit flie6endem
Kalt- u. Warmwasser

Hotel Stadtbans
Telephon 39

Bestens empfiehlt sich

Rob. Bracher-Steiner, Burgdorf
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Prima Weine
Feldschlö6chenbier

CASINO

Prächtige Lokalitäten
für Vereinsund Familienanlässe

Burgdorf T elefon 1 Höflich empfiehlt sieb

Lydia Schaerer

G. ROTH tf CO. AG. BURGDORF
Gegründet 1848

und Handel in

sowie in echtem

Emmentaler-,
Greyerzer-,
Sbrinz· und Rundllllse
aller Fettgebaltstufen
Emmentaler Bienenbonig

Casino-Theater Burgdorf
Jeden Donnerstag Gastspiel des Städtebundtheaters Direktion: Leo Deisen
Vorverkauf: Papeterie Gribi
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Telefon 4 62

OPER
OPE R ETTE

___

SCHAUSPlEL

\__

_.,

f:fanJ fto/mann
vormals W. Schaffer-Hofmann

Burgdorf

Bernstrafie

~0

Telephon 2 02

Bau· und .Uöbelwerkstätten
Vertrauensfirma für gediegene handwerkliche Arbeiten
Möbel in allen Stilarten . Feiner Innenausbau

Fabrik • Oberburgstrn6e

Telephon 2 40

Filiale

Telephon 512

Mühlegasse

Färbt Reinigt Bügelt Plissiert Decatiert Imprägniert Mitiert (motten-

Leidsachen sofort

echt machen)

Tel. 617

UmzUge

Tau;:l

Hochzeltsfahrten

Dähler, Wirz & Cie.
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KÄSE A.G. BURGDORF
Handelsfi=a des scbweiz. Milcbkiuferverbandes

Export von

Emmentaler
Greyerzer
und Sbrinz

Wir empfehlen uns für die

Besorgung aller Banb:geschäfte
und sind zu mündlicher und schriftlicher
Kredite

Auskunft stets gerne bereit.

Darlehen
Hypotheken
Wechsel
Geldanlegen
An· und Verkauf
von Wertschr iften
Couponsinkasso
Vermögensverwaltung
Tresor

J:ILIALE BU

R]"D'oif

luJ

Tuchhandlung

Hans Dichsei
Burgdorf
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-

Stoffe
Wä&clte
Aussteuern
Vorhänge

"..

Kleiderstoffe

Aussteuern Bonneterie Mercerie

Tel. 325

Eisen
Eisenwaren
Kohlen

0. Egger·Hirsbrunner
Bahnhofplatz

Burgdorf

Kronenplatz . Burgdorf

Damen· und Kinder-Konfektion

Damenstoffe

Ma6-Atelier
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Herren-, Damen- und
Kinderartikel
Lederwaren Spielwaren
Gute Ware noch zu
vorteilhaften Preisen

8UHOUH 4 C•E
BURGDORF

Gegründet 1835

Haushaltungsartikel
Eisenwaren

172

vorteilhaft bei

Beschläge

Hans Frey&Co.A.G.

Sportartikel

Hohengasse 31

j

Rt\.SOLETTE
die gute Schweizer Rasierklinge für jeden Bart
und jedes Portemonnai.e. Ueberall erhältlieb
zu 10, 15, 20, 25 und 30 Rappen per Stück.

Fabriknut:

H. GRAF & CO. BURGDORF
RASIERKLINGEN· FABRIK
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Deck & Co. Burgdorf
Emmentaler-, Greyerzer· und Magerkäse
Schachtelkäse Marke • Rütli •

Confiserie

F. Stettler•W yß

Alkoholfreier Teeraum

Burgdorf
Schmiedengasse 10
Telephon 96
seit 1897
bestbekannt

Eine preiswerte
Qualitätstapete
H er gestellt von der

AG für Pa1lierindustrie
Burgdorf

Burkhardt & Cie.
Burgdorf
Carosserie-, K ipper· und Anhängerbau
Spezialisiert für alle Carrosseric-Arbeiten und für die Fabrikation von
Auto-Kippern und Auto-Anhängern
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L. Bechstein Burgdorf

Friedeggstra6e 5

Atelier für Bildnis-Photographie
Vergrö6erungen und Reproduktionen nach jedem Bild

Hans Zellweg-er Burgdorf
Kohlen· und Holzhandlung

J. G. Kirsbrunn er & Co. G. m. b. H.
Herren- und Damenwäschefabrik

Gegründet 1880

Hemden, Kragen, Manchetten, Einsätze
Spezialitäten: Herrenhemden nach Ma6 in nur In Qualität und in
jeder Ausführung . Leib·, Tisch·, Küchen· und Bettwäsche
Unterkleider, Wolldecken
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Gärtnerei
Blumengeschäft

P. 4 E. Hermann
Neuanlagen und
Unterhalt von Gärten
Topfpflanzen

Blumen für Freud und Leid

H. N.<t.DELHOFER
CON),'ISEtJR. PATISSIER . GJ,ACIER
TEA·ROOJ'II D E PRJ.aiiER OUDRE
SPECIALITJ:~S ))E LA MAISON:

BtJRGDORFERLI.HAWAII.PRALINES

Dr. W. Kupfersehmid
Bücherexperte V. S. B.

Burgdorf
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Unser Beitrag an die Kriegswirtschaft
und Landesversorgung
Im vergangeneo Jahr haben wir
in unserem Gaswerk eine

Benzol-Gewinnungsanlage
erstellt und in Betrieb genommen

Benzol ist für unsere Landesverteidigung und Rohstoffversorgung von
eminenter Bedeutung. -

Es kann in der Schweiz nur von den Gas·

werken gewonnen werden.
Wir haben diese Werkerweiterung mitten in bewegten Zeiten unter·
nommen, weil das Landesinteresse es erforderte. -

Möge die neue

Anlage dazu beitragen, die Schwierigkeiten für die Landesversorgung
und Arbeitsbeschaffung zu überwinden und unserem Lande die Unab.
hängigkeit und Freiheit zu erhalten.

Gaswerk und Wasserversorgung Burgdorf
Bureaux, Magazine, Koksverkauf: Lyliachstralie 83

Telephon 7 12
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Lederwaren
Reiseartikel

Sattlerei W. Zntnstein

Kronenplatz

Tel. 12 61

Photo

Drogerie
Kolonialwaren

Elektr. Unternehmungen

A.Pauli
Burgdor.f
Staldenstratie 3 TeL 3 60

Ausführung von allen Licht-, Kraft-,

\Vih·me- und Telephou-Instalh•tionen. Konzessionär der Berni·
sehen Kraftwerke AG., der Elektra Fraubrunnen, der Stadt Burgdorf und der
eidgenössischen Telephonverwaltung

VELOS
.Mech. Werkstätte

178

Unter3tadt

Telephon 2 53

