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Vorwort 

Wir stehen im sechsten Jahre des Krieges, eines offenbar längst 
entschiedenen, zum sinnlosen Hinmorden ausartenden Krieges, 
der Tag für Tag zunehmend mit entsetzlicher, unvorstellbarer 
Härte geführt wird, der immer neue Hekatomben von Toten 
verschlingt und Millionen obdachloser Menschen von ihren 
verwüsteten Heimstätten vertreibt. Mit erschreckender Drastik 
zeigt er uns die Folgen, wenn sich der Mensch vermißt, frech 
und mit brutaler Gewalt in das Räderwerk der Geschichte ein-
zugreifen, das langsam Gewordene und Gewachsene rücksichts-
los über den Haufen zu werfen und die in jahrhundertelangem 
Kampfe teuer erstrittene Freiheit der Bürger und der Völker 
zu knechten, um als Herrenmensch über die andern zu herrschen. 
Eine Welt erhebt sich in lodernder Empörung gegen ihn und 
wird in ihrem Haß nicht ruhen und rasten, bis er zerschmettert 
am Boden liegt; denn die Freiheit ist auf die Dauer nie zu 
knechten, sie ist des Menschen höchstes Gut, für das er immer 
und immer wieder kämpfen und, wenn es sein muß, auch freudig 
sterben wird. 

Im Augenblick, da wir den zwölften Band des Jahrbuches der 
Presse übergeben, ergreift uns ein tief empfundenes Gefühl der 
Dankbarkeit dafür, daß es uns vergönnt war, in einem befrie-
deten Land, in geordneten und gesicherten Verhältnissen unser 
Werk mit Hilfe unserer zahlreichen Freunde und Gönner fort-
setzen zu können, während anderwärts so unsäglich vieles in 
Trümmer fällt. 

Dieses Dankgefühl und die Erkenntnis, daß wir selber Nutz-
nießer streitbarer, aber auch kluger und weitsichtiger Ahnen 
sind, die früh begriffen haben, daß über der Macht und der 
rohen Gewalt Gerechtigkeit und Freiheit stehen müssen, wenn 
der Friede unter den Menschen herrschen soll, ist für uns 
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verpflichtend und bestärkt uns in der Einsicht, wie nötig es 
ist, daß auch wir an unserm bescheidenen Platze dem Bürger 
immer und immer wieder Gelegenheit geben, aus d er Geschichte 
zu lernen, seinen Sinn für Freiheit und Gerechtigkeit wach zu 
erhalten und sein Heimatgefühl zu stärken. 

Burgdorf, im November 1944. 
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Gottlieb Friedrich Stähli von Burgdorf 
als Lehrer 1821-1830 

Fr. Huber-Renfer 

Vorwort 
Wie ich im « Burgdorfer Jahrbuch 1944 » einleitend ausführte, 
stieß ich anläßlich einiger Nachforschungen im Archiv der 
Burgergemeinde Burgdorf und im Staatsarchiv in Bern in den 
dortigen Manualen und Protokollen auf so viele Angaben über 
Gottlieb Friedrich Stähli, daß ich schon damals eine weitere 
Arbeit über dessen Wirken als Lehrer vorsah. Dieser Absicht 
will nun die vorliegende Abhandlung nachkommen. 
Da es sich hier um eine biographische Studie handelt, wieder-
hole ich, der Vollständigkeit halber, auch das wenige, was ich 
in meiner letzten Arbeit über Stählis Jugend ausführte. 
Aus verschiedenen Gründen war es mir nicht möglich, die vor-
liegende Darstellung über das Jahr 1830 hinauszuführen. Die 
Würdigung von Stählis Verdiensten um seine Vaterstadt nach 
dem Umsturz von 1831 und seine Tätigkeit als Großrat und 
zweiter Ratsschreiber soll daher einer letzten Untersuchung 
vorbehalten sein. 
Das eingehende Studium der Zwanzigerjahre ergibt für unsere 
Stadt die überraschende Tatsache, daß nicht erst in den DreiBi-
gerjahren neue Ideen aufkamen, sondern daß die Burgdorfer 
sich schon vorher bemühten, Verschiedenes in ihrem Gemein-
wesen neuzugestalten. Unsere Ausführungen liefern damit einen 
bescheidenen Beitrag zum « neuen Geist in der Restauration », 
über den Prof. Dr. R. Feiler vor den Schweizer Historikern 1923 
in Valangin sprach (Zeitschrift für Schweiz. Geschichte IV 1925, 
445- 458). 

Die Akten des Archivs der Burgergemeinde Burgdorf werden 
ohne die übliche Abkürzung A. B. B. zitiert; diejenigen des 
Staatsarchivs sind mit St.-A. bezeichnet. 

Burgdorf, im Oktober 1944. Der Verfasser. 
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G. F. Stählis Kindheit und erste Schuljahre 
Das Amt Trachselwald, das im Südosten an das Amt Burgdorf 
stößt, hat seinen Namen von dem altehrwürdigen Schlosse, das 
von stolzer Höhe in das Tal der Grünen und sogar bis in das-
jenige der Emme hinunterblickt. Wie im Vertrauen auf deren 
Schutz schmiegt sich zu Füßen der Burg das Dörfchen Trachsel-
wald, das auch auf einer kleinen Terrasse angelegt ist, wo nie 
Hochwasser die schmucken Häuser gefährden oder gar weg-
reißen könnte. 
Außer im Schutz des Schlosses steht das Dörfchen auch in der 
Hut der Kirche, in der am 20. April 1801 Gottlieb Friedrich 
Stähli getauft wurde. Er war das dritte Kind des Pfarrers von 
Trachselwald, Gottlieb Vinzenz Stähli von Burgdorf (20. No-
vember 1760 bis 24. Mai 1829) und der Maria Magdalena, ge-
borne Hunziker, von Aarau (30. September 1773 bis 1822). 
Nur wenige Jahre seiner frühesten Kindheit verbrachte Gottlieb 
Friedrich in seinem Vaterhause; denn sein Vater schickte ihn 
möglichst früh in seine Vaterstadt, um ihn der in den dortigen 
Schulen sich bietenden Bildungsmöglichkeiten teilhaftig werden 
zu lassen. Ein weiterer Grund, warum Pfarrer Stähli seinen 
Knaben so früh nach Burgdorf schickte, dürfte darin bestanden 
haben, daß im Pfarrhaus Trachselwald sehr unerfreuliche Ver-
hältnisse herrschten, die eine Entfernung der Kinder ratsam 
erscheinen ließen. I) 

Dank den «Verzeichnissen der Knaben- und Töchterschule, 
welchen auf die Solennität die gewohnten Schulpfennige, Praemia 
und Stipendia empfahen werden », ist es möglich, lückenlos zu 
verfolgen, welche Klassen unser G. Fr. Stähli besucht hat. 

So unglaublich es klingt, so finden wir doch schon im Ver-
zeichnis auf die Solennität 1804 Gottlieb Friedrich Stähli unter 
den « Buchstabierenden » eingetragen. 2) Auch in der Liste auf 
die Solennität 1805 ist er aufgeführt (S. 7). Im folgenden Jahre 
gehört er mit seinem um ein Jahr jüngeren Bruder Gottlieb 
Rudolf der dritten Klasse der Lehrmeisterschule an. 3) Da es 
diesmal bei beiden heißt, sie seien von Trachselwald, ist jede 
Verwechslung ausgeschlossen. Im Sommer 1807 ist Friedrich 

I) Über die Verhältnisse im Pfarrhaus Trachselwald siehe unten S. 57. 
2) Solennitätsliste 1804, S. 6. 3) Ebda 1806, S. 5. 
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Stähli in die zweite Klasse aufgerückt. Erst im folgenden Jahre 
1808, da er merkwürdigerweise wieder in der dritten Klasse ein-
getragen ist, gehörte Friedrich zu den Schülern, denen ein 
Solennitätspfennig ausgerichtet wurde. Als Nr. 69 erhielt er 
4 Batzen, während Gottlieb Rudolf als Nr. 73 2 Batzen 2 Kreuzer, 
also gleichviel wie der jüngste Bruder Rudolf Gottlieb erhielt. 4) 

Während das « Verzeichnis der Knaben und Töchter » vom 
5. Juni 1809 nur die beiden Brüder Gottlieb (Rudolf?) und 
Rudolf (Gottlieb?), jedoch keinen Friedrich erwähnt, figuriert 
unser Gottlieb Friedrich an der Solennität vom 21. Mai 1810 
unter den « Discipuli 3tiae Classis » der Lateinischen Schule und 
erhielt als solcher eine Prämie von 20 Batzen. 5) Mit seinem 
Aufstieg in die vierte Klasse stieg auch sein Solennitätspfennig, 
erhielt er doch diesmal außer einer Prämie von 20 Batzen ein 
Stipendium von 16 Batzen, a lso total 36 Batzen. 6) Im Sommer 
1812 war Friedrich schon in die sechste Klasse aufgerückt und 
erhielt 20+15, total 35 Batzen. 7) Im Verzeichnis der am 17. Mai 
1813 durchgeführten Solennität stand Friedrich zuoberst unter 
den Schülern ?mae classis, und es wurden ihm 25 + 26 = 51 Batzen 
ausbezahlt. 8) Im bewegten Jahre 1814 fiel die Solennität aus, 
weshalb auch keine Liste vorliegt. Auch im Frühling und im 
Sommer 1815 erlaubten die Verhältnisse die Durchführung des 
Schulfestes nicht. Sobald sich jedoch die politische Lage ge-
bessert hatte, holte die Stadt, sicher zur großen Freude von 
groß und klein, das Unterlassene nach und führte die Solennität 
am 15. Weinmonat 1815 durch. Im diesmaligen Verzeichnis fin-
den wir den Sohn des Oberamtmanns, Friedrich Freudenreich, 
als ersten der Lateinschüler aufgeführt, während Friedrich 
Stähli an zweiter Stelle steht. Wie Rudolf Kupferschmid erhielt 
er den höchsten Solennitätspfennig von 60 Batzen. 9) 

Während 1815 im Verzeichnis der Lateinschüler die bisherigen 
Abteilungen fehlten, finden wir solche wieder 1816, und 
Friedrich Stähli ist in der « Ersten Klasse; erste Abtheilung --
Lateiner: Erste Ordnung » eingereiht, ebenso wie 1817, wo er 
in der oberen Klasse der Latein- oder Literarschule eingetragen 
ist. Beide Male betrug sein Pfennig 60 Batzen. Er erhielt, als 
Sohn eines Burgers, dieses Stipendium auch weiterhin, obschon 
er seit dem Herbst 1815 das obere Gymnasium in Bern be-
4) Ebda 1808, S. 3. 5) Ebda 1810, S. 2. 6) Ebda 1811, S. 2. 
7) Ebda 1812, S. 2, Nr. 16. 8) Ebda 1813, S. 1, Nr. 8. 9) Ebda 1815, S. 1. 
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suchte. 10) Auffallend ist, daß die beiden Brüder Friedrichs, 
Gottlieb Rudolf und Rudolf Gottlieb, 1818 unter den Burgdorfer 
Burgerknaben aufgezählt sind, die auswärtige Schulen besuch-
ten, während hier, wie auch später, jeder Hinweis auf den in 
Bern studierenden Friedrich fehlt. 

Umtriebe 1814-1815 
Die Erschütterung und der Zusammenbruch des napoleonischen 
Reiches hatten folgenschwere Auswirkungen auf unser Land, 
doch ist hier nicht der Ort, diese näher zu untersuchen. Stellen 
wir nur fest, daß mit Napoleon auch sein Werk hinweggefegt 
wurde, die Mediationsverfassung, und daß damit der Reaktion 
das Tor geöffnet wurde. In Burgdorf begrüßten wohl die An-
hänger der wieder an die Macht gelangten Patrizier die Rück-
kehr zu den alten Verhältnissen. Alle andern dagegen, die die 
Helvetik und die Mediation schon nur deshalb geschätzt hatten, 
weil sie die Rechtsgleichheit brachten, wollten sich nicht ohne 
weiteres mit dem Umsturz abfinden. In der « vormals durch 
Treue und Rechtschaffenheit vorteilhaft bekannten Stadt » 
wurde durch « junge Strudelköpfe eine Gärung und ein Geist 
der Widerspenstigkeit angefacht und genährt ». 11) Ungescheut 
erlaubten sie sich, durch « verleumdrische, boshafte Reden die 
Regierung zu verunglimpfen, zu höhnen und ihre reinen Ab-
sichten zu verdrehen ». Selbst aufrührerische Handlungen be-
gingen sie, indem sie eine früher hochobrigkeitlich geahndete 
Protestation 'neben einer Proklamation der Regierung an die 
Stadttore anklebten. 
Schultheiß und Räte waren es schließlich müde, dieses strafbare 
Unwesen noch weiter andauern zu lassen und empfahlen daher 
am 22. Juli 1814 dem Oberamtmann Freudenreich bei seiner 
Eidespflicht, mit aller Strenge vorzugehen. Er solle der Stadt 
Burgdorf das hochobrigkeitliche Mißfallen ausdrücken und sie 
für alle Folgen verantwortlich machen. 
Der Oberamtmann kam diesem Auftrag nach und richtete eine 
« ernstliche Ermahnung wegen politischer Umtriebe und zur 
Zurechtweisung einiger Brauseköpfe » an die Stadt. 12) Es sollte 

10) S. unten S. 13 und Burgdorie r Jahrbuch 1944, S. 24 I. 
11) Missiven E/10, 1814-19, 22. VII. 1814. 12) Ebda, 25. VII. 1814. 
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der Kampf « gegen falsche Gerüchte, boshafte Ausstreuungen 
und aufrührerische Reden » aufgenommen werden. Er werde 
schärfste Mittel anwenden, um den Ruhestörern das Handwerk 
auf immer zu legen. Die Stadt solle mithelfen, den Mitbürgern, 
die sich durch eine schlechte Gesinnung gegen die Regierung 
auszeichneten, eine bessere Gesinnung beizubringen. Auch solle 
sie Hand bieten, die Absicht « einiger störrischer Köpfe, die 
Regierung durch falsche Darstellungen und hämische Aus-
streuungen verhaßt zu machen, und ihr Ansehen beim Volke 
zu untergraben», zunichte zu machen, um dadurch « ihren 
durch Jahrhunderte bewährten Ruf von Treue und Anhänglich-
keit an Bern ferner zu behaupten ». Mit allen ihm zu Gebote 
stehenden Mitteln will der Oberamtmann in allem, was das 
Wohl des Vaterlandes betrifft, den Burgdorfer Behörden an die 
Hand gehen. 
Es scheint der Regierung nicht gelungen zu sein, die in einem 
großen Teil der Burgdorier Bevölkerung herrschende, dem 
Patriziat feindliche Stimmung zu beheben. Im Februar 1815 
legte sie daher eine Kompagnie Artillerie in der Stadt in Garni-
son, und der Oberamtmann hielt es sogar für angebracht, die 
Mannschaft im Schloß einzuquartieren. 13) 

Wir finden keine näheren Angaben, welches die Brauseköpfe 
waren, die dem Oberamtmann diese Ungelegenheiten bereiteten. 
Zweifellos waren dieselben Leute dabei, die fünfzehn Jahre 
später die erste Gelegenheit benützten, um die ihnen schon längst 
verhaßte Regierung stürzen zu helfen. 

G. Friedrich Stähli war noch zu jung, um an diesen Umtrieben 
von 1814/15 aktiven Anteil zu nehmen. Aber er war doch schon 
reif genug, um die ausgefochtenen Kämpfe zu verfolgen, um 
Stellung zu nehmen, sich ein Urteil zu bilden, und sein Haß 
gegen das Patriziat, von dem schon früher die Rede war, 14) 
und der uns auch noch später beschäftigen wird, hat bestimmt 
in dieser unruhigen Zeit seine ersten Wurzeln geschlagen. 
Wenigstens einen Grund hiefür glauben wir in der Solennitäts-
liste 1816 zu entdecken. Obschon Stähli außer dem Stipendium 
von 35 Batzen die höchste Prämie von 25 Batzen erhielt, also 
wohl in seinen Leistungen alle andern übertraf, wurde er doch 
nicht als der Erste der obersten Lateinklasse eingetragen, son-

13) Ebda, 13. II. 1815. 14) S. meine Arbeit im Burgdorier Jahrbuch 1944, S. 44. 

11 



dern Friedrich Freudenreich, der Sohn des Oberamtmanns. Es 
ist nicht ausgeschlossen, daß Friedrich Stähli dies als Zurück-
setzung empfand und diese der herrschenden Klasse nachtrug, 
obschon er in den folgenden Jahren keinen Grund hatte, mit 
den gnädigen Herren unzufrieden zu sein. Denn nachdem er an 
der der Zeitumstände wegen erst am 2. Weinmonat 1815 abge-
haltenen Solennität noch die Oration gehalten und die Major-
stelle übernommen hatte 15) und nach den Herbstexamen aus der 
Lateinschule in Burgdorf entlassen worden war, 16) wurde er ins 
obere Gymnasium in Bern aufgenommen. 17) Hier sollte er 
mehrfache Beweise des Wohlwollens von seiten der Akade-
mischen Curatel erfahren. 

Die bernische Akademie 
Die Akademie, an der Stähli seine Studien absolvieren sollte, 
war ein eigentümliches Gebilde. Sie zerfiel in eine untere und 
eine obere Abteilung. Die untere Abteilung war die sog. 
philosophische Fakultät, in die die Schüler mit sechzehn Jahren 
aus dem Gymnasium übertraten, und die während drei Jahren 
für die Theologen obligatorisch war. Die obere Abteilung zer-
fiel in die theologische, die medizinische und die juristische 
Fakultät. Die theologische Fakultät konnte erst nach Absol-
vierung der « Philosophie » besucht werden und verlangte noch 
ein dreijähriges Studium. Der Eintritt in die beiden andern 
Fakultäten war ohne jeglichen Bildungsausweis vom siebzehnten 
Jahre an möglich. Während vorerst alle Schulstufen den Söhnen 
der Bewohner der Hauptstadt und der Landschaft offen stan-
den, beschränkte 1823 ein Reglement der Literarschule den Ein-
tritt auf solche Knaben, die «nach Stand, Beruf und Vermögen 
ihrer Eltern auf eine gebildete Erziehung Anspruch machen ,. 
konnten. 
Die akademische Kuratel, eine Behörde von drei Mitgliedern 
mit dem Kanzler an der Spitze, übte eine strenge Kontrolle aus. 

15) Prot. Schulkom., 25. VIII. 1815, S. 109. 16) Ebda, 30. IX. 1815, S. 113. 
17) St.-A. Akten Ak. Cur. 121, 26. X. 1815. - Obschon hier von Gottlieb und später 

von Priedrich Stähli die Rede ist, dürfen wir annehmen, daß es sich um denselben 
handelt. Immerhin, als auch der jüngere Bruder Gottlieb Priedrichs, Gottlieb 
Rudolf, in Bern studierte, kam es vor, daß sich sogar die Professoren in den 
beiden irrten, so daß sich daraus vielleicht die eine oder andere Unsicherheit 
oder gar Verwechslung erklärt. (S. Akten Ak. Cur. 133, 28. IX. 1821.) 
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Sie sorgte für Befolgung eines bestimmten Lehrganges durch 
die Studenten, wie sie auch den Professoren den vorzutragenden 
Stoff streng vorschrieb. 18) Dieselbe Behörde, die jede Lern-
freiheit streng unterdrückte, kümmerte sich väterlich um die 
Studenten und ließ es sich besonders angelegen sein, die zur 
Verteilung gelangenden Mushafenstipendien unter die würdig-
sten und die bedürftigsten unter ihnen zu verteilen. Alljährlich 
ließ sie sich anläßtich der sogenannten « Mushafen-Musterung » 
über zahlreiche Bewerber eingehend orientieren, und diesem 
Umstand verdanken wir auch wertvolle Urteile der Professoren 
über Gottlieb Friedrich Stähli. 

Nachdem sich G. F. Stähli im Herbst 1815 gleichzeitig mit 
Gottlieb Studer darüber ausgewiesen hatte, daß er so weit vor-
gerückt war, um am Unterricht des obersten Gymnasiums mit 
Erfolg teilnehmen zu können, meldete ihn Prof. Lutz dem 
Kanzler Friedrich von Mutach an und trug keine Bedenken, 
ihn zur Annahme vorzuschlagen. 19) Bei der Schulpromotion im 
Frühjahr 1816 war er noch in der ersten Klasse des Gymnasiums. 
Unzweifelhaft um unsern Gottlieb Friedrich Stähli handelt es 
sich bei dem Zeugnis, das am 29. Dezember 1816 der Kuratel 
eingereicht wurde; denn hier wird der Schüler des obern Gym-
nasiums als Sohn des Pfarrers von Trachselwald näher be-
zeichnet. 20) Uneingeschränktes Lob zollt ihm Prof. Lutz. Er 
schreibt, Stähli sei « von sehr glücklichen Anlagen und von 
eifriger und aufstrebender Bemühung, in welcher er sich von 
jeher behauptet» habe. Während dieses einzigen Jahres seien 
seine Fortschritte «sehr erfreulich». Während auch Prof. Jahn 
seinen Fleiß und die gemachten Fortschritte anerkennt, erklärt 
Prof. Hünerwadel, er besitze seine « gänzliche Zufriedenheit ». 
Cramer ist mit ihm zufrieden wie Flügel, rügt jedoch seine 
Flüchtigkeit. Der Professor für Naturgeschichte Meisner aner-
kennt wohl, daß «sehr gute Anlagen » ihn auszeichnen, aber 
er stellt fest, daß « ein unseliger Hang zum Possenreißen » ihm 
« am bedeutenden Fortschritte hinderlich » sei. Dies wird auch 
durch Prof. Guering bestätigt. Ist es nicht köstlich, daß wir 

18) S. Näheres hierüber bei Peiler, Die Universität Bern, S. 7 !. 
19) St.-A. Akten Ak. Cur. 121, 26. X. 1815; 27. IV. 1816. - Samuel Lutz, 1785- ·1844, 

Prof. der alten Sprachen am Gymnasium Bern; später Prof. der Theologie an 
der Akademie und an der Universität Bern, Erziehungsrat S. liBLS. Bd. V, S. 742. 

20) St.-A. Akten Ak. Cur. 123, 29. XII. 1816. 
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noch heute, . nach bald hundertdreißig Jahren, vernehmen, daß 
der im .abgelegenen Trachselwald und dann im kleinen Lang-
städtchen aufgewachsene Knabe sich am Gymnasium in Bern 
schon so sicher und heimisch fühlt, daß seine Fröhlichkeit die 
anfängliche Schüchternheit überwindet und er dem gestrengep. 
Herrn Professor einen solchen Stoßseufzer abpreßt. 
Trotz diesen, im allgemeinen günstigen Aussagen, erhielt Stähli 
noch kein · Stipendium, und daher finden wir ihn auch . das 
nächste Mal noch unter den « Aspiranten für ein Mushafen-
beneficium ». 21) Von allen Professoren erhält er die · Qualifi-
kation « fleißig, sehr gelehrig, von guten Sitten ». Professor 
Trechsel, 22) der als Burgdorfer Burger die Entwicklung sei-
nes jungen Landsmannes mit . besonderem Interesse verfolgte, 
schrieb, Friedrich Stähli sei « e in hoffnungsvoller Jüngling, der 
seine Studien wirklich mit Lust, Eifer und Freudigkeit » betreibe. 
Die von einem Schreiben von Prof. Lutz begleiteten Zeugnisse 
wurden am 11. Christmonat 1817 von der Akademischen Curatel 
behandelt, und diesmal war Stähli zugleich mit Albert Bitzius 
unter den Glücklichen, die vom 1. Dezember 1817 an in den 
Genuß des ersehnten Stipendiums gelangten. 23) Er gehörte da-
mit zu den 66 bevorzugten Kandidaten, Studiosen und Schülern 
geistlichen Standes, an die jährlich insgesamt L. 10 000 verteilt 
wurden. 
Außer diesem Stipendium erhielt Stähli noch ein solches seiner 
Vaterstadt. Diese besaß einen Fonds für ein theologisches 
Stipendium, über dessen Verwendung 1819 nähere Bestimmun-
gen erlassen wurden. 24) Wenn das Kapital auf L. 40 000 ange-
stiegen wäre, sollten die Zinsen nur an vier Stipendiaten verteilt 
werden. Ein Student sollte L. 400 beziehen. Wenn weniger als 
vier Stipendiaten wären, sollte der nicht ausbezahlte Teil zum 
Kapital geschlagen werden. 
Friedrich Stähli erhielt schon von 1816 an ein theologisches 
Stipendium. 25) Auch im Herbst 1817 wurde ihm vom Kleinen 
Rat ein solches wieder bewilligt unter der Bedingung, daß die 
erforderliche Bürgschaft geleistet wurde. 26) Als sich Stählis 

21) St.-A. Ebda 125, 22. XI. 1817. 
22) Joh. Friedrich Trechsel, get. 10. li!. 1776, gest. 25. XI. 1849. Näheres über ihn 

s. unten S. 24 I. 
23) St.-A. Man. Ak. Cur. VII, S. 10/11. 24) Prot. Schulkom., 5. II. 1819, S. 157. 
25) Ebda, 23. VI. 1817, S. 129. 26) Ratsman. Bd. 6, 27. IX. 1817, S. )70. 
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Oheim, Herr Ratsherr Stähli, als Bürge anerbot, wurde dies 
dem Spitalvogt ·Dürr « per Zedel » mitgeteilt. Die Bürgschaft 
mußte anfangs 1818 erneuert werden. Spitalvogt Dürr wurde 
daher vom Stadtrat angewiesen, das von Stähli verlangte Stipen-
dium nicht mehr zuzusenden, bis es förmlich verbürgt sei. In 
dem Schreiben an Stähli sollte zugleich gerügt werden, daß er 
in Zukunft, wenn . er an Beamte schreibe, « bessern Anstand 
beobachte und diejenige Urbanität, welche jungen Leuten be-
sonders zu empfehlen seye ». 27) 

Die hierauf von Ratsherr Stähli eingelegte Bürgschaftsver-
pflichtung wurde als gut anerkannt, so daß der Auszahlung des 
Geldes nichts mehr im Wege stand, sobald Spitalvogt Dürr 
davon Kenntnis hatte. 28) 

Dem jungen Burgdorfer Bürger erwuchs aus dieser finanziellen 
Unterstützung auch eine gewisse Verpflichtung seiner Vater-
stadt gegenüber: Da er als guter Redner bekannt war, erging 
auch noch 1818, 1819 und 1821, d. h. als er schon längst nicht 
mehr in Burgdorf die Schule besuchte, der Ruf der Schul-
kommission an ihn, an der Solennität die Oration zu halten. 29) 

Man verzichtete so ungern auf diesen Festredner, daß im Früh-
jahr 1819, als Stähli von Bern abwesend war, der Stadtweibel 
sogar seinem Vater nach Trachselwald schreiben mußte, um 
anzufragen, ob sein Sohn die Oration halten werde oder 
«Gründe zu haben glaube, die ihn für dieses Jahr dispen-
sieren ». 30) 

Wie Friedrich Stähli die ihm neben den fleißig betriebenen 
Studien verbleibende Freizeit benutzte, wissen wir nicht. Doch 
dürfen wir annehmen, daß er, der gerne seinen Lehrern einen 
Schabernack spielte, auch dabei war, wenn von seinen Kommi-
litonen irgend ein Streich ausgeheckt wurde. Dies dürfte auch 
bei dem « nächtlichen Unfug der Studiosen » der Fall gewesen 
sein, der 1818 die Curatel beschäftigte. 31) In « ahndungswür-
digem Mutwillen » kam es vor der Wohnung von Prof. Lutz zu 
einem Auftritt von vierzig Studiosen. Die Curatel war beson-
ders bemüht, daß sich unter den Teilnehmern auch junge 

27) Ebda, 13. lll. 1818,. S. 394. - Leider ist Stählis Schreiben, auf das sich dieser 
Passus bezieht, nicht auffindbar. 28) Ebda, 23. lll. 1818, S. 401. 

29) Prot. Schulkom., 7. IV. 1818, S. 143; 3. IV. 1819, S. 159/ 160 ; 7. IV. 1821, S . 178. 
30) Ebda, S. 160. 31) S t.-A. Akten Ak. Cur. 127, 9. X. 1818. 
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Theologen, Kandidaten des heiligen Predigtamtes und Schul-
lehrer befanden, welche, « der Würde ihres Amtes eingedenk, 
als Lehrer der Jugend ihr Vorbild in sittlicher Aufführung sein 
sollten». Urheber des Auftrittes war Kandidat und Schul-
lehrer Fetscherin, der spätere Regierungsrat, während zu den 
eifrigsten Teilnehmern Kandidat und vikariierender Schullehrer 
Langhaus, der spätere Seminardirektor, gehörte. Zur Strafe 
wurde Petseherin zwei Monate, Langhans einen Monat im 
Studium eingestellt. Den beiden Theologiestudenten Bitzius 
wurde « vor gesessener Curatel das ihrer künftigen Bestimmung 
so unangemessene Benehmen unter ernstlicher Vermahnung 
verweislich vorgehalten ». 

Vielleicht war es nicht zuletzt aus Unwillen darüber, daß die 
Curatel eines harmlosen Studentenstreiches wegen so scharf 
gegen seine Freunde vorging, daß Stähli die erste beste Ge-
legenheit benützte, um für längere Zeit Bern den Rücken zu 
kehren. Er erhielt einen Ruf als Praeceptor ins Waadtland, 
wahrscheinlich in eine der bernischen Familien, die am Genfer-
see schöne Güter besassen. Stähli durfte jedoch nicht von sich 
aus die angebotene Stelle annehmen, sondern er mußte vorher 
die Erlaubnis der Curatel einholen. Er tat dies in folgendem 
lateinischen Gesuch vom 16. Dezember 1818: 32) 

• Cancellerie Amplissime Curatores summe venerandi. 
Turn patris voluntatis, turn domesticae conditionis habita ratione, precibus 
vos adeo quam decenter velitis permittere, per hiemem hancce aestatemquc 
proximam hinc me abesse, ut praeceptor institutus in lacus Lemanni oris com-
morans officiis meis litterisque, ut adhuc vires operamque navem. Quam 
veniam nactus polliceor, tempore illo praeterlapso, me studium litteris inten-
dendum duplicaturum esse, diis bene faventibus. 
Pridie Nonas Decembris scripsit. 
MDCCCXVIII. Servus humillimus vestcr 

G. r. Stähli, phil. stud. • 

Mehrere Professoren empfahlen - auch in lateinischer Sprache 
- dem Gesuch des durch seine Leistungen befriedigenden 
Jünglings zu entsprechen, schon mit Rücksicht auf dessen häus-
liche Verhältnisse. Prof. Döderlein, der sich, neben Prof. 
J . R. Wyß, besonders warm für ihn einsetzt, betont « insignem 
iuvenis diligentissimi laudem ». 

Noch am gleichen Tage behandelte die Curatel Stählis Gesuch 33) 

32) St.-A. Ebda 127, 16. XII. 1818. 
33) St.-A. Man. Ak. Cur. VII, 16. XII. 1818, S. 314. 
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und bewilligte es « in Berücksichtigung der vorteilhaften Zeug-
nisse, welche die wohl Ehrwürdigen und hochgelehrten Herren » 
ihm erteilten. Um dem erhaltenen Rufe zu einem Praeceptorat 
Folge leisten zu können, wurde er für den Rest des Winters 
und für den Sommer 1819 von den akademischen Vorlesungen 
dispensiert. Die Beurlaubung war wohl auch deshalb so gerne 
gewährt worden, weil die bei der Mushafenmusterung vom 
Jahre 1818 von Prof. Lutz kurz zuvor eingereichten Zeugnisse 
sehr günstig lauteten. 34) Lutz nennt ihn « sehr fleißig », Trechsel 
ist « ungemein mit diesem . . . Zuhörer zufrieden », Wyß er-
wähnt nicht nur seinen Fleiß, sondern auch, daß er seit einiger 
Zeit ruhiger sei als sonst. Auch hier ist das Zeugnis Döderleins 
das beste, nennt er doch Stähli « ausgezeichnet in jeder Hin-
sicht » . 

In welcher Gegend des Waadtlands Stähli als Praeceptor amtete, 
ließ sich leider nicht feststellen. Auch scheint sein dortiger Auf-
enthalt länger gedauert zu haben, als er anfänglich beabsichtigte, 
finden wir ihn doch erst wieder Ende Dezember 1821 unter den 
Mushafenbeneficianern erwähnt. 35) 

Auch diesmal äußern sich die verschiedenen Professoren wieder 
günstig über ihn. Obschon er damals « cum venia » von den 
Kollegien abwesend war, betonte Prof. Joh. Friedr. Stapfer, daß 
sich « von seinen Talenten und bisherigem Privatfleiß etwas 
mehr als Gewöhnliches erwarten » lasse. Bei Prof. Hünerwadel 
bewährte sich Stähli « als einen fähigen, fleissigen und denken-
den Studiosen». Mit Prof. Studer scheint Stähli nicht in gutem 
Verhältnisse gestanden zu haben. Denn Studer schrieb, Stähli 
habe oft « seine eigenen, ihm nicht immer richtig scheinenden 
Ansichten». Auch scheine er «mehr von sich selber zu halten, 
als andere von ihm halten mögen». E inen ähnlichen Vorwurf 
tönt auch Hünerwadel in einem weiteren Zeugnis an. 36) Er 
schreibt, es möge sein, daß «sein Selbstgefühl zuweilen etwas 
zu hoch » steige. Doch benehme er sich in den Vorlesungen so, 
daß er nicht die geringste Ursache finde, sich « über irgend eine 
Art von Anmaßung zu beklagen ». Schließlich anerkennt Hüner-
wadel, daß Stähli « in Absicht auf Fleiß, Belesenheit, Kenntnisse 
und selbständige Tätigkeit ... einer der ersten » sei. 
34) St.-A. Akten Ak. Cur. Nr. 128. 
35) St.-A. Ebda 134, 31. XII . 1821, 16. I. 1822. 
36) St.-A. Ebda 134, in Sitzung 15. Il. 1822, Schreiben Lutz vom 12. II. 1822. 
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Als diese letzterwähnten Zeugnisse über Stähli abgegeben wur-
den, folgte er schon seit längerer Zeit nicht mehr den Vor-
lesungen an der Akademie, sondern er war von diesen dispen-
siert worden, um einem Rufe seiner Vaterstadt Folge zu leisten. 

Stähli als Interims-Lehrer in Burgdorf 
Nicht erst nach dem Sturz der patrizischen Regierung, wie 
häufig angenommen wird, sondern schon a n f a n g s der 
Z w a n z i g e r j a h r e haben die B u r g d o r f e r Behörden 
begonnen, ihr S c h u 1 w e s e n zu v e r b e s s e r n und auszu-
bauen. Am 20. Juni 1821 schlugen der Kleine Rat und die 
Schulkommission dem Stadtrat vor, eine Interims-Lehrstelle zu 
schaffen, 37) und dieser beschloß am 9. Juli 1821, die Professoren 
Trechsel und Lutz in Bern zu ersuchen, für einen Interims-
Lehrer zu sorgen. Sie erhielten die Kompetenz, von sich aus 
den Lehrer zu ernennen und ihm eine angemessene Besoldung 
zu bestimmen. Das Protokoll verrät nicht, ob den Burgdorfern 
schon damals der Plan vorschwebte, den noch nicht einmal 
zwanzigjährigen Friedrich Stähli für diese Stelle zu gewinnen. 
Doch scheint Prof. Trechsel dieser Gedanke nahegelegt worden 
zu sein; denn als er nach Verlauf von mehreren Wochen noch 
keinen Lehrer gefunden hatte, wurde er von der Schulkommis-
sion « wiederholt durch Schreiben ersucht» , insofern er noch 
keinen Lehrer ausfindig gemacht habe, « zu bewirken, daß 
Hr. Friedrich Stähli ad interim als Lateinlehrer hieher bestimmt 
werde », und er sollte dazu die bei den Behörden nötigen 
« demarches » unternehmen. 38) 

Daraufhin scheint Prof. Trechsel seine Bemühungen verdoppelt 
zu haben, denn am 7. August 1821 konnte er dem Präsidenten 
der Schulkommission Ratsherr Kupferschmid berichten, daß 
sich Stähli « endlich, nach vielen früherhin gemachten Campli-
rnenten und Umständen » entschlossen habe, die « Schullehrer-
vices » in Burgdorf bis Ende September zu übernehmen. 39) 

Nachdem Stähli, des Praeceptorats in der Waadt wegen, schon 
einmal seine Studien hatte unterbrechen müssen, zögerte er, auf 
den Vorschlag Prof. Trechsels einzutreten. Da dieser jedoch 

37) Pro!. Schulkom., 9. VII. 1821, S. 180. 
38) Ebda, 3. VIII. 1821, S. 181. 39) Missiven E 11, 7. VIII. 1821. 
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überzeugt war, daß Stähli der Stelle gewachsen sei, gelang es 
ihm, ihn zur Annahme der Stelle zu bewegen, besonders auch 
dadurch, daß er ihm darlegte, « daß er dies seiner Vaterstadt 
schuldig sei. » 

Auch Trechsel selber war « von Herzen bereit » zu allem, was 
er «in dieser und andern Angelegenheiten für seine Vaterstadt 
tun » konnte. 
Wie glücklich die Burgdorfer waren, durch die Zusage Stählis 
in die Lage versetzt zu sein, die geplante Neuerung durchzu-
führen, ersehen wir daraus, daß die Schulkommission dem 
Kleinen Rat vorschlug, in die Schulstube der lateinischen Klasse 
neue Tische und Bänke, einen neuen Boden und sogar einen 
neuen Ofen machen zu lassen. 40) 

Die Burgdorfer Schulen 
Da die Schule, an die G. Fr. Stähli berufen wurde, durch Werner 
Boß in seiner trefflichen « Schulgeschichte der Stadt Burgdorf » 
(Heimatbuch Burgdorf, Bd. I, S. 329 ff.) ausführlich behandelt 
worden ist, erübrigt es sich, hier näher darauf einzutreten. Es 
mögen folgende knappen Hinweise genügen: 
Die burgerliehe Knabenschule war aus einer Lateinschule her-
ausgewachsen, die schon anfangs des vierzehnten, wahrschein-
lich sogar schon im dreizehnten Jahrhundert bestanden hatte. 
Sie wurde von einem « Rector scholarum » geleitet, der gleich-
zeitig das Amt eines Kaplans oder eines Stadtschreibers be-
kleidete. 41) 

Wohl waren Lesen und Schreiben wichtige Ziele des Unterrichts; 
doch bestand damals die Hauptaufgabe des Lehrers noch darin, 
den Schülern gründliche Kenntnisse der lateinischen Sprache zu 
vermitteln, und vor allem, sie an strenge Unterordnung unter 
die Autorität der Kirche zu gewöhnen. 
Obschon die Zwecke der Schule nach der Reformation zum 
großen Teil unverändert blieben - wobei jedoch an Stelle der 
Unterordnung unter die Kirche diejenige unter die weltliche 

40) Prot. Schulkom., 20. VIII. 1821, S. 182. 
41) S. Boß, Schulgeschichte, S. 329 f. - Heuer, Schulgeschichte von Burgdorf, S. 3 f. 

- Grütter, Zur Gesch. d. Gym. in Burgdorf, S. 5 f. 
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Macht des Staates trat-, ermöglichte doch die kirchliche Neu-
ordnung eine Neuorganisation des Schulwesens. Dadurch daß 
die Berner Regierung 1538 der Stadt Burgdorf das von den 
Kyburgern gestiftete, nunmehr säkularisierte Barfüßer-Mino-
ritenkloster überließ, erhielt diese die nötigen Mittel, um die 
neue Schule reichlich zu dotieren. Da der Geistliche, der das 
Amt des Schulmeisters versah, gleichzeitig als Seelenhirte der 
sieben Höfe von Heimiswil amtete, wurde er aus dem Kirchen-
und Pfrundgut dieses Dorfes besoldet. Die Unterrichtspensen 
wurden 1548 von Bern aus in der Landschulordnung festgelegt, 
um auch die Schüler vom Land gleichmäßig vorzubilden und 
ihnen zu ermöglichen, zur Fortsetzung ihrer Studien in die 
höhern Schulen in Bern überzutreten. 
Der Umstand, daß 1576 in Burgdorf ein zweiter Lehrer, ein 
Provisor, angestellt wurde, läßt darauf schließen, daß sich die 
hiesige Schule derart entwickelt hatte, daß ein einziger Schul-
meister die ganze Arbeit nicht mehr bewältigen konnte. Unter 
der « Deutschen Schule » war damals wohl die Realabteilung 
der Knabenschule zu verstehen. 42) An dieser hatte der Provisor 
die Realfächer, besonders Mathematik zu unterrichten und den 
Anfängern die ersten Begriffe des Lateinischen beizubringen. 
Auch dem Französischen wurden schon mehrere Stunden ein-
geräumt. Der Schulmeister, der den höheren Unterricht erteilte, 
wurde nach der Wahl des Provisors von dem Übermaß der 
gottesdienstlichen Funktionen, die ihn sehr stark beansprucht 
hatten, befreit. Er sollte künftig « allein der Schule warten ». 

Nachdem um 1638 auch eine Mädchenschule gegründet und 
1664 noch die Klasse eines Deutschlehrmeisters geschaffen wor-
den war, bestand im Burgdorfer Schulwesen eine Einteilung, die 
sich bis Ende des 18. Jahrhunderts erhalten zu haben scheint. 
Danach zerfielen nun die hiesigen Schulen in die elementare 
Buchstaben- und Leseschule, in die Lateinschule und in die 
Mädchenschule. Die lateinische Knabenschule zerfiel ihrerseits 
wieder in acht Klassen, wobei die Schüler von Lesen, Memo-
rieren, Religion, Singen und den Anfangsgründen des Latei-
nischen in der ersten Klasse über die Mittelklassen mit biblischer 
Geschichte, Latein, Geographie, Geschichte, Arithmetik und 
Schreiben in die obersten Klassen aufstiegen, in denen neben 

42) Nach tleuer, Schulgeschichte, S. 8. 
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Geometrie hauptsächlich Hebräisch, Griechisch und Latein 
unterrichtet wurde. Damit sorgte die Lateinschule für eine nach 
damaligem Begriff gute wissenschaftliche Bildung, die die Vor-
bedingung war für den Besuch der höhern Schulen in Bern. 43) 

Daß eine ähnliche Einteilung auch noch am Anfang des 19. Jahr-
hunderts bestand, ersehen wir aus den oben aufgezählten Klas-
sen, die G. Fr. Stähli von 1804-15 besuchte. Aus dem raschen 
Wechsel der Einteilung und der Bezeichnung der Klassen, wie 
sich diese aus den Solennitätslisten ergeben, dürfen wir schlie-
ßen, daß gerade in der Zeit der Mediation, wie auch in der-
jenigen der Restauration die Verhältnisse sehr unbeständig 
waren und daß man sich bemühte, an Stelle des nicht mehr 
befriedigenden alten Systems etwas Neues, Besseres zu setzen. 
Wenn auch schon seit längerer Zeit bei den zuständigen Be-
hörden die Absicht bestanden haben mochte, das Schulwesen 
der Stadt Burgdorf zu verbessern, so schreckten sie im ent-
scheidenden Moment doch davor zurück, waren sie sich doch 
bewußt, daß jeder Ausbau der Schule mit erheblichen, für die 
kleine Stadt sehr empfindlichen finanziellen Aufwendungen 
verbunden wäre. Schon anläßlich der Organisation der Schule 
im Jahre 1808 war von einsichtigen Männern die Erweiterung 
um eine Klasse vorgeschlagen worden. Aber damals machten 
sich von verschiedenen Seiten, besonders von seiten der Finanz-
gewaltigen Einwendungen geltend, so daß der Plan nicht ver-
wirklicht wurde. 44) 

Auch zur Zeit, da G. Fr. Stähli die « vices » an der Lateinschule 
versah, scheinen vorerst finanzielle Bedenken die Durchführung 
einer Reorganisation des Schulwesens verhindert zu haben. Er-
staunlicherweise war es nun gerade der kaum zwanzigjährige 
Kandidat der Theologie, der den Stadtvätern die Augen öffnete, 
wie kläglich es um die Lateinschule bestellt sei, und damit den 
fortschrittlich Gesinnten die Bahn brach. Zu diesen mögen vor 
allem die Mitglieder der Schulkommission zu zählen sein. 
Dieser gehörten 1821 an: Ratsherr Gerichtsstatthalter Kupfer-
schmid a ls Präsident, Pfarrer Jäggi (Pfarrer in Burgdorf 1807 
bis 1824, Vorgänger von Pfarrer G. J. Kuhn), Ratsherr Ludwig 
Grimm, Dr. med. Johann Schnell und Ratsherr David Imhof. 

43) Boß, a. a. 0., S. 337. 
44) Gutachten Prof. Trechsel vom: 29. XI. 1821 in Missiven E/ 11. 
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Bericht Stählis über die Burgdorier Lateinschule 
Wie reif Stählis Urteil damals schon war, welch tiefen Einblick 
er in die Bedürfnisse des Schulwesens besaß, sehen wir daraus, 
daß er schon wenige Wochen nach Antritt seiner Lehrstelle in 
Burgdorf imstande war, seiner vorgesetzten Behörde in einem 
ausführlichen Bericht den damaligen Zustand der Lateinschule 
und seine Ansichten über nötig erachtete Veränderungen dar-
zulegen. 45) 

Der Zweck der Schule bestand darin, Schülern, die einen wis-
senschaftlichen Beruf ergreifen wollten, d. h. solchen, die sich 
dem Studium der Theologie, der Rechtswissenschaft, der Arznei-
kunde oder der Staatswissenschaft widmen wollten, den Eintritt 
ins obere Gymnasium in Bern zu ermöglichen. 

Als « erstes Haupthindernis schnellen Fortschreitens » nannte 
Stähli ein formelles und gab dabei mit aller Offenheit ein Urteil 
über seine Schüler ab, das alles andere als erfreulich war, das 
jedoch erstaunlich klar war, wenn wir bedenken, daß er seine 
Klasse erst seit kurzer Zeit, ungefähr drei Wochen, kannte. 
Nach Stähli fehlten allen Schülern, und zwar vom ersten bis 
zum letzten, « gänzlich die Fertigkeit im Auffassen, Begreifen, 
U rtheilen, Behalten; Verstand, Gedächtnis, Einbildungs- und 
Urtheilskraft, Darstellungsvermögen - der höhern geistigen 
Vermögen gar nicht zu gedenken - findet man bey ihnen so 
ungeübt, daß z. B. mehrere unter ihnen zwei offenbar entgegen-
gesetzte (contradiktorische) Dinge zu gleicher Zeit beziehen 
können». Die meisten wüßten auch ihre «Aufgaben zur Ge-
dächtnisübung » nur mangelhaft, obschon sie Zeit und Mühe 
darauf verwendeten. Keiner vermöge richtige Vorstellungen zu 
fassen, geschweige denn deutliche Begriffe auszudrücken. Auf 
eine Frage werde kaum von einem auch nur der Form nach 
richtig geantwortet. Stähli behauptet sogar, es komme vor, daß 
einer, « wenn er schon N e i n meint, doch mit aller scheinbaren 
Besonnenheit J a antwortet und umgekehrt ». 

In « materieller Rücksicht » fühlte sich Stähli durch die « kaum 
glaubliche Unwissenheit der Schüler» gehemmt, und er belegte 
diese für die Fächer Latein, Geschichte, Geographie und Reli-
gion mit zahlreichen Beispielen, was ihm wohl umso leichter 

45) Prot. Schulkom., 27. VIII. 1821, S. 182 f. 
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fiel, als er aus seinen eigenen Erinnerungen als Schüler schöpfte. 
Er war der Meinung, daß « diese beiden Hauptmängel in Bildung 
und Wissen sich wohl mit Fleiß, Geduld, Übung und Muße 
durch den Lehrer selbst wohl verbessern » ließen. Das Haupt-
hindernis zu einem gedeihlichen Wirken für den Lehrer erblickte 
er jedoch in der «großen Ungleichheit der Schüler nach Alter, 
Kenntnissen und Gaben». 

Die rasche Förderung der ältern Knaben, die mit ihren dreizehn 
bis fünfzehn Jahren eigentlich schon ins untere oder obere 
Gymnasium in Bern gehörten, ihren Fähigkeiten nach jedoch 
nicht einmal in die vierte oder dritte Jahresklasse unter dem 
obern Gymnasium aufgenommen werden könnten, sei dadurch 
verunmöglicht, daß außer diesen noch sehr schwache und be-
deutend jüngere Schüler der Klasse angehörten, die eine weite 
Klnft von den ältern Kameraden trenne. Stähli glaubte, in der 
Lateinklasse nicht mit Nutzen wirken zu können, wenn die 
schwächsten und jüngern Schüler nicht in eine untere Klasse 
versetzt würden. 
Noch am gleichen Tage nahm die Schulkommission Kenntnis 
von Stählis Bericht. 46) Sie erkannte, daß die Durchführung 
seiner Vorschläge es ermöglichen würde, die Knaben, die einen 
wissenschaftlichen Beruf ergreifen wollten, zwei Jahre länger in 
den Burgdorfer Schulen zu behalten, ohne daß sie nachher in 
der Akademie in Bern benachteiligt waren. Sie beschloß daher, 
dem Stadtrat vorzuschlagen, zwei Elementarlehrer anzustellen. 
Dadurch würde die Lateinschule entlastet und dem Lehrer die 
Möglichkeit geboten, sich mit den promovierten Schülern inten-
siver zu beschäftigen. 

Unverzüglich schritt die Kommission auch zur « Remotion » der 
von Stähli am meisten beanstandeten Schüler. Sie beschloß 
auch, nur einen Lateinlehrer anzustellen, der seinem Amte un-
bedingt gewachsen wäre. Daher sollte er vor der Anstellung 
von Prof. Lutz geprüft werden. 

Unverhofft kam die Regierung dem Wunsch der Burgdorier 
nach einem Lateinlehrer entgegen. Sie bewilligte für die Stelle 
eines zweiten Pfarrers in Burgdorf eine Gehaltserhöhung von 
L. 400. Daraufhin beschloß die Schulkommisison am 10. Sep-

46) Ebda, 27. VIII. 1821, S. 186. 

23 



tember, 47) die Stelle für den zweiten Geistlichen, der zugleich 
als Lateinlehrer amten sollte, auszuschreiben. Es handelte sich 
um eine nach heutigen Begriffen überlastete Stelle; denn dieser 
zweite Geistliche sollte außer der Morgenpredigt an jedem 
zweiten Sonntag und den Nachmittagspredigten an Fest- und 
Kommunionstagen wöchentlich noch dreißig Stunden der Latein-
schule widmen. Die Besoldung war jedoch mit L. 1600 nebst 
freier Wohnung reichlich bemessen. Doch schreckte die hohe 
Zahl der zu erteilenden Stunden die Bewerber ab, so daß die 
Schulkommission bei der zweiten Ausschreibung es für angezeigt 
hielt, die Stundenzahl auf 24 hera bzusetzen. 48) 

Auf dieses zweite Inserat gingen nun mehrere Anmeldungen 
ein, und nachdem Prof. Lutz die Bewerber, wohl lauter Theo-
logen, die in Bern studierten, geprüft hatte, konnte zur Wahl 
des Lateinlehrers geschritten werden. Diese fiel am 16. No-
vember 1821 auf Lehrer Gottlieb Samuel Funk, der am 7. Januar 
1822 seine Funktionen antrat. 49) 

Obschon die Schulkommission, wie erwähnt, dem Vorschlag 
Stählis auf Wahl eines weitem Lehrers sofort zugestimmt hatte, 
scheinen doch nicht alle Kommissionsmitglieder, und wohl vor 
allem nicht alle Stadträte einverstanden gewesen zu sein, nur 
auf den Bericht ihres jungen Interimslehrers abzustellen. Dar-
auf mag es zurückzuführen sein, daß am 5. November 1821 die 
Schulkommission sich auch noch an einen andern Mitbürger 
wandte, und ihn um seinen Rat bat, und zwar an Prof. Trechsel 
in Bern. 
Fr i e d r ich T rech s e 1 (1776-1849) war umso eher berufen, 
seine Vaterstadt in dieser Angelegenheit zu beraten, als er selbst 
die hiesige Lateinschule besucht hatte. Der außerordentlich in-
telligente Jüngling promovierte schon mit dreizehn Jahren « ad 
lectiones publicas ». Als Sohn eines unbemittelten Metzgers 
mußte er sich sein Studium selbst verdienen, indem er in vor-
nehmen Familien Berns Privatunterricht erteilte. Dort durchlief 
er die « Eloquenz » und die « Philosophie » und studierte hierauf 
Theologie. Schon im Mai 1798 erhielt er die Imposition, nach-
dem er anfangs März als Freiwilliger an den Kämpfen bei 
47) Ebda, 10. IX. 1821, S. 187. 48) Ebda, 16. X. 1821, S. 189. 
49) Ebda, 16. XI. 1821, S. 191; 8. I. 1822. - Punk (1793-1857) amtierte als Lehrer 

und Prediger in Burgdorf von 1822-1842, wirkte dann als Pfarrer in Bleienbach, 
wo er 1857 starb; vgl. Sammlung bern. Biogr. I, S. 67-69. 
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Laupen teilgenommen hatte. Eine Arbeit über den Primat der 
praktischen Vernunft lenkte die Aufmerksamkeit von Professor 
Johann Samuel Ith auf ihn. 50) Dieser veranlaßte den jungen 
Gelehrten, Mathematik zu studieren. Nachdem er als Lehrer 
am Knabenwaisenhaus in Bern und seit 1800 an der mit Zeender 
gegründeten « Wissenschaftlichen Lehranstalt» gewirkt hatte, 
ernannte ihn 1805 die Akademische Curatel zum Professor der 
Mathematik an der Akademie. 1812 wurden ihm auch noch die 
Vorlesungen über Physik übertragen. Für den Kanton Bern hat 
sich Friedrich Trechsel besonders durch seinen Plan zur trigono-
metrischen Aufnahme des Kantons und durch seine Unter-
suchung über die bernischen Maße und Gewichte verdient ge-
macht. Er war Mitglied mehrerer gelehrter ausländischer Ge-
sellschaften, und 1822 ehrte ihn die Stadt Bern mit dem Ehren-
burgerrecht. 51) 

Professor Trechsel hatte in seiner Jugend keine Gelegenheit ge-
habt, sich in seinen Lieblingsfächern Mathematik und Physik 
gründlich auszubilden, und er empfand diesen Mangel später 
sehr. Mit Freude nahm er daher den ihm von seiner Vaterstadt er-
teilten Auftrag an, wohl nicht zuletzt in der Hoffnung, den selbst 
empfundenen Übelständen abzuhelfen. Er wußte, wo er ansetzen 
mußte, um den Burgdorfer Schülern den Übertritt in die Berner 
Schulen zu erleichtern, und arbeitete daher ein ausführliches 
Gutachten aus, das er der Schulkommission am 29. November 
1821 überreichte. 52) 

Trechsel sollte vorerst nur die beiden Fragen beantworten, ob 
es nötig sei, eine zweite lateinisclie Stelle zu schaffen, und ob 
dafür ein zweiter Lehrer angestellt werden solle. Unumwunden 
erklärte er, er halte beides für « höchst zweckmäßig, wünschens-
wert und notwendig », da es nur durch diese Vervollständigung 
des Lateinunterrichts dem obersten Lehrer möglich sein werde, 
mit erwünschtem Erfolg zu arbeiten und den immer gesteiger-
ten Anforderungen des bernischen Gymnasiums zu entsprechen. 

50) Joh. Sam. Jth, 1747- 1813, seit 1781 Philosophieprofessor und Mitglied des Obern 
Schulrates in Bern. - S. W. Hugi, Professor Joh. Sam. Ith, Diss. Bern 1922. 

51) Über I'riedrich Trechsel sehe man: das vom Sohn verfaßte Lebensbild in der 
Sammlung bern. Biogr. I, S. 141-150; Wolf, Biogr. zur Kulturgesch. d. Schweiz II, 
S. 405-434; Haag, Sturm- und Drang-Periode, S. 585 !.; Peiler, Universität Bern, 
S. 35; HBLS., Bd. VII, S. 41; A. B. B.: Burgerrodel I, S. 220. 

52) Missiven E/11, 29. XI. 1821, Gutachten über die Anstellung eines zweiten Elemen-
tarlehrers. - Siehe hierüber auch Boß, Schulgeschichte, S. 357 !. 
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Trechsel wies auf den schon oben erwähnten, 1808 geplanten 
und abgelehnten Ausbau der Schule hin und betonte, daß das 
Bedürfnis früher nicht so dringend gewesen sei, da die wenigen 
Zöglinge, die bis vor wenigen Jahren von Burgdorf an das 
Berner Gymnasium geg<~,ngen seien, mit den Berner Gymna-
siasten gut Schritt gehalten und sich sogar ausgezeichnet hätten. 
In den letzten Jahren sei dies anders geworden. Bei den Prüfun-
gen seien die Burgdorfer benachteiligt gewesen, und die Ursache 
sei einzig und allein in der mangelhaft gewordenen Einrichtung 
der Lateinischen Schule gelegen. Trechsel hielt die Errichtung 
einer Vorbereitungsklasse auch deshalb für dringend geboten. 
weil der oberste Lateinlehrer nun nicht mehr sechzehn Wochen-
stunden für die lateinische Sprache verwenden könne, seitdem 
er auch Griechisch unterrichten müsse. Früher sei mit dem 
Unterricht in dieser Sprache erst am Gymnasium in Bern be-
gonnen worden. 
Der Standpunkt Trechsels, der zweifellos weitgehend durch den 
Bericht G. Fr. Stählis beeinflußt war, wurde auch durch den 
neu angestellten Lehrer Funk geteilt, der auf die Errichtung der 
neuen Klasse drang. Ohne diese könnte er nicht erfolgreich 
wirken. 
In seinem Bericht verzichtete Trechsel darauf, auf die Einzel-
heiten einer neuen Schulorganisation einzutreten. Diese wollte 
er gemeinsam mit den Lehrern beraten. Als vorläufige Grund-
züge einer verbesserten Schulorganisation führte er folgendes 
aus: Die Stadtschule soll künftig aus vier Klassen mit eigenen 
Lehrern und einem Hilfslehrer für Schreiben, Zeichnen und 
Singen bestehen. Für jede Klasse stellte er einen genau zu be-
folgenden Lehrplan auf. 

Die Elementarklasse sollte die Knaben aufnehmen, die « ge-
läufig buchstabieren, syllabieren und mechanisch lesen konn-
ten », was sie in der Privatschule gelernt hatten. In vierund-
zwanzig Wochenstunden sollte Lehrer Feiler, der diese Klasse 
betreute, seine Knaben in Deutsch, Religion, Arithmetik, Geo-
graphie, Schreiben und Zeichnen unterrichten und ihnen außer-
dem die Anfangsgründe des Lateinischen beibringen. 

Das Pensum der Vorschule oder Mittelklasse, an die G. Fr. Stähli 
gewählt wurde, sollte folgende Fächer umfassen: Deutsch, Fran-
zösisch, Religion, Arithmetik, Geographie, Geschichte, Schrei-
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ben, Zeichnen und Singen. In dreißig Wochenstunden sollten die 
Schüler auf die beiden obern Klassen vorbereitet werden. 

Die « Artisten », die Lehrer Hopf unterrichtete, bereiteten sich 
auf Handel und Gewerbe vor und erhielten daher an Stelle von 
Latein Buchhaltung und Geometrie. Im übrigen entsprachen 
ihre Fächer in wöchentlich fünfunddreißig Stunden denjenigen 
der Mittelschüler, mit denen sie Religion, Geschichte und Geo-
graphie gemeinsam besuchten. 

In die obere Latein- oder Literarschule, die dem neugewählten 
Lehrer Funk unterstand, sollten auch die Schüler eintreten, 
welche beabsichtigten, die höheren Schulen in Bern zu besuchen 
und dort Theologie, Medizin oder Jurisprudenz zu studieren. 
Der Unterricht in den sogenannten « Künsten » Schreiben, 
Zeichnen und Singen sollte bei den Knaben und auch bei den 
Mädchen von einem Hilfslehrer - Friedrich König - erteilt 
werden. 
Die ganze Schule würde von nun an in zwei natürliche Abtei-
lungen zerfallen: die untere sollte die Elementar- und die Vor-
schule umfassen, die obere diejenige der Artisten und der 
«wissenschaftlichen» Schüler. Auf diese Weise würden die 
Schüler der beiden oberen Klassen gleiche Rechte erhalten, was 
nur billig wäre; denn Trechsel würde es für ebenso ungerecht 
halten, die für « Künste» und Handwerke bestimmten jungen 
Mitbürger und ihre Bildung den wissenschaftlichen Schülern, 
·die weniger zahlreich waren, aufzuopfern, wie auch umgekehrt 
die wissenschaftliche Bildung, die für das städtische Publikum 
von Wichtigkeit und Bedeutung sei, über der artistischen zu 
vernachlässigen. Trechsel weist auch auf die beträchtlichen 
Ausgaben für Schulzwecke hin, die den Burgdorfer Finanz-
haushalt ohnehin schon schwer belasteten. Und daher empfiehlt 
er die Gründung der neuen Klasse, die außer Wohnung und 
Holz auf achthundert Franken zu stehen käme; denn, so fügt 
er bei: «Welch schönerem, edlerem Zwecke könnten indessen 
Opfer gebracht werden als der Erziehung unserer jungen Mit-
bürger? » Mit voller Überzeugung « rät er daher zu der An-
stellung eines neuen Lehrers, der in 24 bis 26 Wochenstunden 
besonders den ersten Lateinunterricht, Französisch, Geographie 
und Geschichte zu erteilen hätte. Nach Annahme seines Vor-
schlages würde sich Trechsel unverzüglich mit sämtlichen 
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Lehrern, besonders mit dem neu angestellten Oberlehrer Funk 
in Verbindung setzen, um mit ihnen die Stunden und Pensen 
einzuteilen und überhaupt die neue Schulorganisation zu be-
sprechen. 

In ihrer Sitzung vom 18. Dezember 1821 nahm die Schulkom-
mission Kenntnis von dem Gutachten Prof. Trechsels. Sie 
stimmte der Errichtung einer fünften Lehrstelle zu, weil « ohne 
dieselbe die lateinische und die Artistenklasse niemals zu der-
jenigen Vollkommenheit gebracht werden konnte, welche der 
Zweck der hiesigen Schule erfordert». Ein Vorschlag auf Er-
hebung eines Schulgeldes wurde deshalb abgelehnt, weil die 
Kommission befürchtete, die Eltern würden ihre Kinder nicht 
mehr zur Schule schicken. Statt dessen sollten die Zünfte ein-
geladen werden, an die Lehrerbesoldungen jährliche Beiträge 
zu leisten. 53) 

Damit war die erste Stufe des Ausbaus der Burgdorfer Schulen 
erreicht. Da Stähli in dessen weiterem Verlauf nicht hervortritt, 
haben wir ihn nicht näher verfolgt, werden jedoch auf die 1827 
eingeführte neue Schulordnung näher eintreten, weil sie von 
seiner Hand vorliegt. 54) 

Wie wir oben ausführten, hatte Stähli nur widerstrebend ein-
gewilligt, die Interimsstelle in Burgdorf zu übernehmen, und als 
er sich schließlich dazu bereit erklärte, gedachte er auf keinen 
Fall länger als bis Ende September 1821 in seine Vaterstadt zu 
kommen. Dieses Zögern dürfte sich einerseits daraus erklären, 
daß er seine Studien nicht zu lange unterbrechen wollte. Der 
Hauptgrund dafür liegt jedoch ganz anderswo und wird uns 
durch ein Schreiben verraten, das er am 12. September 1821 an 
die Akademische Curatel richtete. 55) Er führte darin aus, daß 
er, um sich seiner Heimat nützlicher zu erweisen, schon seit 
Jahren beabsichtigt habe, einige Zeit an einer deutschen Uni-
versität zu verbringen. Da er nun hiezu die Erlaubnis seiner 
Eltern erhalten habe, bitte er die Curatel, ihm «mit gewohnter 
Güte » zu gestatten, für ein Jahr nach Leipzig zu gehen, um 
sich dort theologischen und philologischen Studien zu widmen. 
Obschon die Fakultät der Meinung war, daß der Petent seinen 
Ausflug in die Fremde ohne Nachteil bis nach seiner Promotion 

53) Prot. Schulkom., 18. XII. 1821, S. 192. 54) Siehe unten S. 68. 
55) St.-A. Akten Ak. Cur. 133, 12. IX. 1821. 
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ad ministerium verschieben könnte, wollte sie d och seinem Ge· 
suche keine Hindernisse in den Weg legen. 

Trotzdem kam Stähli nicht dazu, seinen Plan auszuführen. Er 
hatte schon längst das Ziel verfolgt, « seiner Bürgerpflicht gegen 
die Vaterstadt als Lehrer womöglich Genüge zu leisten "· Als 
daher infolge Wegzuges von Lehrer König die Lehrstelle, wel· 
eher er «schon seit Jahren sein Augenmerk zugewendet» hatte., 
wieder zu besetzen war, entschloß er sich, sich darum zu be-
werben. 56) Er wagte dies, ungeachtet seiner Jugend, und so sehr 
er sich « seiner Schwäche in allerlei Beziehungen » bewußt war. 
Er fühlte sich hiezu ermutigt « durch Liebe zu Heimat und 
Schulwesen » und durch Männer, deren Rat er hochachtete. 
Auch hatten ihn die Herren der Schulkommission aufgefordert, 
sich anzumelden. 
Stähli erklärte sich bereit, sich einer strengen Prüfung zu unter-
werfen, in der sich erweisen würde, ob er « trotz Mangel an 
Erfahrung und Übung im Schulwesen » berücksichtigt werden 
könnte. Übrigens wäre dies ein Fehler, « der gleich wie seine 
Jugend mit jedem Tag etwas verbessert würde ». Stähli be-
dauerte, seine theologischen Studien noch nicht beendigt zu 
haben. Bis dies der Fall wäre, d. h. spätestens in anderthalb 
Jahren, und bis ihm die Vollmacht zu predigen vom Kirchen-
ältesten erteilt würde, würde er einen Prediger auf eigene 
Kosten predigen lassen. Er wies die Schulkommission auf die 
Gefahr einer übermäßigen Beanspruchung hin, indem er betonte, 
daß er - vorläufig von den Pflichten eines Geistlichen ent-
bunden - seinem Amte als Schullehrer « umso völliger und 
ungeteilter obliegen könnte und vor früher Ermüdung im Beruf 
bewahrt würde, was Männer mit Erfahrung von diesem Doppel-
amte befürchten ». Er erklärte sich bereit, diesen Standpunkt 
wenn nötig vor dem Stadtrat zu vertreten. 

Der Stadtrat ging jedoch nicht auf den Vorschlag Stählis ein, 
die Lehrerstelle vorläufig von derjenigen eines Geistlichen zu 
trennen, sondern erklärte in seiner Sitzung vom 19. Oktober 
1821, Stähli sei bei der Wahl eines lateinischen Lehrers nicht 
« prätensionsfähig », weil er noch nicht Kandidat des bernischen 
Ministeriums sei. 57) Der Kleine Rat scheint befürchtet zu haben, 
daß der tüchtige Mitbürger seiner Vaterstadt verloren gehen 

56) Missiven 'E/11, 9. X. 1821. 57) Ratsman. Bd. 8, S. 78. 
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könnte, wenn man ihn bei Besetzung der Stelle, die er seit 
einigen Wochen mit Auszeichnung versah, überging. Er ver-
zichtete daher auf eine definitive Wahl eines andern Bewerbers. 
Die Schulkommission ersuchte Stähli, « die vices » an der Latein-
schule bis zum Neujahr zu versehen. Es wurde ihm für seine 
Schulfunktion eine Vergütung entsprechend einem Jahresgehalt 
von L. 1200 in Aussicht gestellt. 58) 

In einem Schreiben vom 23. Oktober 1821 erklärte sich Stähli 
bereit, den Lateinunterricht noch weiter zu erteilen, machte dies 
jedoch davon abhängig, daß die Schulkommission von ihm ein-
gereichte Vorschläge annehme. Diese erklärte sich hiezu bereit 
und gab der Hoffnung Ausdruck, daß Stähli die bereits nieder-
gelegten Funktionen wieder aufnehmen werde. 59) Auch erteilte 
sie dem Stadtschreiber den Auftrag, die Akademische Curatel 
um die Erlaubnis zu bitten, daß Stähli auch weiterhin die 
« Lehrer-vices » an der Lateinschule besorgen könne. 

In seinem Schreiben betonte Stadtschreiber Aeschlimann, 60) 
daß Stähli seit der Abreise des Helfers König die Vices der 
lateinischen Lehrerstelle « zur vollkommenen Zufriedenheit der 
Schulkommission und der Eltern» versehen habe. Da die Wahl 
nicht vor Neujahr erfolgen könne, müßten sie jemand ad interim 
wählen. Wenn Stähli die Erlaubnis erhalte, werde er seiner 
Vaterstadt diesen Dienst gerne leisten. Die Curatel möge ihn 
bis zum 1. Januar 1822 dispensieren. Dieses Schreiben wurde · 
noch gleichen Tages vom Kleinen Rat genehmigt. 61) 

Eine Woche später behandelte die Curatel das Gesuch und teilte 
«Venner und Räten» von Burgdorf mit, daß « MeHgH » dem 
Gesuch unbedenklich entsprochen hätten. 62) 

Dadurch wurde es Stähli möglich, die Stelle weiter zu versehen, 
vorläufig wenigstens bis Ende des Jahres . Da Stähli diese 
Interimslehrerstelle infolge der « Stadtraths-Erkanntnissen » be-
sorgte, fand der Kleine Rat, es solle ihm auch die Besoldung 
nach dem vom Stadtrat « jüngsthin dekretierten quanto von 
Fr. 1200 nach Verhältniß der Zeit seiner Verwaltung des Schul-
postens » bezahlt werden. 63) 

58) Prot. Schulkom., 16. X. 1821, S. 189. 59) Ebda, 25. X. 1821, S. 190. 
60) St.-A. Akten Ak. Cur. 133, 27. X. 1821. 61) Ratsman. Bd. 8, 27. X. 1821, S. 81.. 
62) Missiven E/ 11, 5. XI. 1821, S. 747. 63) Ratsman. Bd. 8, 29. XII. 1821, S. 99. 
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Stähli als zweiter Lateinlehrer in Burgdorf 
Da der Schulkommission bekannt war, daß Stähli keinen sehn-
licheren Wunsch hegte, als eine Lehrstelle in seiner Vaterstadt 
zu bekommen, und da sie ihrerseits nicht zuwarten wollte, bis 
dieser tüchtige Lehrer nach auswärts berufen wurde, kam sie 
auf die Angelegenheit der definitiven Besetzung der zweiten 
Lateinlehrerstelle zurück, sobald sie sich davon überzeugt hatte, 
daß der Stadtrat nicht mehr auf seinem Beschluß beharren 
würde, Stähli sei noch nicht wahlfähig. Eine diesbezügliche 
Zusicherung muß sie schon anfangs 1822 erhalten haben; denn 
am 14. Januar beauftragte sie Lehrer Funk, Stähli anzufragen, 
ob er die zweite Elementarlehrerstelle annehmen würde. 64) 

Stähli zögerte nicht, die sich ihm nun bietende Gelegenheit zu 
ergreifen, und erklärte sich bereit, die zweite literarische Lehr-
stelle mit der vom Stadtrat dekretierten Besoldung anzunehmen. 
Er stellte jedoch die Bedingungen, daß seine « Beneficia » in 
Bern dadurch nicht aufhörten und daß die Curatel dies gestatte. 
Daraufhin empfahl die Schulkommission dem Stadtrat, Stähli, 
« der bereits ausgezeichnete Fähigkeiten dargethan », die Lehr-
stelle zu übertragen. 65) 

Die von Stähli in wenigen Monaten entfaltete Tätigkeit scheint 
die vorher gegen ihn bestehende Opposition gänzlich zum 
Schweigen gebracht zu haben; denn am 25. Januar 1822 wurde 
er vom Stadtrat « einmütig » zum untern Lateinlehrer ernannt. 
Dieser übertrug zudem dem Kleinen Rat, bei der Akademischen 
Curatel das Nötige vorzukehren, daß Stähli die Erlaubnis er-
halte, die Stelle anzutreten. 66) 

Inzwischen hatte Prof. Trechsel einen Plan über den in der 
Lateinschule zu behandelnden Stoff aufgestellt und Stähli wurde 
angewiesen, sich danach zu richten. Um ihm zu beweisen, wie 
sehr man ihn trotz seiner Jugend schätzte, erlaubte ihm die 
Schulkommission, außer den nötigsten Büchern auch einen 
« Planiglobus », die fünf Weltteile und Streits Spezialkarte der 
Schweiz anzuschaffen. 67) 

Dem Auf trage des Kleinen Rates und der Schulkommis-
sion nachkommend, wandten sich Venner-Statthalter Kupfer-

64) Prot. Schulkom., 14. I. 1822, S. 195. 65) Ebda, 24. I. 1822, S. 195. 
66) l(atsman. Bd. 8, 25. I. 1822, S. 107. 67) Prot. Schulkom., 5. II. 1822, S. 196. 
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schmid 68) und Stadtschreiber Aeschlimann 69) mit einem Ge-
such an die « Hochgeachteten, Hochwürdigen und Hochgeehrten 
Herren » der Akademischen Curatel. Sie wiesen darauf hin, daß 
Stähli sich während seiner Tätigkeit als Interims-Lehrer « so-
wohl durch sein Betragen als durch seine Kenntnisse allgemeines 
Zutrauen erworben » habe. Damit er sogleich nach den Früh-
lingsexamen im Monat April seine Lehrstelle antreten könne, 
an die er einstimmig gewählt worden sei, nehmen sie sich die 
Freiheit, « ehrerbietig zu bitten », Stähli « gütigst von den 
öffentlichen Kollegien Dispensation zu erteilen ». 70) 

Diese «Vorstellung» konnte, der damaligen Übung gemäß, 
nicht direkt nach Bern geschickt werden, sondern sie mußte dem 
auf Schloß Burgdorf residierenden Oberamtmann von Tscharner 
eingereicht werden. In seinem Begleitschreiben legte dieser dar,70 
daß die Stadt Burgdorf seit der Anstellung von Lehrer Funk 
« mehrere wesentliche und mit ziemlich bedeutenden Aufopfe-
rungen verbundene Verbesserungen im hiesigen Schulwesen ge-
troffen » habe. Dazu gehöre auch die Anstellung eines zweiten 
lateinischen Lehrers. An diese Stelle sei Friedrich Stähli gewählt 
worden, « ein talentvoller junger Mann, der . . . sich die Zu-
friedenheit seiner Vorgesetzten in hohem Grade erworben» 
habe. Die hiesige Stadtbehörde finde sich daher im Falle, « bei 
Euer Wohlgeboren mit der ehrerbietigen Bitte gebührend ein-
zukommen, daß es Ihnen belieben möge, dem Herrn Stähli die 
nötige Dispensation zu erteilen ». Der Oberamtmann nimmt sich 
die Freiheit, die «Vorstellung» des Burgdorier Mag'istrats 
« wohl denselben » bestens zu empfehlen. 
Die Curatel entschied nicht von sich aus über Annahme oder 
Verwerfung des Gesuches, sondern sie bat am 22. Februar die 
Theologische Fakultät um ihre Stellungnahme. Diese empfahl, 
daß Stähli die Dispensation vom Kollegienbesuch gewährt werde. 
Stähli sei « ein talentvoller, fleißiger Mann », von dem sich 
erwarten lasse, « er werde die Stunden der Muße, die ihm sein 

68) Samuel Rudolf Kupferschmid, get. I. VIII. 1773, gest. 184. (?), des Großen Rates 
des Standes Bern, Amtsrichter, Gerichtsstatthalter und Venner-Statthalter. Bur-
gerrodel I, S. 123. 

69) Johann Rudolf Aeschlimann, get. 8. IV. 1770, gest. 16. XI. 1842, Notarius, Proku-
rator und Stadtschreiber. Burgerrodel I, S. 4. 

70) St.-A. Akten Ak. Cur. 134, 15. Il. 1822. 
71) St.-A. Ebda 134, 22. II. 1822: Schreiben des Oberamtmannes v. Tscharner vom 

20. II. 1822. 

32 



Beruf übrig läßt, gewissenhaft zu seiner wissenschaftlichen Fort-
bildung anwenden». Doch soll Stähli eingeschärft werden, daß 
er sich für die alljährlichen Examina seiner Promotion in Bern 
einzufinden, als auch im Predigen, Disputieren und in den 
übrigen praktischen Übungen « die Praestanda » gehörig zu 
leisten habe. 72) 

Daraufhin machte sich die Curatel «zum Vergnügen», unter 
den genannten Bedingungen dem Gesuch der Burgdorier zu ent-
sprechen. 73) Das Schreiben ist vom Präsidenten der Akade-
mischen Curatel, dem Kanzler Abraham Friedrich von Mutach, 
und dem Sekretär Albert Effinger unterzeichnet. 
Wie wir schon härten, nahm Stähli die ihm angebotene Stelle 
nur unter der Bedingung an, daß dadurch seine Beneficia nicht 
berührt wurden. Dies war wenigstens der Fall für ein ihm am 
15. Februar 1822 mit Genuß ab 1. Februar von der Curatel zu-
gesprochenes « Beneficium Paedagogii ». 74) 

Durch seine Wahl wurde jedoch sein Mushafenstipendium er-
ledigt. Bei der deswegen nötig werdenden Musterung 75) figu-
rierte auf dem Verzeichnis von Prof. Lutz als .Erstempfohlener 
der jüngere Bruder Friedrichs, Gott 1 i e b Ru d o 1 f S t ä h l i. 76) 
Auch diesem stellen die Professoren günstige Zeugnisse aus. 
Prof. Stapfer hält ihn nicht nur deshalb für empfehlenswert, 
weil er von zu Hause vermutlich nur geringe Unterstützung er-
halte, sondern weil sich bei seinem «anhaltenden Fleiße von 
seinem Talente viel Gutes hoffen » lasse. Prof. Trechsel ist 
« mit seinem Fleiß in Besuchung der Vorlesungen und mit 
seinem Betragen zufrieden ». Gottlieb Stähli verdiene « von 
Seiten seiner Talente und seiner Umstände Empfehlung ». 
Diesen Zeugnissen pflichten mit Vergnügen bei die Professoren 
Wyß, Lutz und Jahn, während Lutz noch beifügt, daß «seine 
Gaben gute Hoffnung » erwecken. 
Zu den A spiranten für ein Mushafenstipendium gehörte im 
Herbst 1821 77) auch ein Friedrich Stähli von Burgdorf. Eine 
72) St.-A. Akten Ak. Cur. 134, Theol. Pak. an Curatel, 18. 111. 1822. 
73) Missiven E/11, 22. 111. 1822, S. 153. 
74) St.-A. Man. Ak. Cur. IX, 15. II. 1822, S. 15. 
75) St.-A. Akten Ak. Cur. 134, 12. 111. 1822. 
76) Gott!. Rud. Stähli, get. 7. XI. 1802, Helfer in Nidau 1829, Lehrer der alten Sprachen 

am Progym. Thun 1835, Helfer in Thun 1856, gest. 17. XII. 1867. Burgerrodel I, 
S. 229, und Lohner, Reform. Kirchen, S. 357, 360, 521. 

77) St.-A. Akten Ak. Cur. 133, Schreiben von Prof. Lutz vom 22. IX. 1821. 
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nähere Bezeichnung gibt leider weder die Liste der Schulzeug-
nisse noch das Schreiben von Prof. Lutz. Von diesem Friedrich 
Stähli sagt Prof. Hünerwadel, er habe viel Talent für die Wis-
senschaft; auch sei er sehr fleißig, und seine Aufführung sei 
tadellos, aber er zeige zuweilen « etwas zu viel Selbstgefühl ». 
Prof. Stapfer kann ihn nicht unter die sehr fleißigen Schüler 
zählen. In seinen lateinischen Stilübungen zeige er ziemlich 
Fertigkeit. Stapfer wünscht, daß Friedrich Stähli seine guten 
Gaben, von denen sich viel Gutes hoffen lasse, « nicht zu hoch, 
und was ihm noch fehlt, nicht zu niedrig » anschlage. Prof. 
Wyß erwartet für seine philosophischen Studien viel Gutes. 
Prof. Trechsel anerkennt seine Anlagen und Kenntnisse, fügt 
jedoch bei, daß « Bescheidenheit ihm sehr zu empfehlen » wäre. 
Er verlangt, daß Stähli wegen Versäumung eines Kollegs von 
der Fakultät ermahnt werde. 

Auf diesen selben Friedrich Stähli, stud. phil., bezieht sich 
wahrscheinlich ein « Zedel » der Curatel an die philosophische 
Fakultät. 78) Prof. J ahn hatte sich über dessen « einbildisches, 
ihn zu öftern Ungebührlichkeiten gegen seine Lehrer verleiten-
des Wesen» beklagt. Die Curatel stellte es der Fakultät anheim, 
ob eine ernste Ermahnung, die von einer bestimmten Drohung 
begleitet wäre, « ihn, sobald er sich wieder vergessen würde, bei 
der Curatel zu Zuckung seines Beneficiums zu verleiden, vor 
versammelter Fakultät ertheilt, eine hinreichende Wirkung thun 
würde». Wenn die Fakultät eine solche Zurechtweisung für 
ungenügend halten würde, möge sie der Curatel einen ausführ-
lichen Bericht Prof. Jahns zusenden. 

Wahrscheinlich hat doch die Mahnung und wohl besonders der 
angedrohte Entzug des Stipendiums bei diesem etwas hochfah-
renden Friedrich Stähli gewirkt; denn wir suchten vergebens 
nach dem sonst nötig gewordenen Bericht von Prof. Jahn. 

Im April trat G. F. Stähli seine definitive Lehrstelle an, und 
zwar mit einer vorderhand reduzierten StundenzahL Doch teilte 
ihm die Schulkommission mit, dass er die 24 Lektionen erteilen 
solle, wie er verpflichtet sei, wenn dies in Zukunft nötig 
werde. 79) 

78) St.-A. Man. Ak. Cur. IX, 10. VII. 1822, S. 149. 
79) Prot. Schulkom., 22. IV. 1822, S. 200. 
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Seine vorgesetzte Behörde bewies ihm jedoch bei jeder Gelegen-
heit ihr Wohlwollen. Als sich z. B. Stähli darüber beschwerte, 
daß vor seiner Schulstube Kehricht abgelagert werde, bestimmte 
sie, daß dies in Zukunft nicht mehr vorkommen solle, und daß 
dieser im « Todtengäßli », der heutigen Neuengasse, abgelegt 
werde. 80) 

In seiner Freude über die erhaltene Stelle ging Stähli mit großem 
Eifer daran, das städtische Schulwesen im allgemeinen und seine 
Klasse im besandem zu verbessern. Sein Interesse galt dabei 
vor allem den bedürftigen Kindern. Nachdem die Schulkasse 
durch die neuen, notwendig gewordenen Ausgaben « angegrif-
fen » war, und als für jede Klasse Lehrmittel angeschafft wer-
den mußten, durch die « das Diktieren erspart » wurde, fand 
er, daß « ärmern Schülern und Kindern schwer beladener Väter 
nicht zugemutet werden » könne, diese Lehrmittel selbst zu 
bezahlen. Er sann auf Abhülfe und unterbreitete zu diesem 
Zwecke der Schulkommission folgenden « unmaßgeblichen Vor-
schlag » 81) : 

In Zukunft sollte jeder neu eintretende Schüler ein Eintrittsgeld 
bezahlen, und zwar sollte dieses 
1. für ein neu in die Elementarklasse eintretendes Kind eines 

Burgers 10 Batzen, bei Eintritt in die Mittelklasse 15 Batzen 
und bei Eintritt in die beiden obersten Klassen 20 Batzen 
betragen. Ein Ausburger sollte 20, resp. 30 und 40 Batzen 
bezahlen. Ähnliche Ansätze sollten für die Mädchenschule 
gelten. 

2. Bei der Promotion aus einer untern in eine obere Klasse 
sollte ein Ausburger 10, bzw. 15 Batzen bezahlen. 

3. Aus diesen Beiträgen, die in eine von den Lehrern zu ver-
waltende Kasse fallen sollten, würden die nötigen Schul-
bedürfnisse gedeckt. 

Erst nach längerer Zeit trat die Schulkommission auf diesen 
Vorschlag Stählis ein. Da ihr bei der Zunahme der Auslagen 
erhöhte Einnahmen sehr willkommen gewesen wären, fand sie 
wohl Stählis Plan für geeignet, sich solche zu verschaffen. Sie 
beauftragte ihn daher am 22. September 1823, ein Gutachten 
darüber auszuarbeiten, wie die Auslagen für Schulbücher durch 
die Eltern gedeckt werden könnten. 

80) Ebda, 30. VII. 1822, S. 204. 81) Missiven E/11, 14. V. 1822. 
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Stähli ging mit dem Lehrerverein zu Rate und legte hierauf der 
Schulkommission sein Gutachten vor. 82) 

Als neues Argument für das Eintrittsgeld führte er aus, daß 
bürgerliche Eltern, die für ihre Kinder unentgeltlichen Unter-
richt erhielten, in den sogeheißeneu Bürgergenüssen vor den 
kinderlosen Bürgern bevorzugt seien. Deshalb und weil man 
unentgeltlichen Unterricht geringer werte als wenn er etwas 
koste, stimmte das gesamte Lehrerpersonal Stählis Vorschlag 
bei und erklärte sich mit einer Schulsteuer einverstanden. 

Die obengenannten Ansätze wurden einfach übernommen, so 
daß die Ausburger immer das Doppelte zu bezahlen hatten. 
Für Mädchen wurden die Ansätze auf 10 und 20 Batzen für 
Burger, und auf das Doppelte für Ausburger festgesetzt. Zu den 
Eintrittsgeldern sollte für alle Schüler und Schülerinnen ein 
Austrittsgeld von 20 Batzen kommen (§ 3). In § 4 wurde be-
stimmt, daß die Schulbehörde die Beträge für die armen Kinder 
zu bezahlen habe. Nach § 5 sollten die Gelder in eine Kasse 
fließen, die von einem Quästor zu verwalten wäre . 

. Während der ganzen Schulzeit wäre die Schulsteuer auf zirka 
55 Batzen zu stehen gekommen. 
Anfangs des Jahres 1823 finden wir Stähli als Sekretär des 
Lehrerkollegiums. Als solcher hat er mehrere Eingaben an die 
Schulkommission redigiert und ihnen vielleicht bis zu einem 
gewissen Grade seinen Stempel aufgeprägt. So liegt von seiner 
Hand der Vorschlag des Lehrerkollegiums vor, durch den die 
Lehrer ihre Stellung sichern wollten. Sie sollten nicht gegen 
ihren Willen entlassen werden können und vor Willkür geschützt 
sein. Eine Entlassung sollte nur möglich sein nach förmlichem 
Urteil des Richters, infolge Übertretung des Akkords, wegen 
eines « beschimpfenden Vergehens » und durch unparteiisches, 
sachkundiges Schiedsgericht, durch das Unfähigkeit im Beruf 
nachgewiesen würde. 83) 

E inem Schreiben von Sekretär Stähli vom 7. Januar 1823 84) ent-
nehmen wir, daß das Lehrerkollegium schon im Sommer 1822 
dem Schulrat z. H. der obersten Stadtbehörde ein << allgemeines 
Erziehungshaus » vorgeschlagen habe. Auch betrachte es das 
Lehrerkollegium, dem die « engere Obsicht auf die Schulbildung 

82) Ebda, 19. X. 1823. 83) Ebda, 7. I. 1823. 84) Ebda. 
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hiesiger Jugend anvertraut » sei, als seine Pflicht, die Behörde 
auf Mängel aufmerksam zu machen. 

Namens des Kollegiums schlug Stähli auch vor, daß der Knabe 
Samuel Vögeli in das damals nur von vier statt acht Kindern 
besetzte Waisenhaus aufgenommen werde. Es ist charakte-
ristisch für Stähli, daß er schreibt, er würde es « für grausam 
und unwahrscheinlich halten », daß Vögeli, der schon das Un-
glück habe, « außer der Ehe erzeugt zu sein, das doppelte Un-
glück haben sollte, weniger gut erzogen zu werden als andere 
Stadtpfleglinge ». 

Stähli wurde auch Schreiber des am 4. Februar 1823 gegrün-
deten Vereins, dem alle in Burgdorf öffentlich angestellten 
Lehrer und Lehrerinnen angehören sollten. Lehrer Funk wurde 
Präsident des Vereins, der jährlich wenigstens viermal zusam-
menkommen sollte. 85) 

Am 27. Februar 1823 wurde von Stähli bei der Schulkommission 
angeregt, die Lehrpensen abzuändern. Auch erklärten sich durch 
ihn die Lehrer bereit, die Abgabe von Papier und Lehrmitteln 
an die Stadtpfleglinge zu besorgen, um den Seckelmeister zu 
entlasten. 86) 

Durch Stähli wird auch der Vorschlag des Lehrerkollegiums 
unterbreitet, alljährlich im Rathaus eine Generalzensur abzu-
halten. Zu dieser Feier, die mit einer zweckmäßigen Anrede 
eröffnet würde, sollten alle Eltern und Jugendfreunde einge-
laden werden. Durch ihre Gegenwart sollte der Anlaß « noch 
feierlicher und für das jugendliche Gemüt noch wirksamer » 
gemacht werden. Auch sollten an dieser Versammlung « Fleiß, 
Fortschritte und gute Aufführung belobt und das auffallende 
Gegenteil mit zurechtweisendem Ernst gerügt werden ». 87) 

Zur Erhöhung der Feierlichkeit wurde die erste Zensur, zu der 
Stähli als Aktuar die Eltern einlud, in den Stadtratssaal ver-
legt. 88) 

So eifrig sich Stähli seinem Beruf widmete, es erwuchsen ihm 
doch auch allerhand Schwierigkeiten. Als er seinen Schüler 
Ludwig Schläfli wegen schlechten Betragens mit Arrest be-
strafte, erschien dessen Vater, Meister Jakob Schläfli, Kupfer-

85) Ebda, 4. li. 1823. 86) Ebda, 27. II. 1823. 87) Ebda, 5. IV. 1823. 
88) Ebda, 20. XI. 182.3. 
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schmied, in der Schule und benahm sich « grob und unver-
schämt » gegen ihn. Stähli erstattete hierüber persönlich Anzeige 
vor dem Kleinen Rat und dieser beschloß, 89) Meister Schläfli 
durch den Official zu befehlen, daß er seinen Sohn den von 
Stähli anbefohlenen Arrest pünktlich befolgen lasse. Meister 
Schläfli sollte zudem bei der nächsten Session vor den Rat 
zitiert werden, um sich zu verantworten, während sein Knabe 
Ludwig vor der Schulkommission vernommen und zensuriert 
werden sollte. 

Am 1. Hornung erschien Schläfli vor dem Kleinen Rat, und es 
wurde ihm « wegen seines fehlerhaften Betragens » gegen Stähli 
ein Verweis erteilt. 90) 

Als Sekretär des Lehrerkollegiums musste Stähli einen andern, 
seinen Kollegen Feiler betreffenden Streit behandeln. 91) 

Ein Schüler, August Grimm, war als untüchtig aus der Elemen-
tarschule zurückgewiesen worden. Als er trotzdem erschien, 
schickte ihn Lehrer Feiler weg. Nun kam Hutmacher Grimm 
in die Schule, machte Lehrer Feiler vor der ganzen Klasse 
«unanständige, grobe Vorwürfe », fluchte, und schalt die Be-
hörde ungerecht und parteiisch. Als Feiler sein Benehmen flegel-
haft nannte, habe Grimm sogar aufgezogen und so getobt, daß 
der Unterricht in allen Klassen gestört worden sei. 

Namens des Kollegiums schrieb Stähli, die Würde der Schule, 
wo Schwüre und Leidenschaftlichkeit nicht gehört und nicht 
gesehen werden sollten, sei entweiht worden. Lehrer Feiler sei 
vor seinen Schülern prostituiert. Er erklärte, daß die Lehrer 
unmöglich mehr « mit Lust, Sicherheit und nötiger Ruhe ihrer 
Pflichterfüllung obliegen » könnten, wenn sie « vor solchen An-
fäll en nicht gesichert und in ihren Funktionen auf so höchst 
ungehörige Weise gestört, ja in ihrer Person gefährdet werden » 
sollten. Die Nachteile des üblen Eindrucks, den solche Szenen 
auf die zarten Gemüter der Jugend haben müßten, seien kaum 
zu berechnen. Die Lehrer ersuchten um kräftige Maßnahmen, 
um die Schule vor ähnlichen Eingriffen zu bewahren. Haus-
arrest könnten die Lehrer nicht verlangen, da sie keine Polizei-
richter seien; aber Grimm müsse Satisfaktion leisten. 

89) Ratsman. 8, 11. I. 1823, S. 263. 90) Ebda, 1. II. 1823, S. 268. 
91) Missivcn E/12, 8. IV. 1824. 
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Noch bevor Hutmacher Grimm die verlangte Satisfaktion ge-
leistet hatte, nahm die Angelegenheit noch eine ganz uner-
wartete Wendung, indem Stadtschreiber Aeschlimann sich miß-
fällig über den obigen Bericht äußerte. Stähli verlangte hierauf 
von ihm eine Erklärung, daß er seinen Bericht « nicht in mora-
lischen Verdacht» habe ziehen wollen, und daß er, als Schul-
kommissär, die Lehrer « für glaubwürdige Männer » halte, wenn 
sie « von Amtes wegen referierten ». Aeschlimann verweigerte 
die Erklärung, da er keinen Grund hiezu einsehe, habe er doch 
niemanden beleidigen wollen. Die Lehrer sollten sich daher 
weder als beleidigt, noch als verdächtig betrachten. 
Diesen peinlichen Zwischenfall meldete Stähli dem Kleinen 
Rat. 92) Er betonte, wie schmerzlich es alle Lehrer berührt habe, 
daß ihnen von einem ihrer nächsten Vorgesetzten eine solche 
Erklärung verweigert werde. Sie gewärtigten daher eine Ver-
fügung der Behörde. Diese war gerne bereit, die Sache der 
Lehrer zu vertreten, und zwar umso lieber, als der wohl ziem·· 
lieh streitbare und jähzornige Stadtschreiber in der Sitzung vom 
8. Mai 1824 den Ratsherrn Dür «in seiner Meinung auf un-
anständige [sie] Weise unterbrochen und beim Weggehen un-
würdig behandelt » hatte. Zufolge Ratsbeschluss wurde ihm ein 
scharfer Verweis erteilt. Auch wurde er «verfällt », sich bei 
Ratsherr Dür zu entschuldigen, was der Stadtschreiber ohne 
Zögern tat. 93) 

Die Beilegung ihres Zwistes mit Hutmacher Grimm und wegen 
Verdächtigung ihrer Klage überließen die Lehrer dem Kleinen 
Rat. Ein Entscheid konnte jedoch nicht stattfinden, wenn nicht 
Stadtschreiber Aeschlimann, als andere Partei, dem Rate die 
Sache «zum absoluten Entscheide» unterbreitete. Auf eine dies-
bezügliche Anfrage erbat sich Aeschlimann acht Tage Bedenk-
zeit. 94) 

In der Ratssitzung vom 29. Mai 1824 lag endlich ein Schreiben 
des Stadtschreibers vor, in dem dieser den Lehrern alle Satis-
faktion leistete, die sie verlangen konnten. Er erklärte aus-
drücklich, daß er niemanden habe beleidigen wollen. 

In derselben Sitzung wurde Hutmacher Grimm mit Hausarrest 
belegt und legte das « Arrestgelöbd » in die Hand des Venners 

92) Ebda, 15. V. 1824. 93) Ratsman. 8, lS.'V. 1824, S. 476. 
94) Ebda, 22. V. 1824. 
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ab. In einer « Satisfaktionsformel » nahm Grimm zudem alle 
«von ihm ausgestoßenen unanständigen und groben Vorwürfe» 
gegen Lehrer FeUer zurück. Er bereute diese, bekannte, gefehlt 
zu haben, bat die Schulbehörden und Lehrer Feiler um Ent-
schuldigung und erteilte volle Satisfaktion. 95) 

Stähli hatte durch sein energisches Vorgehen in hohem Maße 
dazu beigetragen, seinem Kollegen Feiler diese Genugtuung zu 
verschaffen, und dieser Erfolg mag ihn mit nicht geringem 
Stolze erfüllt haben. Sein Verhältnis zu Stadtschreiber Aeschli-
mann blieb jedoch seither getrübt, und es kam später zwischen 
beiden noch einmal zu einer scharfen Auseinandersetzung, in 
der jedoch Aeschlimann wieder den Kürzern zog. 96) 

Es bot sich Stähli bald auch Gelegenheit sich an Meister 
Schläfli für den seinetwegen gehabten Ärger zu rächen. Er er-
stattete Anzeige bei der Schulkommission, daß Schläfli seineil 
Knaben nicht die nötigen Bücher anschaffen lasse und seine 
Kinder für die Sonntage nicht anständig kleide. Die Schul-
kommission beauftragte MewEwdgH Pfarrer Kuhn, «Meister 
Schläfli darüber die angemessenen Vorstellungen zu machen und 
ihm zu verdeuten, daß ihm die Auslagen als Besteurung werden 
angerechnet werden, wenn sie aus dem Stadtgut erlegt werden 
müßten ». 97) 

Stählis Pflichten gegenüber der Akademie 
Wie oben ausgeführt wurde, hatte die Akademische Curatel 
Stähli die Annahme seiner Wahl nur unter der Bedingung er-
laubt, daß er seinen Pflichten der Akademie gegenüber auch 
weiterhin nachkomme. Sie verlangte somit von Stähli, daß er 
seine theologischen Studien fortsetze und seine Examen ablege, 
obschon er ein Amt als Lehrer antrat. 

Es kam daher ziemlich oft vor, daß Stähli in seiner Funktion 
als akademischer Bürger nach Bern berufen wurde. Doch han-
delte es sich dabei meist nur um Absenzen von zwei Tagen. 
Diese wurden ihm jeweilen von der Schulkommission ohne 
weiteres bewilligt. 98i 

95) Evda, 29. V. 1824, S. 482. 96) Siehe unten S. 76. 
97) Prot. Schulkom., 13. XI. 1824, S. 245. • 
98) Missiven E/12. IQ. XII. 1822; Concepte d. Schulkom., 7. 1. 1823. 
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Stähli wurde also auch weiterhin als Student betrachtet. Als 
solcher bezog er noch nach seiner Wahl nach Burgdorf das 
Mushafenstipendium und figuriert daher auch noch in den 
Zeugnissen der Beneficiarier auf die Musterung 1822. 99) Darin 
führte z. B. Prof. Studer aus, Stähli habe bei ihm seine « pensa 
praescripta im Katechisieren und Predigen » alle bis auf eine 
absolviert. Prof. Hünerwadel schrieb anerkennend, daß er im 
Examen gezeigt habe, daß es ihm weder an Kenntnissen, noch 
an Talenten fehle. 

Während der Absenzen von wenigen Tagen übernahmen jeweils 
die Kollegen Stählis seine Klasse. Als er zur Vollendung seiner 
Studien im Sommer 1823 für mehrere Monate die Schule unter-
brechen mußte, gestattete ihm die Schulkommission dies umso 
eher, als er in den Fächern, in denen er kurz zuvor examiniert 
worden war, « gute Proben von vielem Eifer gezeigt hatte » . 100) 

Um diesmal eine geregelte Fortführung seiner Klasse zu ermög-
lichen, schlug Stähli vor, sich während der Dauer seiner Ab-
wesenheit durch stud. theol. Leu vertreten zu lassen. Venner 
und Kleiner Rat schrieben selbst an die Curatel, sie möge Leu 
die Bewilligung erteilen, Stähli zu vertreten. HH) Diese entsprach 
ohne weiteres dem Gesuch und gestattete Leu, die Stelle Stählis 
an der Stadtschule während dessen Examen zur Beförderung 
ins Ministerium und bis nach dessen Konsekration zu ver-
sehen. 102) 

Die Examen dauerten bis in den Herbst 1823. Am 20. September 
teilten die Professoren Joh. Friedr. Stapfer und Joh. Rud. Wyß 
der Curatel mit, daß in der Versammlung der kombinierten 
theologisch-philosophischen Fakultät nach außerordentlich ab-
gehaltenen Prüfungen mit den bei der letzten Osterprüfung 
zurückgebliebenen Kandidaten der bisherige stud. philosoph. 
G. Fr. Stähli « förmlich und einhellig in das Curriculum der 
Theologie befördert » worden sei. Die Herbstpromotion wurde 
der Curatel mitgeteilt und « hochdero Genehmigung zu gutfin-
dendem Beschluß » anheimgestellt. 103) 

Nach diesem Abschluß seiner Studien hatte Stähli nur noch 
geringe Auslagen für Studien. Daher schrieb er an den « engem 

99) St.-A. Akten Ak. Cur. 136, 16. I. 1823. 100) Prot. Schulkom., 6. VI. 1823, S. 218. 
101) St.-A. Akten Ak. Cur. 136, 11. VI. 1823. 102) Missiven E/ 11, 16. VI. 1823, S. 827. 
103) St.-A. Akten Ak. Cur. 137, 2. IX. 1823. 
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Rat», daß er auf das für Theologie-Studierende seiner Vater-
stadt bestimmte Stipendium verzichte, damit dieses einem jün-
gern Mitbürger zugesprochen werden könne. Stähli hoffte je-
doch, daß ihm dieser Ausfall von der Seite ersetzt werde, von 
der sie ihm bei seiner Anstellung in Burgdorf « zwar nicht 
ostensibel, aber doch faktisch » versprochen worden sei, für den 
Fall, daß es ihm gelänge, die Zufriedenheit seiner Vorgesetzten 
zu erwerben. 104) 

Das durch Stählis Verzicht «vakante Viertel an dem theolo-
gischen Studio » wurde auf die Bitte des Stadtschreibers dessen 
Sohn Rudolf Aeschlimann, stud. phil., zugesprochen. 105) 

Die eigentliche Beförderung Stählis zum S. M. C. (Sancti Mini-
sterii Candidatus) erfolgte erst im Herbst 1824. Zuvor hatte 
Stähli noch zweimal um Urlaub nachsuchen müssen, und dies-
mal konnte er mit Einwilligung der Schulkommission seine 
Klasse der Obhut seiner Kollegen Funk, Hopf und Feiler über-
geben. Stähli fragte nun die Schulkommission an, wer den Vikar 
zu bezahlen und die Kollegen für die Mehrarbeit zu entschädigen 
habe. Er hoffte auf gütigen Entscheid der Schulkommission, be-
sonders angesichts «seines im Verhältnis sehr geringen Ein-
kommens », und auch deshalb, weil dergleichen Abwesenheiten 
nach seiner nunmehr erfolgten Beförderung sich nun nicht mehr 
ereignen würden. 106) Die Schulkommission teilte jedoch Stählis 
Auffassung in bezug auf die Stellvertretungskosten nicht und 
bestimmte, daß er diese selbst bezahlen müsse. 107) 

Man könnte geneigt sein, Stähli wegen seines Gesuchs um Ent-
schädigung für das aufgegebene Stipendium und betr. die Stell-
vertreterkosten für geldgierig und anmaßend zu halten. Wir 
dürfen jedoch nicht vergessen, daß er, abgesehen von den 
Stipendien, nur mit geborgtem Geld hatte studieren können. 
Ende 1823 betrug seine Schuld an Rudolf Schnell von · Burgdorf, 
der gegen Bürgschaft von Stählis Vater, Pfarrer Vinzenz Stähli 
von Trachselwald, alle Studienkosten bezahlt hatte, immer noch 
L. 1700.-, also fast das Anderthalbfache seines Jahresgehalts. 

Jede Verminderung seines Einkommens, das zum Teil zur Rück-
zahlung solcher Verpflichtungen verwendet werden mußte, war 

104) Missiven 1824-26 E/12, S. 193, 1824, ohne näheres Datum. 
105) Ratsman. 8, 27. 111. 1824, S. 45-L 106) Missiven 1824- 26, E/ 12, 26. XI. 1824. 
107) Prot. Schulkom., 3. XII. 1824, S. 246. 
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für Stähli sehr empfindlich. Daher setzte er sich auch zur Wehr, 
als ihm das Beneficium collegii majoris, ein höheres theolo-
gisches Stipendium, entzogen werden sollte. Die Curatel vertrat 
dabei anfänglich den für Stähli günstigen Standpunkt, seine 
Lehrstelle in Burgdorf sei als provisorisch zu betrachten, und 
es liege ihm immer noch die Verpflichtung ob, einem allfälligen 
Ruf zur Übernahme eines Vikariats Folge zu leisten. Daher 
bestehe auch kein Grund, ihm sein Alumnat zu entziehen. 
Immerhin beschloß die Curatel, den Kirchenkonvent zu er-
suchen, ihr zu berichten, welches die Stellung Stählis zu ihm 
sei. 108) 

Der Kirchenkonvent vertrat jedoch die Ansicht, Stähli stehe 
nicht mehr zu seiner unmittelbaren Verfügung, und gestützt 
hierauf beschloß die Curatel, daß Stähli sein Beneficium verliere. 
In einem diesbezüglichen Schreiben sollte ihm jedoch ausdrück-
lich mitgeteilt werden, daß er bei Übernahme eines Vikariates 
wieder in seine Rechte eingesetzt werde und das erste erledigte 
Alumnat erhalte. In diesem Sinne wurde auch dem Kirchen-
konvent geschrieben. 109) 

Daraufhin richtete Stähli am 10. Hornung 1826 die Bitte an den 
Stadtrat von Burgdorf, er möge in einem Empfehlungsschreiben 
die Curatel ersuchen, ihm das theologische Beneficium von 
L. 200 auch fernerhin zu überlassen. Der Stadtschreiber erhielt 
den Auftrag, ein solches Schreiben zu entwerfen und am folgen-
den Tag dem Kleinen Rat zur Redaktion vorzulegen. 

Vor seiner Wahl scheinen Stähli von einigen Mitgliedern der 
Schulkommission Zusicherungen gemacht worden zu sein, daß 
man ihm einen solchen Ausfall durch eine Erhöhung seines 
Salärs ausgleichen werde. Hierauf berief sich Stähli vor dem 
Stadtrat, und dieser beauftragte daher die Schulkommission, 
nachzuschlagen und dann zu rapportieren, ob in den Akten ein 
diesbezüglicher Beschluß gefunden werden könne. 1'10) 

Der Kleine Rat billigte den Entwurf des Stadtschreibers zu 
einem Empfehlungsschreiben an die Curatel, ließ jedoch noch 
beifügen, Stähli sei nicht Kapitular, unverheiratet, ohne obrig-
keitliche Anstellung. Er sei daher gleich zu betrachten, wie die 
Lehrer im Waisenhaus zu Bern. Das Schreiben wurde nicht 

108) St.-A. Man. Ak. Cur. XI, 25. I. 1826, S. 283. 
109) St.-A. Ebda, 9. II. 1826, S. 290, 294. 110) Ratsman. 9, 10. II. 1826, S. 223. 
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direkt an die Curatel gesandt, sondern an Prof. Trechsel, der 
ersucht wurde, das Gesuch « mit seiner kräftigen Empfehlung 
der Behörde zu übergeben ». 111) 

Nachdem der Stadtschreiber die die Wahl Stählis betreffenden 
Akten durchgesehen hatte, berichtete er der Schulkommission, 
daß damals, als man Stähli den Lehrerposten angetragen habe, 
niemals die Verpflichtung eingegangen worden sei, ihm Ersatz 
zu leisten, wenn ihm sein Stipendium entzogen werde. Trotzdem 
beschloß die Schulkommission, dem Stadtrat zu empfehlen, 
Stähli eine jährliche Gratifikation von L. 100 zuzusichern, wenn 
er sich nicht weigere, 24 Stunden, d. h. 4 mehr als bisher, zu 
geben, wie dies im Schulplan für seine Stelle vorgesehen sei. 112) 

In seiner Sitzung vom 12. Mai 1826 beschloß der Stadtrat, das 
Gutachten der Schulkommission und den darin enthaltenen Vor-
schlag einer Gratifikation zu verschieben, bis die vorgesehenen 
Veränderungen des Schulplans durchgeführt seien und bis man 
wisse, was dem Herrn Stähli, S. M. C., für Pensen zuerkannt 
werden. 113) Dieser Beschluß wurde am 15. Herbstmonat be-
stätigt. 114) 

Eine solche Politik des Hinhaltens konnte jedoch nicht immer 
befolgt werden, wenn es sich um Lohnerhöhungen handelte . Im 
Herbst 1826 erhielt Lehrer Feiler durch Pfarrer Appenzeller 
eine Berufung an das Gymnasium Biel. Er lehnte diese jedoch 
ab, als die Schulkommission seinen Lohn auf L. 700 erhöhte. 
Sie fand diese Aufbesserung für umso angebrachter, als die 
Stelle Fellers schwerer sei als diejenige Stählis, und da jener 
nicht nur mehr Stunden, sondern auch mehr Schüler habe. 115) 

Stähli als Turnlehrer 
Es lag Stähli nicht nur daran, den Unterricht im Lateinischen 
und in den Realfächern auszubauen und zu verbessern, sondern 
er wollte seinen Schülern auch eine bessere körperliche Aus-
bildung zu teil werden lassen. Obschon er erst als Interimslehrer 
angestellt und überhaupt weitaus der jüngste der amtierenden 

111) Ebda, 11. II. 1826, S. 224. 
112) Prot. Schulkom., 6. III. 1826, S. 274; 28. IV. 1826, S. 280. 
113) Ratsman. 9, 12. V. 1826, S. 267. 114) Ebda, S. 323. 
115) Concepte d. Schulkom., 3. XI. 1826. 
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Lehrer war, trat er mit Anregungen und positiven Vorschlägen 
an seine vorgesetzten Behörden heran. Erstaunlich neuzeitlich 
mutet es uns an, wenn er am 3. November 1821 eine Bittschrift 
an den Kleinen Rat richtete, in der er ausführte, er habe im 
Sinne, «die Knaben hiesiger Stadt an einigen Wochentagen in 
körperlichen Übungen und dergleichen zu unterrichten ». Da 
der Winter nahte, konnte er dies nicht im Freien tun. Er brauchte 
einen geschützten, geräumigen Ort, und daher nahm er sich die 
Freiheit, den Rat « ehrerbietig um Bewilligung für den Gebrauch 
des obern Kaufhausbodens anzugehen». Er legte dar, daß dies 
für die Stadtjugend von Vorteil, für den Platz dagegen nicht 
von Nachteil wäre. ll6) 

Noch am gleichen Tage behandelte der Kleine Ra.t das Gesuch. 
In erfreulichem Verständnis ging er auf die Anregung Stählis 
ein und erlaubte ihm, seine Turnübungen auf dem Kaufhaus-
boden durchzuführen. 117) 

Offenbar fand die von Stähli eingeführte Neuerung den Beifall 
mehrerer Väter seiner Knaben, die ihm den Wunsch ausdrück-
ten, er möge doch seine Übungen im Sommer fortsetzen. Die 
veränderte Jahreszeit erforderte jedoch einen Platz im Freien. 
Nach seiner Ansicht und derjenigen « einsichtiger Männer » 
eignete sich hiezu kein Platz besser als das « Schindermättelin » 
im Schachen, besonders auch deshalb, weil er sich gut mit einem 
einsamen Bade- und Schwimmplatz in der nahe vorbeifließenden 
Kleinen Emme verbinden ließe. Ermutigt durch den Umstand, 
daß seinem Gesuch um Bewilligung des Kaufhausbodens « gün-
stigst » entsprochen worden war, bat Stähli « mit der schuldigen 
Ehrerbietung » um gütige Bewilligung dieses Platzes, der für 
den tit. Magist rat mit äußerst geringen Kosten verbunden 
wä re. 118) 

Der junge Lehrer wirkte wohl direkt begeisternd auf den 
Kleinen Rat; denn dieser bewilligte ihm am 13. April 1822 nicht 
nur das « Schindermättelin » für gymnastische Übungen , sondern 
er ließ zugleich auch noch eine Hütte errichten und le istete 
damit « einen sprechenden und neuen Beweis, wie sehr den 
Vätern dieser Stadt die Vervollkommnung der E rziehung ihrer 
Jugend am Herzen lag». 

116) Bittschriften 1815- 21, 3. XI. 182 1. 117) Ra tsman. 8, 3. XI. 1821, S. 86. 
118) Missivenbuch E}ll , 10. IV. 1822, S. 97. 
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Stähli hatte gehofft, daß die Hütte bis nach den « Erndtferien » 
fertig werde. Schon war sie aufgerichtet und mit viertausend 
Ziegeln gedeckt. Es fehlten nur noch deren drei- bis vierhundert. 
Auch sollte sie noch mit Schindeln belegt und auf den Winter 
mit rohen Laden eingefaßt werden. 

Es bedeutete für Lehrer Stähli eine bittere Enttäuschung, als 
ihm plötzlich Einunger Stähli erklärte, daß ihm von den Be-
hörden untersagt worden sei, den Bau zu vollenden. In einer 
Eingabe machte Stähli den Rat darauf aufmerksam, daß das 
Gebäude im jetzigen unfertigen Zustande Schaden nehmen 
könnte. Da es zudem nicht nur an Regentagen im Sommer be-
nutzt werden sollte, sondern auch für die Übungen im Winter 
bestimmt sei, bat er den Rat « geziemend und dringend, den Bau 
seine gänzliche Vollendung beförderlich erreichen zu lassen ». U9) 

Stähli hatte erfahren müssen, daß seinen Bestrebungen doch 
nicht von allen Seiten Verständnis entgegengebracht, ja daß ihm 
sogar entgegengearbeitet wurde. Da die an der Turnhütte nöti-
gen Instandstellungen nicht ausgeführt wurden, als er dies ver-
langte, ließ er die Mängel kurzerhand selber beheben und stellte 
Rechnung. Diese Kompetenzüberschreitung scheint den Kleinen 
Rat in nicht geringe Aufregung versetzt zu haben, denn am 
10. September 1825 beauftragte er die Schulkommission, « ein 
Gutachten abzufassen, rücksichtlich der Reparationsauslagen 
des Herrn Stähli, Lehrer, für die Bauten auf dem Turnplatz, ob 
diese aus dem Ärar zu verstaUen seien ». 120) 

Wie nicht anders zu erwarten war, entschied die Schulkommis-
sion, daß es nicht billig wäre, dem T urnlehrer « die Bauten und 
Reparationen auf dem Turnplatz » aufzuerlegen, und daß die 
von ihm eingereichten « Conten » aus dem Stadtgut bezahlt 
werden sollten. Doch sollte Stähli « insinuirt » werden, daß er 
in Zukunft keine Reparaturen ohne Bewilligung der Behörde 
veranlassen solle. 12J) Hierauf beschloß der Kleine Rat, die von 
Stähli eingereichte Note von L. 37.4 aus der Schulkasse zu be-
zahlen. Doch untersagte er ihm, ohne behördliche « Authori-
sation » irgendwelche Verbesserungen ausführen zu lassen. 122) 

119) Ebda, 4. VIII. 1822, S . 273. 
120) Ratsman. 9, 10. IX. 1825, S. 161. 
121) Pro!. Schulkom., 29. X. 1825, S . 270. 
122) Ratsman. 9, 19. XI. 1825, S. 189. 
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Durch sein etwas eigenmächtiges Vorgehen erreichte Stähli doch 
seinen Zweck: denn im März 1826 beauftragte die Schulkom-
mission den Ratsherrn Grimm, mit Stähli zu « beaugenscheini-
gen », was für Reparaturen auf dem Turnplatz nötig seien. 1Z3) 

Es scheint, daß Stähli als Turnlehrer über die Grenzen seiner 
Vaterstadt hinaus einen guten Ruf genoß; denn am 3. Mai 1826 
bewilligte ihm die Akademische Curatel «für erteilten Unter-
richt in der Gymnastik » eine Gratifikation von L. 200. 1Z4l 

Der mit soviel jugendlicher Begeisterung' eingeführte Turn-
unterricht sollte für Stähli mit einer bittern Enttäuschung enden, 
der er in einem Schreiben an den Kleinen Rat vom 22. Juni 1827 
Ausdruck gab. 125) In einer Art Rechenschaftsbericht wies er 
darauf hin, daß er vor sechs Sommern begonnen habe, mit eini-
gen Knaben Turnübungen zu betreiben. Als Erfolge erwähnt er, 
daß ihm 1822 ein zweckmäßiger Turnplatz angewiesen worden 
sei. Während jedoch, besonders seit 1824, die militärischen 
Übungen einen Aufschwung genommen hätten, 126) habe das 
eigentliche Turnen von Jahr zu Jahr verloren. Stähli schreibt 
dies besonders dem Umstande zu, daß keine « Lustbarkeiten und 
Schaugepränge » damit verbunden waren, wie bei den militä-
rischen Übungen. Daher sei auch die Teilnahme der E ltern und 
Lehrer mit wenigen Ausnahmen gleich Null. Das Turnen, wie 
Stähli es betrieb, war eine Neuerung gewesen, für die Interesse 
bestand, und daher hatte er im ersten Jahre fünfzig Schüler 
gehabt. Da jedoch - im Gegensatz zu den Militärübungen -
kein Zwang bestand, da es etwas kostete und Kleider brauchte, 
ging die Teilnehmerzahl bis 1827 auf zwanzig zurück. Ganz 
betrübt fragt Stähli, wozu nun d er kostbare Apparat da sei. Bei 
einer Gesamtschülerzahl von neunzig ermangelten nun siebzig 
der planmäßigen Turnübungen. Da die Behörden die Nützlich-
keit des T urnunterrichts längst anerkannt hätten, legte ihnen 
Stähli seinen Bericht vor, um sie zu einem « aufzuhelfenden 
Nachdenken» zu veranlassen, ob es keine Mittel gäbe, um die 
Turnübungen «zu dem Grade von Flor emporzubringen » wie 
die Militärübungen. 

123) Prot. Schulkom., 28. 111. 1826, S. 276. 
124) St.-A. Man. Ak. Cur. XI, 3. V. 1826, S. 349. - Wir glauben, diese Stelle auf 

unsern 0. P. Stähli beziehen zu dürfen, obschon im Manual der Akademischen 
Curatel kein Vorname angegeben ist. 125) Missiven 1826/27, E/13, 22. VI. 1827. 

126) Siehe hierüber unten S. 54. 
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Zum Schluß bittet Stähli den Rat, ihn von diesem « nicht ohne 
Mühe, Verdruß und Undank» zu vollführenden, ihm «sonst 
nicht uninteressanten Auftrag » zu entlassen, denn « zu einem 
bloßen maitre de plaisir besitze er leider weder Geschmack. 
noch Kenntnis, noch Adresse». 

Stähli als Leiter des Kadettenkorps 121> 

Vor über hundert Jahren hatte nicht nur Burgdorf, sondern auch 
Bern seine jährliche Solennitätsfeier, an der die militärischen 
Übungen der Kadetten eine nicht geringe Rolle spielten. Diese 
bernischen Feiern scheinen darin den heutigen Kadettentagen 
geglichen zu haben, daß auch auswärtige Korps daran teil-
nahmen. So ersehen wir aus dem Protokoll der Burgdorier 
Schulkommission vom 14. April 1823, 128) daß die Akademische 
Curatel die Burgdorier Knaben einlud, am bernischen Feste teil-
zunehmen. Die Schulkommission beschloß, die drei untersten 
Klassen zu schicken. Die Knaben mußten jedoch vorher « be-
hörig exerciert » werden. Jeden Abend fand eine Musterung 
statt, und jeder Kadett, der der Berner Feier beiwohnen wollte, 
mußte regelmäßig erscheinen, sonst wurde er ausgeschlossen. 
Den Knaben wurde auch aufgetragen, ihre Monturen bereit zu 
halten. Die Waisenhauskommission wurde ersucht, dafür zu 
sorgen, daß die Knaben des Waisenhauses grün uniformiert in 
Bern erscheinen konnten. Es waren nicht genug Gewehre und 
Patrontaschen vorhanden. Zwölf Knabengewehre stellte das 
Berner Waisenhaus zur Verfügung, während noch 12 Patron-
taschen mit schwarzen Riemen bestellt und angeschafft werden 
mußten. Aus dem Umstande, daß diese Dinge fehlten, dürfen 
wir wohl schließen, daß dies die erste Einladung an die Berner 
Solennität war, oder daß doch schon seit längerer Zeit keine 
mehr erfolgt war. 

Da G. F. Stähli sich darüber ausgewiesen hatte, daß er fähig 
war, einen gut disziplinierten Turnunterricht zu erteilen, lag es 
nahe, ihm auch maßgebenden Einfluß auf die Leitung des 
Kadettenkorps einzuräumen. Es mochte der Schulkommission 
viel daran gelegen sein, mit dem kleinen Trüpplein von Burg-

127) Zur Geschichte des Kadettenkorps Burgdorf vgl. H. Merz, Burgdorier Jahrbuch 
1940, S. 47-99. 128) Prot. Schulkom. , 14. IV. 1823, S. 215, 217. 
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dorfer Knaben in Bern guten Eindruck zu machen, und sie er-
suchte daher Stähli, bei den Militärübungen die « spezielle Auf-
sicht » zu übernehmen. 129) 

Binnen kurzem scheint Stähli diese Beschäftigung ans Herz 
gewachsen zu sein. Da es jedoch damals an einer richtigen 
Organisation fehlte, durch die das Korps richtig hätte ausge-
baut werden können, arbeitete er einen « Entwurf zu einem 
Reglement für die Militärübungen der Schuljugend » aus, den 
er am 9. April 1824 dem Kleinen Rat unterbreitete. 130) 

Diese Militärübungen sollten einen Teil der öffentlichen Er-
ziehung, und zwar der Körper- oder Turnübungen ausmachen. 
Sie hatten unter der Aufsicht der Schulkommission und unter 
der Leitung des Turnlehrers zu stehen. Dieser ließ die Knaben 
durch einen TrüBmeister üben. Diese Übungen sollten auch 
während allen Schulferien stattfinden, die nicht weniger als 
acht Tage dauerten. Für jede auf drei Stunden berechnete Trüll 
sollte der TrüBmeister einen Franken, für kürzere Trüll ver-
hältnismäßig weniger erhalten. Für die Schießübungen sollte die 
Behörde jedes Jahr zwölf Pfund Pulver zur Verfügung stellen. 
Jeder Knabe, der im Frühling ein Gewehr und eine Patron-
tasche faßte, mußte zwei Franken, resp. fünf Batzen hinter-
legen. Diese Hinterlage würde im Herbst nur zurückgegeben, 
wenn Gewehr und Tasche durchaus sauber wären; sonst sollten 
2 Batzen für das Gewehr und 1 Batzen für die Tasche zugunsten 
des Schulseckels zurückbehalten werden. 
Vor dem begonnenen achten Altersjahr sollte kein Knabe an 
den Militärübungen und dem Solennitätszug teilnehmen. Die 
Neueingetretenen mußten ihr Alter bestätigen lassen. 
Für Hauptanlässe sah Stähli folgende Kleidung vor: Mütze mit 
schwarz und weißer Huppe, dunkelgrünes Kleid mit schwarzen 
Aufschlägen. Beinkleider und Gamaschen mußten von Nanquin-
farbe, das Säbel- und Patrontaschen-Koppel dagegen mußte 
weiß sein. Vor der Teilnahme hatte jeder Knabe jährlich 
5 Batzen zu entrichten. 
Die Offiziere sollten auf Doppelvorschlag des Turnlehrers und 
des Trüllmeisters von den Knaben selbst durch Stimmenmehr 
gewählt werden. Der Rang sollte durch das Dienstalter bestimmt 

129) Ebda und Concept der Schulkom., 14. IV. 1823. 
130) Missiven 1824-26, Ell2, 9. IV. 1824. 
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werden, doch sollte der Turnlehrer befugt sein, Ausnahmen von 
dieser Bestimmung zu gestatten. 
Für die Knaben, die an den Übungen teilnahmen, galten be-
sondere Pflichten: Gegen jedermann sollten sie ein gesittetes 
und anständiges Betragen an den Tag legen. Ihren Vorgesetzten 
sollten sie pünktlichen Gehorsam leisten. Ohne Not und Er-
laubnis durften sie an keiner Übung fehlen. Auch hatten sie 
sauber, ganz und anständig gekleidet zu erscheinen. 
Zum Schluß wurden noch die Strafen bestimmt. Diese variierten, 
je nach dem Vergehen, von Hausarrest über « Prison » bis zu 
Degradation und Geldbuße. Letztere durfte für ein einzelnes 
Vergehen auf keinen Fall 2 Kreuzer übersteigen. 
Da durch dieses Regulativ jede Willkür vermieden war, wurde 
es vom Lehrerkollegium den Behörden empfohlen, denn ohne 
Ratifikation und Publikation würde sich der gegenwärtige 
Turnlehrer verhindert sehen, « die auf ihn gelegte Last fürders 
zu tragen ». 131) Die Schulkommission entsprach diesem Gesuch 
jedoch erst am 26. April 1825, indem sie die von Stähli aus-
gearbeitete Ordnung fast wörtlich in ihr « Reglement über die 
Militär-Übungen» übernahm. 132) 

Leider waren die Geldmittel, die der Schulkommission für das 
Kadettenkorps zur Verfügung standen, sehr beschränkt, und 
daher war es auch nicht möglich, die unbedingt nötigen Waffen 
und Patrontaschen zu kaufen. In seinem Bestreben, unter mög-
lichster Schonung des Schulseckels seinen Knaben doch zu Ge-
wehren zu verhelfen, verfiel Stähli auf einen Gedanken, der uns 
heute unverständlich ist, und den wohl jeder Burgdorfer be-
dauern muß. In einem Schreiben vom 23. April 1824 machte er 
den Kleinen Rat darauf aufmerksam, daß vor einigen Jahr-
zehnten die alte, hiesige Waffenvorratskammer beinahe geleert 
worden sei, unbekannt aus welcher Absicht. Den kläglichen, 
noch vorhandenen Rest hatte er besichtigt und teils im Schul-. 
teils im Salzhause folgende, z. T. stark augerosteten Stücke ge-
funden: Zwei eiserne Feldschlangen, eine Mauserflinte, neun 
Hellebarden, acht beschädigte Ordonnanzgewehre, zehn mangel-
hafte Harnische, einige Bündel Lunte und zwei kupferne Feld-
kessel. 
131) :Ebda, 9. XII. 1824. 
132) Prot. Scbulkom., 26. IV. 1825, S. 256. 
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Heute wären wir glücklich, wenn wir mit einem solchen Fund 
alter Burgdorfer Waffen unsere Sammlungen im Rittersaal oder 
im Kirchbühlmuseum ergänzen könnten. Der damaligen Zeit, 
die ja kurz darauf die schönsten, malerischen Stadttürme und 
-mauern umlegte, fehlte hiefür jedes Verständnis; so auch Stähli. 
Er setzte dem Kleinen Rat auseinander, daß diese Dinge keinem 
Zweck mehr dienen könnten, und er ersuchte um die Erlaubnis, 
die gesamten nutzlosen Dinge zu möglichst hohem Preise ver-
kaufen zu dürfen. Den Erlös wollte er zu solchen Gegenständen 
verwenden, « welche den militärischen Unterricht der Jugend 
zweckmäßiger und diesen Teil der Solennitätsfeier festlicher 
und für die Beteiligten genußreicher machen könnten ». Stähli 
schloß sein Schreiben mit folgenden Worten: «Die bekannten, 
wohlwollenden Gesinnungen, Mgwohlgeehrten Herren, und die 
ausgezeichnete Sorgfalt, welche sie sonst auf die Jugend zu 
verwenden pflegen, lassen mich zuversichtlich auf die huldvolle 
Gewährung einer Bitte hoffen, deren einziger Fehler darin be-
stehen könnte, daß ich solche von mir aus zu stellen wage. 
Verzeihen Sie gütigst meine Freiheit. Hoch- und wohlgeehrte 
Herren dero gehorsamer Diener. » 
Wie er erwartet hatte, wurde Stähli « autorisiert », die alten 
Zeughauseffekten so gut wie möglich zu verkaufen. Gleichzeitig 
wurde er ermächtigt, drei Offizierssäbel für Knaben « so billig 
und zweckmäßig als möglich zu acquiriren ». 133) 

In Anschluß an die von Stähli in seinem Reglementsentwurf vor-
geschlagene Bestimmung verfügte die Schulkommission in der 
gleichen Sitzung vom 13. Mai 1824, daß diejenigen Knaben, die 
ohne triftige Gründe den « Militärübungen nicht beiwohnten, in 
Zukunft von den militärischen Maneuvers der Solennität aus-
geschlossen sein » sollten. 
Es gelang Stähli, die rostigen Waffen zu «versilbern», und er 
erzielte einen Erlös von L. 92.2%. Davon verwandte er L. 64 
für Anschaffungen, während der Rest für « Reparationen », 
Unterricht für die Tambouren und für Zwischenmusterungen 
verbraucht worden sei. 
Es scheint Stähli gelungen zu sein, in seinen Knaben wenigstens 
fürs Schießen eine regelrechte Begeisterung zu wecken. Diese 
ging so weit, daß sie auch außerhalb der Übungen pulverten 
(wie das heute noch gelegentlich vorkommen soll!). Der Kleine 

133) Ebda, 13. V. 1824, S . 236. 
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Rat ersuchte daher Stähli, darüber zu wachen, daß die Knaben 
alles Schießen außer dem Exerzieren unterließen. Zuwiderhan-
delnde sollten angemessen bestraft werden. 13'4) 

Gleichzeitig wurde Stähli ersucht, das für die Schießübungen 
an der Solennität nötige und bewilligte Pulver (12 Pfund) zu 
bestellen und auch dafür zu sorgen, daß die Musik sich an der 
Solennität einfand. An welche Musik die Einladung erging, wird 
nicht erwähnt, doch dürfte es sich, wie auch in spätem Jahren, 
um die Feldmusik Sumiswald gehandelt haben. 

Es scheint, daß Stähli mit den Vorbereitungen auf die Solennität 
1824 und mit der Aufsicht über die Militärübungen mehr Arbeit 
hatte als bisher, und daß er daher um eine Gratifikation er-
suchte. Die Schulkommission lehnte jedoch sein Gesuch ab. 135) 

Auch vor der Solennität 1825 wird Stähli wieder beauftragt, 
dafür zu sorgen, daß den Knaben 12 Pfund Pulver verabfolgt 
wird, und daß sie an der Solennität Militärmusik erhalten. Zu 
gegebener Zeit soll Stähli den Musikanten den gebührenden 
Dank abstatten. 136) 

Mit Gewehren waren die Burgdorfer Kadetten auch 1826 noch 
nicht genügend versorgt; denn sie mußten sich solche wieder 
von Bern kommen lassen. Stähli erhielt den Auftrag, diese Ge-
wehre sogleich nach der Solennität putzen und am darauffol-
genden Donnerstag nach Bern zurücksenden zu lassen. Der 
Akademischen Curatel sollte für die freundliche Überlassung 
der Waffen durch den Stadtschreiber gedankt werden. ,137) 

In dieser Sitzung des 2. Juni 1826 scheint die Kommission ge-
funden zu haben, es wäre doch endlich an der Zeit, die fehlen-
den Gewehre anzuschaffen, und sie beauftragte Stähli, ihr zu 
melden, zu welchem Preis er sie zu erhalten glaube, und welchen 
« Zins » die Knaben für deren Benutzung geben würden. 
Die Bedachtsamkeit, mit der damals vorgegangen wurde, und 
die geradezu an Ängstlichkeit grenzende Vorsicht, mit der die 
kleinste Ausgabe beschlossen wurde, ersieht man daraus, daß 
Stähli erst im darauffolgenden Jahr autorisiert wurde, « all-
mählich » zwölf Knabengewehre anzuschaffen, die nicht viel 
mehr als L. 12 kosteten. Er sollte sich auch bei Sattlern erkun-

134) Ratsman. 8, 5. VI. 1824, S. 485. 135) Prot. Schulkom., 29. VI. 1824, S. 238. 
136) Ebda, 31. V. 1825, S . 259. 137) Ebda, 2. VI. 1826, S. 283. 
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digen, wie teuer Patronentaschen für Knaben waren, damit 
solche bestellt werden könnten. Gleichzeitig wurde ihm auch 
erlaubt, zwei Knabentrornrneln, zwei Offizierssäbel und zwölf 
Pfund Pulver für die Knabenmusterung anzuschaffen. 138) 

Endlich scheint Stähli der ständigen Knappheit der zur Ver-
fügung stehenden Waffen überdrüssig geworden zu sein, und 
er wandte sich daher in seiner Funktion als « Aufseher der 
militärischen Übungen » an den Stadtrat. 139) Er anerkannte in 
seinem ehrerbietigen Antrag, daß der Stadtrat den Trüllrneister 
besolde, Pulver liefere, die Hauptausgaben des militärischen 
Teils des Schulfestes bestreite und Gewehre anschaffe. Doch 
genüge dies nicht mehr. Nach Zunahme der Knaben reichten 
die vorhandenen 23 Gewehre und 12 Patronentaschen nicht 
mehr aus. Er schlug also vor, noch 12 Gewehre zu L. 12 bis 13, 
ebensoviele Patronentaschen zu L. 4, einen Offizierssäbel zu 
L. 13, eine Trommel zu L. 20 anzuschaffen, was total L. 237 
ausmachen würde. Überdies sollte er noch einen trockenen 
Schrank oder noch besser ein Zimmer haben, um alles so auf-
zubewahren, daß es nicht roste ... 
In seiner Sitzung vorn 26. Mai 1827 trug der Stadtrat der 
Schulkornmission auf, zu untersuchen, ob die von Stähli ver-
langten Waffen angeschafft werden sollten. Es wird ihr auch 
die Vollmacht erteilt, sogleich alles Nötige zu veranlassen. 140) 

Wie Stähli schon in seinem Antrag vorn 22. Mai 1827 in Aussicht 
stellte, erstattete er nach der Solennität einen ausführlichen 
Bericht. 141) Er wies darauf hin, daß wegen « einigen Übel-
ständen bei den altüblichen Militärübungen » 1824 der von ihm 
aufgestellte Grundsatz in Kraft gesetzt worden sei, daß diese 
künftig einen Teil der öffentlichen Erziehung ausmachen 
sollten. Da damals der Beschluß gefaßt worden sei, diese 
Übungen der Leitung des Turnlehrers zu unterstellen, sei er 
Aufseher geworden. Er habe diesen Auftrag willig übernommen 
und habe gesucht, « ihn nach Kräften und Umständen auf eine 
dem Zweck entsprechende Weise auszurichten». 
Hier erinnerte Stähli an seine Bemühungen, bei der Anschaffung 
von Waffen das Ärar zu entlasten, und an den - oben ausge-
führten- Verkauf der «rostigen Reste des alten Zeughauses». 

138) Ebda, 28. V. 1827, S. 300; Concepte der Schulkom., 28. V. 1827. 
139) Missiven 1826/27, E/13, 22. V. 1827. 140) Ratsman., 26. V. 1827, S. 387. 
141) Missiven 1826/27, E/13, 22. VI. 1827. 
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Auch wies er auf den Aufschwung hin, den die Militärübungen 
genommen hätt~n und schrieb diesen dem Umstand zu, daß 
schon für die Knaben von sieben Jahren ein «Zwang» zur 
Teilnahme an den « Lustbarkeiten » bestand. Nicht ungünstig 
habe vor allem auch die sonst nicht übliche Teilnahme der 
Eltern an diesem « martialischen Falle » gewirkt. Wie anders 
Stählis Erfahrungen im Turnen waren, ist oben dargelegt 
worden. 

Da Stähli in diesem Schreiben um Entlassung als Turnlehrer 
ersuchte, und da ihm diese von der Schulkommission bewilligt 
wurde, fiel auch sein Amt als Aufseher der militärischen 
Übungen dahin, weshalb er von jetzt an in den das Kadetten-
wesen betreffenden Verhandlungen nicht mehr vorkommt. 

Mit Stählis Rücktritt als Turnlehrer scheint in bezug auf das 
Turnen wie auch auf das Kadettenwesen ein gewisser Stillstand 
eingetreten zu sein. Zu der von Stähli angestrebten Blüte -
wobei seine diesbezüglichen Bestrebungen bisher völlig un-
beachtet blieben - gelangte das Turnen in Burgdorf erst, als 
es 1838 Adolf Spieß übertragen wurde. Dieser erreichte sein 
Ziel auch nur, indem er gegen mannigfache Widerstände 
durchsetzte, daß die militärischen Übungen eingeschränkt und 
durch turnerische ersetzt wurden. 142) Wahrscheinlich hatte ihm 
auch hierin G. Fr. Stähli mit seinem Bericht von 1827 vor-
gearbeitet. 

Durch seinen « Entwurf zu einem Reglement für die Militär-
übungen der Schuljugend» vom 9. April 1824 hatte Stähli auch 
den Grund und die Organisation für ein eigentliches Kadetten-
korps geschaffen. Das heutige Korps geht jedoch nicht auf ihn 
zurück, sondern es stammt erst aus dem Jahre 1838. 143) 

Tadel an Stählis Unterricht 
Die Begeisterung und der Eifer, die Stähli anfänglich für 
seinen Beruf an den Tag legte, scheinen bald etwas nach-
gelassen zu haben. Noch 1823 war Stähli gelobt worden, er 
habe « gute Proben von vielem Eifer » gezeigt 144) und diese 
«guten Proben», die er mit seinen Schülern abgelegt habe, 

142) Siehe P. Girardin, Geistiges Leben, in lieimatbuch Burgdorf I, S. 420. 
143) W. Boß, Schulgeschichte, S. 359. 144) Prot. Schulkom., 6. VI. 1823, S. 218. 
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wurden auch nach den Examen 1824 anerkannt. Immerhin 
wurde hier der Wunsch ausgesprochen, in Zukunft sei in seinem 
Unterricht « mehr Fäßlichkeit und weniger Weitläufigkeit » zu 
wünschen. 145) 

Als er jedoch bei der Zensur im Frühjahr 1825 ausblieb, scheint 
er sich die Ungnade der Schulbehörde zugezogen zu haben. 
Er wurde aufgefordert zu erklären, warum er weggeblieben sei. 
Auch sollte er künftig, der Ordnung gemäß, bei den Zensuren 
Tabellen eingeben. In der gleichen Sitzung wurde Pfarrer Kuhn 
beauftragt, mit Stähli zu reden, daß er « der Ordnung gemäß 
Schule halte und den bestehenden Ordnungen zuwider keinen 
Urlaub gebe ». 146) Stähli zögerte, sein Wegbleiben von der 
Zensur zu entschuldigen, und daher wurde er zehn Tage später 
erneut aufgefordert, seine Absenz zu erklären. 147) Erst in der 
Sitzung vom 10. März waren Pfarrer Kuhn und Lehrer Funk 
in der Lage, Stähli zu entschuldigen, daß er bei der Zensur 
ausgeblieben sei und unbefragt Urlaub gegeben habe, worauf 
es die Kommission « dabei bewenden » ließ. 148) 

Um sich ein möglichst klares Bild von dem zu verschaffen, 
was Lehrer und Schüler im vergangenen Winter geleistet hatten, 
ließ die Schulkommission im Frühjahr 1825 einen General-
Schulbericht ausarbeiten. Auf diese Weise konnte sie die von 
den einzelnen Klassen erzielten Fortschritte am besten mit- · 
einander vergleichen. Sie erkannte, daß auch jetzt noch einer 
der Hauptmängel darin bestand, daß « so viele ungleichartige, 
und in Alter, Fähigkeit und Vorübung so verschiedene Schüler 
in drei Klassen zusammengedrängt » waren. Dies erschwerte 
den planmäßigen Unterricht, machte es doch verschiedene 
Unterabteilungen in den einzelnelli Klassen nötig. Der schlecht7 
Stand von Stählis Klasse wurde jedoch nicht mit diesen Miß-
ständen entschuldigt. Es sollte ihm « insinuiert » werden, daß 
in seiner Schule « keineswegs die Progressen seien gemacht 
worden, die man hätte erwarten können ». Die Kommission 
ließ ihm ausdrücklich mitteilen, sie erwarte, daß er « mehr Fleiß 
und Genauigkeit in der Erfüllung seiner Pflichten beobachte, 
damit die erste Klasse unterstützt werde ». 149) 

145) Ebda, 20. IV. 1824, S. 234. 
146) Ebda, 16. IV. 1825, S. 252. 
148) Ebda, 10. lll. 1825, S. 258. 

147) Ebda, 26. IV. 1825, S. 255. 
149) Ebda, 5. VII. 1825, S. 262. 
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Diese Ermahnung nahm Stähli nicht wortlos hin. In einer 
längeren Rechtfertigung teilte er der Schulkommission mit, 150) 

daß ihm die « Insinuationen » unerwartet gekommen seien. 
Trotzdem seien sie ihm willkommen, da sie ihm « Gelegenheit 
zu mancherlei Erörterungen» böten. Vorerst wünschte er zu 
wissen, was in bezug auf Progressen gewünscht und vermißt 
werde; auch ob solche des Lehrers oder der Schüler gemeint 
seien. Drei Stunden Examen genügten auf keinen Fall, um er-
kennen zu können, « welche Hindernisse seiner Wirksamkeit von 
Seiten der Schüler, der Eltern, des Schulplans und der ganzen 
Schuleinrichtung im Wege stehen ». Stähli könnte sich für jede 
Pflichtverletzung genügend ausweisen, glaubte er doch, daß er 
«mehr zum Nutzen der Schule getan, als man je von ihm ge-
fordert » habe. Er war überzeugt, für die obern Klassen den 
« contingenten Beitrag » geleistet zu haben. Es könne ihn nicht 
ermuntern, statt Anerkennung nur Vorwürfe zu erhalten, die 
er nicht verdient habe. 

In ihrer Sitzung vom 30. August 1825, in der die Schulkommis-
sion das Schreiben Stählis behandelte, beschloß sie jedoch « bei 
der früheren Erkanntnuß » zu bleiben und Stähli noch einmal 
zu ersuchen, mehr Fleiß und Genauigkeit in Erfüllung seiner 
Pflichten zu beobachten. 151) 

Um die ihn selber auch nicht befriedigenden Leistungen seiner 
Schüler zu steigern, führte Stähli sog. « Abendlektionen » ein. 
Die Schulkommission anerkannte diese als eine « nützliche und 
löbliche Einrichtung », ließ jedoch den Lehrern melden, sie be-
trachte sie als eine Privatanstalt, mit der sich kein Zwang ver-
trage. 152) 

Daß zu jener Zeit vielfach Zustände herrschten, die einem ge-
deihlichen Arbeiten in der Schule nicht förderlich waren, dürfte 
streiflichtartig durch ein Schreiben beleuchtet werden, das Stähli 
am 10. Januar 1825 im Namen des Lehrervereins an die Schul-
kommission richtete. Um die Sittlichkeit der Schuljugend nicht 
länger zu gefährden, empfahlen die Lehrer der Kommission, 
den nicht konfirmierten Kindern den Besuch der Tanzböden der 
Erwachsenen zu verbieten. 153) 

150) Missiven 1824-26, E/12, 8. VIII. 1825. 
151) Prot. Schulkom., 30. VIII. 1825, S . 266. 
152) Ebda, 25. XI. 1825, S . 271. 153) Missiven 1824-26, E/12, 10. I. 1825. 
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Wenn Stähli gelegentlich seinen Unterricht unregelmäßig er-
teilte, so mochten daran nicht nur die häufigen Absenzen schuld 
sein, die durch die Fortsetzung seiner Studien bedingt waren, 
sondern ebensosehr Krankheiten und andere mißliche Verhält-
nisse in seiner Familie. 

Als im Juni 1824 G. F. Stählis jüngster Bruder Gottlieb Ru-
dolf ·154) während eines Aufenthaltes in Paris von einer « trau-
rigen Gemütskrankheit » befallen wurde, mußte er, « höchst 
dringenden wiederholten Aufforderungen » Folge leistend, im 
Auftrag seiner Verwandten «plötzlich und ganz unerwartet » 
nach Paris reisen. Seine Kollegen Funk, Hopf und Feller er-
klärten sich bereit, während seiner zwei- bis dreiwöchigen Ab-
wesenheit die Untersten, die « Artisten » und die Lateinschüler 
zu teilen und in ihre Klassen aufzunehmen. Sie versicherten 
der Schulkommission, daß dadurch ihre Klassen keinen zu 
großen Zuwachs erfahren würden. 155) 

Da die Kommission die « unvermeidlichste Notwendigkeit » von 
Stählis Reise einsah, bewilligte sie ihm einen Urlaub von drei 
Wochen, und zwar umso eher, als durch die Bereitwilligkeit der 
drei Lehrer im Unterricht von Stählis Klasse kein Unterbruch 
entstand. 156) 

Noch viel mehr und während mehreren Jahren wurde Gottlieb 
Friedrich Stähli durch die unerfreulichen Zustände beansprucht, 
die in seinem Vaterhause herrschten. 

Pfr. Vinzenz Stähli von Trachselwald 
Nachdem Gottlieb Friedrichs Vater, Vinzenz Stähli, seit 1795 
Pfarrer zu Trachselwald, jahrelang weit über seine Verhältnisse 
gelebt hatte, geriet er in finanzielle Schwierigkeiten. Um 
wenigstens noch einen Teil des Frauengutes zu retten, wandten 
sich Frau Pfarrer Stähli, ihre Schwäger, Tochtermänner und 
Söhne an das Waisengericht Burgdorf. Dieses beschloß, Pfarrer 
Stähli anzuhalten, die Hälfte des Weibergutes sicherzustellen. 

154) Gottlieb Rudolf Stähli, 1804-1854 ; siehe Näheres über ihn Burgdorf er Jahrbuch 
1944, S. 11, Anm. 3a. 

155) Missiven E/12, 9. VI. 18Z4. 
156) Prot. Schulkom., 29. VI. 1824, S. 237. 
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Für seine Antwort wurde ihm eine Frist von drei Wochen ein-
geräumt. 157) 

Da Pfarrer Stähli nicht ohne weiteres auf die Forderung seiner 
Familie und des Waisengerichts eintreten wollte, beauftragte 
dieses den Gerichtsstatthalter Kupferschmid und Burgermeister 
Wydler, sie sollten alles Mögliche versuchen, damit zwischen den 
beiden Parteien ein Vergleich zustande komme. 158) 

Die von Pfarrer Stähli unterbreiteten Vorschläge befriedigten 
jedoch das Waisengericht nicht. Es beschloß daher, Amtsnotar 
Stübi in Trachselwald als Kurator des Pfarrers zu bestellen. 
Doch sollte auch dieser vorerst einen gütlichen Vergleich an-
streben. 159) 

Die ersten Berichte Stübis lauteten wenig ermutigend, so daß 
sich das Waisengericht seine Ansicht zu eigen machte, daß nur 
ein gerichtlich bezeichneter Kurator Ordnung schaffen könnte, 
dem das ganze Einkommen des Pfarrers auszuhändigen, und 
nach dessen Ermessen der ganze Haushalt einzurichten wäre. 
Frau Pfarrer Stähli wurde dies mitgeteilt und ihr gleichzeitig 
eröffnet, daß nicht mehr genug Vermögen vorhanden sei, um 
das halbe Frauengut sicherzustellen und daß, wenn sie darauf 
beharrte, dadurch der Ruin der ganzen Familie herbeigeführt 
würde. 160) 

Pfarrer Stähli unterbreitete nun selber Vorschläge, doch wollte 
das Waisengericht nur unter der Bedingung darauf eintreten, 
daß er sich unbedingt der Kuratel unterwerfe. Wenn dies nicht 
innert vierzehn Tagen geschehe, würde Burgdorf auf Sicherung 
des Weibergutes dringen. 161) 

Am 8. Januar 1823 ging endlich dem Waisengericht die Erklä-
rung Pfarrer Stählis zu, daß er sich unbedingt der Kuratel unter-
ziehe, und das Waisengericht bat nun Stübi, diese zu übernehmen 
und ihm mitzuteilen, welche Instruktionen ihm zu erteilen seien. 
Auch wurde er ersucht, die Publikation der Kuratel im Amts-
blatt erscheinen, sie jedoch nicht von der Kanzel verlesen zu 
lassen, Auch sollte Stübi den Vermögensetat aufnehmen und 

157) Manual Waisengericht Nr. 3, 18. IX. 1822, S. 177. - Missivenbuch 2, 22. IX. 1P22, 
S . 147. 158) . Ebda, 16. X. 1822, S. 179. 

159) Ebda, 13. XI. 1822, S. 184. - Missivenbuch 2, 20. XI. 1822, S. 150. 
160) Man. W.-Ger. 3, 27. XI. 1822, S. 185. 
161) Ebda, 11. XII. 1823, S. 187. - Missivenbuch 2, 16. XII. 1823, S. 154. 
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diesen dem Waisengericht zur Einsicht senden, damit, wenn 
nötig, ein « Akkomodement » eingeleitet werden könne. 162) 

Laut Bericht Stübis wurden die Möbel auf L. 4000, oder, wenn 
Stähli es verlangen sollte, auf L. 5000 geschätzt. Diese und auch 
ein Erbschaftsanspruch von L. 1500 sollten an Stübi abgetreten 
werden. Pfarrer Stähli sollte künftig nur noch ein Sackgeld er-
halten, aus dem er seine Kleider selbst anschaffen müßte. 163) 

Stübi beantragte auch, daß das Waisengericht bewirken sollte, 
daß Rudolf Schnell Pfarrer Stähli aus der Bürgschaft für 
L. 1700 entlasse, welche Summe Schnell ausgelegt hatte, um dem 
jüngern Sohn Stählis die Studien zu ermöglichen. Auch sollte 
die Pfarrdomäne Trachselwald künftig durch einen Knecht 
selbständig bewirtschaftet werden. 164) 

Das Waisengericht dankte Stübi für seinen Bericht und stimmte 
seinen Vorschlägen zu. Es empfahl ihm, sich mit Stählis Gläu-
bigern in Verbindung zu setzen und diesen ein Akkomodement 
von 5'% aus den Einkünften des Pfarrers vorzuschlagen. 165) 

Da diese Vereinbarung mit den Gläubigern nur erreicht werden 
konnte, wenn Pfarrer Stähli aus der genannten Bürgschaft ent-
lassen wurde, wandte sich das Waisengericht direkt an Rudolf 
Schnell. Es legte ihm dar, in welcher Zerrüttung sich Stählis 
Vermögensverhältnisse befanden. Die Hälfte des Frauengutes 
könnte nicht einmal sichergestellt werden, wenn ein Geldstag 
abgehalten würde. Daher könnte Schnell auf die Bürgschaft von 
Pfarrer Stähli hin nie Zahlung erwarten. Da überdies zu er-
warten sei, daß der Sohn selber diese Verpflichtung übernehme, 
möge er den Pfarrer aus der Bürgschaft entlassen. 166) 

Pfarrer Stähli scheint jedoch die Unterstützung, die er von seiten 
des Waisengerichts erhielt, nicht geschätzt zu haben. Er wehrte 
sich dagegen, das Mobiliar und die L. 1500 Erbgut an seine Fraui 
abzutreten, worauf ihm die Behörde durch Stübi mitteilen ließ, 
daß sie ihn nicht mehr unterstütze, wenn er die Abtretung nicht 
sofort vollziehe. 167) 

Nachdem diese endlich erfolgt war, konnte Notar Stübi die 
dringendsten Zahlungen leisten, so z. B. an die Herren Steiger, 
von Erlach und Sirnon & Söhne 153.23 Pfund. 168) 

162) Man. W.-Ger. 3, 8. I. 1823, 26. IJI. 1823, S. 189, 196. - Missivenbuch 2, 8. I. 1823, 
3. u. 29. III. 1823, S. 157, 162, 163. 163) Man. W.-Ger. 3, 24. IX. 1823, S. 215. 

164) Ebda. 165) Missivenbuch 2, 9. X. 1823, S. 189. 166) Ebda, 29. X. 1823, S. 190. 
167) Ebda, 30. VI. 1824, S. 226. 168) Ebda, XI. 1824, S. 251. 
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Pfarrer Stähli muß die Bevormundung unangenehm empfunden 
haben, denn er begann Stübi « absichtlich alle möglichen Hin-
dernisse in den Weg zu legen, damit die Vormundschaft nicht 
gehörig und mit dem gewünschten Erfolg verwaltet werden 
konnte» . So brachte er z. B. in der « Weibergutsversicherungs-
schrift » verschiedene unpassende Bemerkungen an, so daß sie 
abgeschrieben werden mußte. 

« Auf Hinterbracht », daß sich Stähli so ungebührlich benehme, 
erklärte das Waisengericht, es werde den Notar unterstützen. 
Er solle eine Beschwerde einreichen und Mittel zur Behebung 
der Schwierigkeiten vorschlagen. 169) 

Der nun von Burgdorf ausgeübte Druck scheint seinen Zweck 
erreicht zu haben, denn am 24. März 1825 war Kurator Stübi in 
der Lage, die Weibergutsversicherung vorzulegen. 
Für das von seiner Frau, geborne Hunziker, eingebrachte 
Frauengut von L. 19 651.5 stimmte Pfarrer Stähli ohne Beden-
ken einer Versicherung der Hälfte, d. h. von L. 9825.7.5 zu. Aus 
dem Erbe der Frau Susanne Pfleger in Hunzigen trat er zwei 
Obligationen und einen Kaufbrief von total L. 1275.- ab. Da 
das Mobiliar auf L. 2839.4.71!2 geschätzt worden war, betrug das 
Abgetretene total L. 4114.6.7%. Für das nicht versicherte Wei-
bergut über diesen Betrag hinaus blieben alle gesetzlichen 
Rechte gewahrt, « so wie mir » - so fügte Pfarrer Stähli bei -
« auch alle Rechte vorbehalten bleiben, welche die Gesetze 
einem Ehemann in derlei Fällen zusichern ». 
Unter Vorbehalt, daß auch die Verwandten dieser Versicherung 
zustimmten, genehmigte das Waisengericht den Vertrag. Es 
sprach dem Vormund den «innigsten und verbindlichsten 
Dank » aus und bat ihn, mit der Kuratel fortzufahren, da es ihn 
nicht zu ersetzen wüßte. HO) 

Dem Vertrag lag schließlich noch die Erklärung bei, die Pfarrer 
Stähli endlich am 6. März unterzeichnet hatte. Er erklärte darin, 
daß er außer den bekannten keine Schulden habe und auch 
keine solchen machen wolle. Er wolle sich allen « ökonomischen 
Verfügungen» des Kurators unterziehen. Schließlich versicherte 
er, « daß er ein liebreiches Betragen gegen seine Ehefrau und 

169) Man. W.-Ger. 3, 24. XI. 1824, S. 274; 22. XII. 1824, S. 278. - Missivenbuch 2, 
2.3. XII. 1824, S. 257. 

170) Man. W.-Ger. 3, 6. IV. 1825, S. 287. - Missivenbuch 2, 14. IV. 1825, S. 279. 
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seine übrigen Hausgenossen beobachten und daß er nichts An-
stößiges weder im Hause noch außer demselben thun will, als 
wie es eines geistlichen Pfarrers Pflicht ist ». 171) 

Es mag Pfarrer Stähli schwer gefallen sein, diese Verpflichtun-
gen einzugehen; umso größer dürfte auch die Genugtuung des 
Kurators gewesen sein, sie erreicht zu haben. 

Besonders hart muß es Pfarrer Stähli gewesen sein, mit einem 
knappen Taschengeld auszukommen. Er suchte auf das Waisen-
gericht einzuwirken, dieses zu erhöhen, und anfänglich schien 
das Gericht geneigt, ihm zu entsprechen. Als er jedoch dem 
Vormund Stübi wieder « Verdruß und Ärger » bereitete und 
nicht mit « Vorwürfen und Kränkungen » sparte, hob das 
Waisengericht die schon bewilligte Erhöhung wieder auf und 
erklärte, daß Pfarrer Stähli auch weiterhin L. 36 jährlich er-
halten solle. 
In einer «angemessenen Vorstellung » an Pfarrer Stähli tadelte 
die Behörde am 27. Juli 1825 mit scharfen Worten sein Be-
nehmen gegen Stübi. Nur wenn sich Pfarrer Stähli dessen Lei-
tung unterwerfe, könne das «Etablissement » erhalten bleiben. 
Stübi verdiene daher auch keine Vorwürfe; denn wer Stählis 
ökonomische Umstände unbefangen prüfe, werde finden, daß 
es eines Mannes wie Stübi bedürfe, um die Sache in Gang zu 
halten. Es sei Stählis Pflicht, weder für sich, noch für seine 
Familie den Maßnahmen Stübis Hindernisse in den Weg zu 
legen, sondern sich in Zukunft ruhig und geduldig zu ver-
halten. 172) 

Diese Zusprache scheint nicht viel gefruchtet zu haben; denn, wie 
Lehrer G. Fr. Stähli am 21. Dezember 1825 dem Waisengericht 
mitteilte, verlangte Notar Stübi auf den 1. Februar 1826 als Vogt 
des Pfarrers zurückzutreten. Das Gericht genehmigte das Ge-
such und wählte als neuen Vormund Dr. Joh. Schnell, Professor 
der Naturgeschichte an der bernischen Akademie. 173) 

Die Rechnung, die Notar Stübi bei seinem Rücktritt über die 
Kuratel ablegte, zirkulierte bei Lehrer Stähli, dem Pfarrer und 
den Verwandten und wurde von diesen, wie auch vom Waisen-

171) Man. W.-Ger. 3, 6. IV. 1825, S. 287-288. 
172) Ebda, 18. V. 1825, S. 293; 8. VI. 1825, S. 295; 21. VII. 1825, S. 300. - Missiven-

buch 3/6, 24. VI. 1825; 11, 27. VII. 1825. 
173) Man. W.-Ger. 4, 21. XII. 1825, S. 4. 
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gericht genehmigt. Dr. Joh. Schnell erhielt eine Kopie und wurde 
gebeten, die Kuratel unter gleichen Bedingungen und Instruk-
tionen fortzuführen. 174) 

Die bittern und demütigenden Erfahrungen, die Pfarrer Stähli 
in diesen Jahren machen mußte, scheinen ihm doch arg zuge-
setzt, ja ihn schließlich ganz gebrochen zu haben. Denn am 
24. Oktober 1827 teilte er dem Waisengericht mit, daß «seine 
Altersschwachheiten in solchem Maße zunehmen, daß er eines 
Rechtsbeistandes oder Vogts täglich bedürftiger werde», und 
er ersuchte die Behörde, ihm einen Vogt zu bestellen. 175) 

Daß der Gesundheitszustand des Pfarrers wirklich zu Bedenken 
Anlaß gab, ersehen wir schon daraus, daß sein ältester Sohn, 
Lehrer G. Fr. Stähli, schon einige Tage zuvor dem Kleinen Rat 
ein Gesuch eingereicht hatte, vom Schulehalten dispensiert zu 
werden, um die Angelegenheiten seines Vaters in Ordnung brin-
gen zu können. Der Rat bewilligte den Urlaub unter der Be-
dingung, daß Stähli diesen nicht länger als absolut nötig aus-
dehne. Er solle auch dafür sorgen, daß unter Aufsicht des 
Lehrerkollegiums der Schulunterricht an seiner Klasse unter 
dieser Dispensation nicht leide. 176) 

Prof. J oh. Schnell, der das Amt des Vogtes auch weiterhin aus-
übte - weshalb das oben erwähnte Gesuch von Pfarrer Stähli 
unverständlich ist, wenn wir es nicht schon aus der eingetre-
tenen Geistesschwäche erklären wollen - hielt es unter den 
nunmehrigen Verhältnissen für notwendig, den Haushalt des 
Pfarrers zu verkleinern, wohl nicht zuletzt deshalb, um sich 
wieder vermehrte Geldmittel zu beschaffen. Er stellte daher an 
das Waisengericht den Antrag, diejenigen « geringeren Effek-
ten », die entbehrlich waren, zu verkaufen. Die Behörde autori-
sierte ihn, diese Gegenstände « auf öffentlicher Versteigerung 
zu versilbern». 177) 

Der Zustand Pfarrer Stählis verschlimmerte sich rasch. Am 
20. Juni 1828 trug G. F. Stähli im Waisengericht vor, sein Vater 
befinde sich « in einem verwirrten Gemütszustande »; er trachte 
immer danach, sich zu entfernen und bedürfe daher unausge-
setzter Aufsicht. G. F. Stähli glaubte, die « oberkeitliche An-

174) Ebda, 15. II. 1826, S. 8; 5. IV. 1826, S. 14. 
175) Missiven 1826/27, E/13, 24. X. 1827. 176) Ratsman. 9, 20. X. 1827, S. 469. 
177) Man. W.-Ger. 4, 18. XII. 1827, S. 112. 
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stalt » zu Thorberg (seit der Revolution Spital, Pfrund- und 
Armenhaus) möchte unter diesen Umständen für seinen Vater 
der angemessene Aufenthaltsort sein. Das Waisengericht er-
mächtigte Stähli, die erforderlichen Erkundigungen einzuziehen 
und günstigen Falles die nötigen Vorkehrungen zur Versorgung 
seines Vaters zu treffen. 178) Diese wurde dadurch ermöglicht, 
daß die Regierung, die Pfarrer Stähli schon 1827 abberufen 
hatte, ihm 1828 ein Leibgeding zusprach. -179) 

Wie segensreich die vom Waisengericht Burgdorf seit 1822 für 
die Kinder Stähli getroffenen Maßnahmen waren, zeigte sich 
nun. Das seinerzeit sichergestellte Muttergut war nun zu ihrer 
Verfügung. Am 28. September 1828 richteten G. F. Stähli, Pfar-
rer Pfleger, Gottlieb Stähli und Dr. Schnell ein Gesuch an die 
Behörde, man möchte dem Bruder Rudolf Stähli L. 1200 auf 
unverbürgte Obligation leihen. Das Waisengericht gewährte 
dieses Darlehen jedoch nur unter der Bedingung, daß Rudolf 
sich bei der Erbteilung diesen Betrag anrechnen lasse, und daß 
sämtliche Interessenten sich verpflichteten, für alle aus dem 
Anleihen den noch minderjährigen Geschwistern allfällig er-
wachsenden Nachteile gutzustehen. Unter gleichen Bedingungen 
erhielt G. Friedrichs Schwester « als Vorschuß für Erziehung» 
einen Betrag von L. 200, während ihm selbst auf unverbürgte 
Obligation und unter gleichen Bedingungen L. 180 ausbezahlt 
werden. 180) G. Friedrich erhielt zudem den Auftrag, einen·ver-
bleibenden Barbetrag von L. 400 gegen Titel richtig anzulegen. 
Auch hier wachte das Waisengericht darüber, daß das Geld nur 
einem vertrauenswürdigen Schuldner geliehen wurde. Es be-
willigte daher die Obligation an einen Oppliger auf dem Schin-
delberg nicht. 181) 

Nachdem Pfarrer Stähli am 24. Mai 1829 gestorben war, be-
schloß das Waisengericht, daß über seine Verlassenschaft ein 
Beneficium Inventarii, ein Nachlaß, ausgewirkt werden solle. 
Als jedoch die Vogtrechnung abgeschlossen war, lagen die Ver-
hältnisse derart, daß der Kleine Rat « aus dringenden Gründen » 

die Erbschaft namens der minorennen Kinder ausschlug. 182) 

178) Ebda, 25. VI. 1828, S. 145. 
179) Lohner, Reformierte Kirchen, S. 451. - Siehe meine Arbeit im Burgdorier Jahr-

buch 1944, S. 23. 180) Man. W.-Ger. 4, 24. IX. 1828, S. 158, 159. 
181) Ebda, 4. II. 1829, S. 176; 15. IV. 1829, S. 181. 
182) Ebda, 27. V. 1829, S. 185, 190, 191 ; 15. IX. 1829, S. 195. 
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Nun brach der Geldstag herein, wobei der Erlös der Gegen-
stände, die als Muttergut ausgeschieden worden waren, als erster 
Anspruch den Kindern zufiel. 
Noch bevor diese Angelegenheit geregelt war, wurde G. Frie-
drich Stähli auf Vorschlag der majorennen Kinder des Pfarrers 
dem Oberamt als Vogt der beiden minderjährigen Kinder Luise 
und Sophie empfohlen und als solcher bestimmt. 183) 

Da die ältere Schwester Marianne, deren Vermögenswerte in 
Aarau lagen, auch einen Beistand haben mußte, schlug Stähli 
Ferdinand Wydler, wohl den schon oben erwähnten Bürger-
meister vor, den das Waisengericht dem Oberamt empfahl. 
Dieses hegte jedoch Bedenken, einen Angehörigen eines fremden 
Kantons zum Beistand der Jungfer Marianne zu ernennen, so daß 
G. F. Stähli schließlich auch noch diese Vogtei übernehmen 
mußte, nachdem Jakob Rudolf Schnell dieses Amt schon nach 
wenigen Monaten niedergelegt hatte. 184) 

Als « Teilungsvogt » der drei Töchter Stählis amtete Ratsherr 
Fromm. Dieser führte die Versteigerung der Beweglichkeiten 
durch und übernahm, im Auftrag des Waisengerichts, für jede 
ein Bett zum Schatzungspreis. 185) 

Lehrer Stähli erwuchs nun die Aufgabe, die freigewordenen 
Geldsummen seiner Vögtlinge anzulegen. Es scheint kein großer 
Geldbedarf geherrscht zu haben; denn Stähli konnte das Geld 
nicht zu 4% placieren, worauf ihn das Waisengericht zur Anlage 
zu 31/z'% ermächtigte. 186) 

Als Stählis jüngste Schwester Sophie den Wunsch äußerte, 
Lehrerin und Erzieherin zu werden, verlangte er zur Bestreitung 
der Kosten die Ermächtigung, von ihrem Vermögen 25 Louis 
d'or zu erheben. Dies wurde ihm vom Waisengericht be-
willigt. 187) 

Die Darstellung des Zusammenbruchs von Stählis Vaterhaus, 
die sich schon in aller Kürze im « Burgdorfer Jahrbuch» 1944 
findet, ist vielleicht etwas zu umfangreich ausgefallen. Aber da 
diese Zeit ohne Zweifel eine schwere seelische Belastung für den 
uns besonders interessierenden Gottlieb Friedrich Stähli bedeu-

183) Ebda, 9. IX. 1&29, S. 191. 
184) Ebda, 28. X. 1829, S. 199; 25. XI. 1829, S. 206; 30. XII. 1829, S . 213; 20. IV. 1830, 

S. 235. 185) Ebda, 15. IX. 1830, S. 265. 186) ·Ebda, S. 222. 
187) Ebda, 15. IX. 1830, S. 265. 
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tete, die vielleicht bis zu dessen frühem Ende nachwirkte, dürfte 
sich der ihr gewidmete Raum doch rechtfertigen lassen. Vor 
allem lag uns jedoch daran, aufzuzeigen, welche Arbeitslast 
zeitweise - sicher auch schon während der Kuratel Notar 
Stübis und Prof. Joh. Schnells- Stähli erwuchs, und dies dürfte 
auch erklären, warum er gelegentlich seinen Pflichten als Lehrer 
nicht mehr voll nachkam. 
Es ist begreiflich, daß Stähli die gegen ihn erhobenen Vorwürfe 
nicht leicht nahm, und daß er sich bemühte, möglichst rasch das 
Vertriwen der Schulkommission wieder zu gewinnen. Daß ihm 
dies gelang, beweist schon nur der Umstand, daß ihm im Herbst 
1826 von seiten der Behörden ein großes Entgegenkommen be-
wiesen wurde. 

Stählis Besuch einer deutschen Universität 
Wie schon oben ausgeführt wurde, 188) beabsichtigte Stähli im 
Herbst 1821, die Universität Leipzig zu besuchen, und hatte auch 
von der Akademischen Curatel den erbetenen Urlaub erhalten. 
Da aus seiner interimistischen Anstellung in Burgdorf eine defi-
nitive wurde, konnte er die Reise nicht ausführen. Dies bedeu-
tete jedoch nicht, daß er endgültig auf seinen Plan verzichtete. 
Wenn er im Herbst 1826 darauf zurückkommt, so scheint es 
geradezu, als ob er, dem unerträglichen Druck, der nun schon 
seit Jahren auf ihm lastete, weichen und ins Ausland fliehen 
wollte. 
Hierüber steht natürlich nichts in seinem Schreiben an die Be-
hörden. Diesen gegenüber besteht der Zweck von Stählis Reise 
einzig darin, seine Ausbildung, die er 1821 wegen Annahme det 
Lehrerstelle vorzeitig hatte abbrechen müssen, zu vervoll-
kommnen. 
Am 20. September 1826 wandte sich Stähli vorerst an das 
Lehrerkollegium mit der Frage, ob er sich während einer halb-
jährigen Abwesenheit durch einen Vikar vertreten lassen müsse, 
oder ob seine Schulstelle durch seine Kollegen versehen werden 
könnte. 
In ihrem Schreiben an die Schulkommission führten die Lehrer 
aus, daß es schwer halten würde, einen Stellvertreter zu finden. 
Auch würde ein solcher in einem halben Jahr nicht das Ge-
188) Siehe oben S. 28. 
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wünschte leisten, weil er Mühe hätte, sich in dieser Zeit an 
Schüler und Lehrgang zu gewöhnen. Die Lehrerkollegen Stählis 
könnten seinen Unterricht ohne Nachteil für ihre eigenen Klas-
sen besorgen, wenn sie sich - wie schon früher gelegentlich -
in seine Klasse teilten. Herr Funk würde die Lateiner der Mit-
telklasse, Herr Hopf die ältern Realschüler und Herr Feiler die 
jüngsten übernehmen. Auf diese Weise kämen jedem nur fünf 
Schüler zu, sodaß ihre Klassen nicht überfüllt würden. Auch 
würden sowohl die Fortschritte als auch « die Sittlichkeit » der 
Knaben am wenigsten gefährdet. 
Diese Vorschläge, die die Lehrer der Sanktion der Behörden 
unterbreiteten, wurden zudem in einer Nachschrift von Pfarrer 
G. Kuhn und andern empfohlen. ,189) 

Gleichzeitig richtete Stähli eine «Vorstellung» an den Stadtrat 
und ba t diesen nicht nur, ihm den fraglichen Urlaub zu bewilli-
gen, sondern auch, ihm einen Vorschuß von L. 1000 zu gewäh-
ren. Der Rat wies die beiden Gesuche zur Begutachtung an die 
Finanzkommission und an die Schulkommission. !90) 

In ihrer Sitzung vom 25. September 1826 behandelte die Schul-
kommission die Eingabe Stählis. 191) Es machten sich hier zwei 
Meinungen geltend. Die einen wollten Stähli den verlangten 
Urlaub bewilligen, da er diesen «zu seiner mehreren Ausbildung 
fleißig benützen und nachher der Schule desto größeren Nutzen 
bringen werde ». Sie stimmten auch zu, weil die Lehrer für 
ihn «fungieren» wollten, obschon sie einige Bedenken h~gten, 
daß dies der Schule nachteilig sein könnte. Die andere Hälfte 
der Kommission wollte Stähli den Urlaub auch bewilligen. Sie 
wies jedoch darauf hin, daß seine Stelle von den Lehrern als 
unbedingt nötig gewünscht worden sei. Wenn aber Stählis Klasse 
ohne Nachteil auf die andern verteilt werden könnte, so sei dies 
ein Beweis, daß sie aufgehoben werden könnte. Diese Mitglieder 
möchten daher Stähli den Urlaub nur bewilligen, wenn er seine 
Stelle durch einen andern tüchtigen Lehrer versehen lasse. 
Die Finanzkommission erklärte sich am 27. September mit der 
Gewährung des Darlehens von L. 1000 auf eine verzinsliche 
Obligation gegen Sicherheit und « Hinterlag » bereit. 192) 

189) Befinden über die Art, wie Herr Stähli, Lehrer, während seiner halb jährlichen 
Abwesenheit zu ersetzen wäre, 20. IX. 1826. In • Schulen. Diverse Akten •· 

190) Ratsman. 9, 22. IX. 1826, S. 326. 191) Prot. Schulkom., 25. IX. 1826, S. 288. 
192) Prot. finanzkom. Nr. 3, 27. IX. 1826, S. 45. 
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Im Stadtrat muß Stähli einige gute Freunde gehabt haben; denn 
es wurde nicht nur seinen beiden Gesuchen entsprochen, son-
dern es wurde ihm auch bewilligt, seine Schüler in den übrigen 
Klassen zu verteilen. 193) Immerhin wurde Stähli darauf auf-
merksam gemacht, daß Schulverbesserungen geplant seien, die 
auch Veränderungen für seine Schule zur Folge haben könnten. 
Man werde dann danach trachten, mit ihm betr. der Restitution 
der L. 1000 einen Vergleich zu treffen. Wenn kein solcher zu-
stande kommen sollte, behielt sich die Stadt das Recht vor, 
Stähli den Vorschuß auf drei Monate zu kündigen. Er sollte 
dann verpflichtet sein, den Betrag samt Zinsen zurückzu-
bezahlen. 
In der daraufhin erstellten Schuldverpflichtung führte Stähli 
aus, daß er sich an einer Universität « in den Wissenschaften 
und Kenntnissen ausbilden möchte, welche notwendige Erfor-
dernisse seines Berufes » seien. Er verpflichtete sich, nach seiner 
Rückkehr «das Versäumte durch verdoppelte Anstrengung wie-
der einzubringen ». Auch hier wird auf die Reform der Stadt-
schule und besonders der Mädchenschule hingewiesen, an der 
gerade gearbeitet werde. Daher sollten Stähli erst nachher die 
Bedingungen bekannt gegeben werden, unter denen er künftig 
seine Stelle versehen könne. Der ihm gewährte Vorschuß sollte 
als ein zu 4% verzinsliches Darlehen angesehen werden, das 
auf drei Monate gekündet werden könne. Als Bürge unter-
zeichnete Stählis Schwager, Pfarrer Pfleger von Entfelden. 194) 

Außerdem hinterlegte er als weitere Sicherheit eine Obligation 
von L. 675.- von Jakob Gautschi in Suhr. 195) 

Aus dem Aktivzinsrodel können wir ersehen, daß Stähli den vier-
prozentigen Zins pünktlich entrichtete. Außer einer Abtretung 
aus dem Waisengut am 31. Dezember 1832 zahlte er am 
27. Oktober 1833 auf Rechnung des Kapitals L. 600.- ab. 196) 

Als nun der Abreise Stählis nichts mehr im Wege stand, trafen 
die Lehrer « eine vorläufige Abrede » über die zweckmäßigste 
Art der Beschäftigung und Einteilung seiner Klasse. Erst nach 
der Erfahrung einer Woche sollte eine definitive Regelung er-
folgen. 197) 

193) Ratsman. 9, 29. IX. 1826, S. 328. 
194) Projekt zu Schuldverpilichtung, Okt. 1826. 
195) Aktivzinsrodel, S. 40/41. 196) Ebda. 
197) Missiven 1826/27, E/13, Nr. 60, 22. X. 1826. 
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Leider war es bisher nicht möglich festzustellen, ob Stähli, wie 
schon 1821 beabsichtigt, nach Leipzig ging, oder ob er eine 
andere Universität besuchte. Dies könnte nur durch Nachfragen 
in Leipzig und Göttingen, das von den Bernern damals bevor-
zugt wurde, 197 a) geklärt werden, was zurzeit leider unmöglich 
ist. Über dieses Auslandssemester liegen gar keine Akten vor. 

Die Schulordnung von 1827 
Wahrscheinlich hat Stähli einen großen Teil seines Ausland-
aufenthalts dazu benutzt, sich mit der Organisation einzelner 
als vorzüglich bekannter Schulen vertraut zu machen; wußte 
er doch daß, wohl nicht zuletzt dank seinen immer erneuten 
Anregungen, die Schulorganisation seiner Vaterstadt von Grund 
auf neu geregelt werden sollte. Obschon wir nicht wissen, wie 
groß sein Verdienst um das Zustandekommen der neuen Schul-
ordnung ist, kann es nicht klein gewesen sein; denn es ist be-
stimmt kein Zufall, daß diese in seiner Handschrift vorliegt. 198) 
Sie trat 1827 in Kraft und schloß wohl die 1821 von Prof. 
Trechsel begonnene Reorganisation des Burgdorfer Schulwesens 
ab. 199) 

Als für Stähli besonders charakteristisch und zweifellos von 
ihm stammend betrachten wir die «Allgemeinen Zwecke » in 
Abschnitt II. Danach ist « der Zweck aller Erziehung Humanität 
in edelstem und weitestem Sinne des Wortes». Ein Hauptteil 
dieser Erziehung ist der öffentliche Unterricht in der Schule. 
Dieser soll dahin zielen, « daß die geistigen, sittlichen und reli-
giösen Anlagen allseitig ausgebildet werden ». Dieses müsse 
geschehen: a) durch formelle Ausbildung und Übung der 
Geisteskräfte, besonders des Verstandes und des Gedächtnisses, 
dann auch des guten Geschmackes, b) durch reale Erwerbung 
von nützlichen Kenntnissen, c) durch Bildung des Gemüts, der 
Gesinnung und der Sitten, und endlich d) durch Entwicklung 
von körperlichen, sowohl gymnastischen als technischen Fähig-
keiten. 199 a) 

197 a) Stählis Burgdorier Jugendfreund Dr. Emanuel Dür weilte mit den Theologen 
Ludwig Fankhauser und Jeremias Gotthelf 1821-22 in Göttingen. 

198) Schulordnung o. Datum. 199) Siehe oben S. 25. 
199 a) Diese Ausführungen entsprechen kaum Stählis Auffassung, der hier mit seiner 

Ansicht nicht durchdringen konnte. 
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Abschnitt 111 trägt noch ganz den Stempel echten Burgerstolzes 
und beweist, daß man damals, also nur vier Jahre vor dem 
Sturz der alten Ordnung, in Burgdorf noch weit von den Ideen 
entfernt war, die der Regeneration zu ihrem Siegeslauf ver-
halfen. Es wird ausdrücklich festgestellt, daß es zweierlei Jugend 
und damit Erziehungsbedürfnisse gebe, je nach den gesellschaft-
lichen Verhältnissen, den daherigen Aussichten und Lebens-
ansprüchen. Es wird unterschieden zwischen Kindern ärmerer 
Einsassen, die einer guten Elementar- und Landschule bedürfen, 
und den Burgerkindern, denen das Gemeinwesen möglichst gute 
Erziehung durch eine Bürgerschule schuldig sei. Die in dieser 
gebotenen Bildungsmöglichkeiten sollten jedoch auch den Kin-
dern vermöglicher Einsassen offen stehen, die bezahlen konnten. 
Die Knaben sollten getrennt werden in solche, die auf wissen-
schaftliche Studien vorzubereiten waren und im Alter von 
15-17 Jahren ein Gymnasium beziehen würden, und in solche, 
die in eine Gewerbeschule oder in eine Berufslehre übertreten 
würden. Für die Mädchen sollte eine höhere Töchterschule ge-
schaffen werden, wenn sie nicht in einen Beruf oder in den 
Haushalt eintreten wollten. Da Humanität das Ziel sämtlicher 
Schüler sei, müsse auch die Mädchenschule diesem unterge-
ordnet werden und nur durch die Eigentümlichkeiten des weib-
lichen Geschlechts näher begrenzt sein. Wenn dem Gemein-
wesen an der Veredelung des weiblichen Geschlechts alles ge-
legen sei, wenn in dessen Bestimmung der Beruf zu Gattinnen, 
Müttern, Hausfrauen und Gesellschafterinnen liege, so solle die 
Schule auch ihren Beitrag zu dieser Tendenz leisten. Der Geist 
der Schülerinnen solle allseitig ausgebildet werden. Die Übung 
des Verstandes, des Urteils, der Vernunft, verbunden mit Kultur 
d es Schönheitssinnes und der Religiosität sollen eine ebenso 
wichtige Stelle in der Erziehung der Mädchen einnehmen, wie 
die Erwerbung körperlicher Kunstfertigkeiten sowohl zu häus-
lichem Nutzen, als zu Erhöhung des Lebensgenusses. Wenn wir 
uns vergegenwärtigen, welch hohes Ziel der Mädchenerziehung 
gesetzt wurde - ein Ziel, das auch heute kaum übertroffen 
wurde, wenn man es überhaupt je erreicht hat -, so können 
wir dem oder den Redaktoren unsere Achtung nicht versagen, 
müssen uns jedoch doppelt wundern, daß sie sich bei der Knaben-
erziehung nicht auch auf ein gleich hohes, modern anmutendes 
Niveau erhoben, sondern dem intelligenten armen Schüler die 
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Bildungsmöglichkeiten versagten, die dem reichen offenstanden, 
auch wenn er geistig minderbefähigt war. 

Als Mittel zur Erreichung dieser Zwecke werden unter A in 
den Abschnitten IV bis VI die Anstalten, die hiezu nötig sind, 
aufgeführt: die Behörden, das Lehrerpersonal, die verschiedenen 
Klassen. Auch hier wird betont, daß die Schule für die Ein-
sassen von der Bürgerschule ganz zu trennen sei. Unter VII 
bis IX wird ausgeführt, was die Finanzierung des Schulwesens, 
die Gebäulichkeiten und deren Unterhalt betrifft. 

In Abschnitt B werden die Formen der Erziehungstätigkeit be-
handelt. Wir hören, welches die schulpolizeilichen Maßnahmen 
sind. Über Schulzucht wird ausgeführt, daß alle von der Schule 
ausgehenden Einrichtungen und Veranstaltungen dahin wirken 
sollen, daß die durch den Schulunterricht geweckten und stark 
werdenden Kräfte ordnungsgemäß in der ihr angewiesenen 
Tätigkeit bleiben, und daß demnach das heranwachsende Kind 
immer mehr erzogen werden könne. Im Abschnitt über Auf-
nahme der Schüler wird als unerläßliche Bedingung verlangt, 
daß das Kind 5% Jahre alt sei, und die Fertigkeit besitze, Deutsch 
zu lesen und zu verstehen. Im Absatz über das Verhalten in der 
Schule wird pünktlicher Gehorsam verlangt. Auch solle der 
Schüler in Körper und Kleidung reinlich sein. Es wird auch von 
dem Grundsatze ausgegangen, daß während der Lehrstunden 
und solange die Schüler sich innerhalb der Schulmauern befin-
den, die Lehrer mit väterlicher Geistespflege das Kind « aus dem 
engen Kreise des Haus- und Familienlebens in den weitem des 
öffentlichen Lebens und Wirkens stufenweise hinüberführen » 

sollen. 

Die Zensuren sollen nicht dazu dienen, Lob oder Tadel auszu-
sprechen, sondern dazu, Fortschritte und Entwicklung zu er-
kennen. 

Nach der Festlegung der Bestimmungen, nach denen die 
Prüfungen, Promotionen und Entlassungen durchgeführt werden 
sollen, wird in Absatz XIX festgelegt, daß das Schulfest der 
Solennität, dieses altübliche Fest, auch ferner bestehen solle, 
und zwar «als Aufmunterung und Erholung für die Jugend ». 
Doch müsse es «nach vernünftigen Unterrichts- und Erziehungs-
zwecken eingerichtet und möglichst einfach abgehalten werden » . 
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Abschnitt C enthält die « nähere Anordnung des Unterrichts ». 
Die Lehrmethode wird umschrieben als eine « auf der indi-
viduellen Geisteseigenthümlichkeit des Unterrichtenden beru-
hende, also weder genau vorzuschreibende, noch nach Vor-
schrift auszuübende Geschicklichkeit ». Die Behandlungsart soll 
«der kindlichen Natur angemessen sein, einfach, gründlich, 
folgerichtig, vom Leichten zum Schweren fortschreitend, auf 
dem geraden Wege zum Ziele führend ». 

Zum Schluß werden in den Absätzen XXI bis XXIII noch die 
Lehrgegenstände und Lehrmittel aufgezählt, die Dauer der 
Schulzeit und der Ferien festgelegt, und schließlich unter D die 
nähere Anordnung der einzelnen Klassen vorgenommen. 

Schon diese wenigen Angaben werden genügen, um erkennen 
zu lassen, daß Stähli und die Männer, denen die Ausarbeitung 
dieser Schulordnung anvertraut war, auf der Höhe ihrer Auf-
gabe waren und damit ein Werk geschaffen haben, das sich noch 
heute sehen lassen darf. 
Diese Ordnung wurde von Venner und Stadtrat probeweise auf 
sechs Jahre in Kraft gesetzt. 

Stählis Bürgerannahme 
und sein Verhältnis zu den Zünften 

Ein Burgdorfer galt in seiner Vaterstadt erst als vollwertiger 
Bürger, wenn er durch den Stadtrat a ls solcher angenommen 
worden war. Gemäß der Stadtorganisation von 1823 konnte dies 
jedoch erst geschehen, wenn einer sich zuvor auf einer Zunft 
hatte annehmen lassen. Stähli scheint bei seiner Bewerbung um 
Aufnahme in eine Zunft vorerst Schwierigkeiten gehabt zu 
haben. Zusammen mit Dr. med. Emanuel Dür wandte er sich 
daher am 3. März 1825 an den Stadtrat und wies darauf hin, 
daß zwischen der Organisation von 1823 und einer Bestimmung 
von 1822 ein Widerspruch bestehe. 1822 habe es geheißen, da 
keine Handwerksbestimmungen mehr bestünden, könne man 
nicht mehr ermitteln, welches Zweck, Bestimmung und Nutzen 
der Zünfte sei. Obschon also die Zünfte gar keine Daseinsbe-
rechtigung mehr hätten, sei 1823 trotzdem die Bürgerannahme 
von der Zugehörigkeit zu einer von ihnen abhängig gemacht 
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worden. Anderseits hoben Stähli und Dr. Dür hervor, daß in 
einem am 11. November 1822 von Schultheiß und Räten der 
Stadt Bern in einem Zunftprozeß gefällten Endurteil erkannt 
worden sei, daß die Zunftordnung von 1658 immer noch gelte. 
Nach dieser letztem war es jedoch unstatthaft, einem Bewerber 
die Aufnahme in eine Zunft zu verweigern. Angesichts dieser 
Tatsache und der im Zunftwesen herrschenden Unsicherheit 
ersuchten die beiden den Stadtrat, sie bei der alten Zunft-
ordnung zu schützen. 200) 

Der Stadtrat untersuchte die Angelegenheit, unterstützte das 
Gesuch, worauf Stähli in der Zunft zu Schneidern aufgenommen 
wurde. Danach bewarb er sich um Aufnahme als Bürger. Da er 
seinem Aufnahmebegehren einen Auszug aus den Akten einer 
« Ehrenden Zunft zu Schneidern » beilegte als Bescheinigung, daß 
er die erforderlichen Requisiten besitze, welche die Aufnahme 
in das Burgerrecht erfordere, und da er zudem ein Zeugnis des 
Seckelmeisters der Quartieraufseherkommission, Herrn Emanuel 
Stähli, vorwies, daß er L. 4 für den Feuereimer bezahlt habe, 
konnte Stähli als Bürger angenommen werden. Er leistete hier-
auf als solcher den Eid. 200 

Durch seine Anfrage vom 3. März 1825 hat Stähli den Stadtrat 
veranlaßt, verschiedene im Zunftwesen bestehende Unklar-
heiten abzuklären. So richtete dieser am 28. Juli 1826 ein Kreis-
schreiben an sämtliche Zünfte Burgdorfs und forderte sie auf, 
drei Punkte zu beantworten: 
1. Über die nötige Bestimmung der Erfordernisse der Zünftig-

keit, 
2. über Zunfthörigkeit oder die Erfordernisse der Aufnahme 

in diese oder jene Zunft, und 
3. über das Verhältnis des Stimmrechts zu den Rechten an den 

Genüssen der Zünfte. 
Während die Minderheit der Zunft zu Schneidern die Reorgani-
sation des Zunftwesens vertrauensvoll dem Stadtrat überlassen 
wollte, beschloß die Mehrheit infolge eines Mißverständnisses, 
dem Stadtrat auf seine Fragen keine Antwort zu geben. Da 
Stähli diesen Beschluß bedauerte, der in seiner Abwesenheit 
gefaßt wurde, beantwortete er am 6. Mai 1827 von sich aus die 
drei Fragen. 

200) Missiven 1824- 26, E/12, 3. lll. 1825. 201) Ratsman. 9, 1. VII. 1825, S. 137. 
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Zu Nr. 1 führte er aus, die Zünfte seien vom Stadtrat aner-
kannte Korporationen, welche Güter verwalteten, die der Bür-
gerschaft in ihrer Gesamtheit gehörten, also Gesamtgut seien. 
Wohl habe mit der Einführung der Gewerbefreiheit die ur-
sprüngliche Bestimmung der Zünfte, die Handwerker zu be-
schützen, aufgehört. Trotzdem sei es auch weiterhin ihre Auf-
gabe, jede nützliche Gewerbstätigkeit zu fördern. 
Die Fähigkeit und Befugnis, einer Zunft anzugehören, falle zu-
sammen mit der Fähigkeit, Mitglied der Gemeinde zu sein. Es 
müsse also einer großjährig sein, unterstehe jedoch den im 
Armengesetz von 1807 enthaltenen Beschränkungen. 
Zu Frage 2 vertrat Stähli die Meinung, daß inskünftig jedem 
die Wahl einer Zunft freistehen solle. 
Zu Frage 3 führte Stähli aus: Wenn einer angenommen werden 
könne, habe er auch einen Rechtsanspruch an die Genüsse der 
Zunft. Wer zunftfähig werde, trage Lasten, und wer diese trage, 
dem kämen auch die Genüsse zu. Es sollte dagegen einer seiner 
Zunftrechte verlustig gehen bei Besteuerung (?), Bevogtung und 
Vergeltstagung. 
Nach Stählis Ansicht könnte ein zeitgemäßes Zunftreglement 
zustande kommen, wenn ein Ausschuß von je zwei Mitgliedern 
aus jeder Zunft die nötigen Vorarbeiten ausführen würde. Dem 
Stadtrat, von dem schon das alte Zunftreglement von 1658 
stamme, sollte allein das Recht zustehen, endgültige Beschlüsse 
zu fassen. 202) 

Durch seine Eingabe an den Stadtrat, in der er sich für eine 
Lockerung der Zunftschranken aussprach, scheint sich Stähli 
verschiedene Zunftmitglieder zu Feinden gemacht zu haben; 
denn als er 1830 das Begehren stellte, in die Zunft zu Pfistern 
aufgenommen zu werden, wurde er abgewiesen. Da dies dem 
Zunftreglement widersprach, richtete er erneut eine Beschwerde 
an den Stadtrat. 203) Dieser beauftragte den Kleinen Rat, die 
Angelegenheit zu untersuchen und Bericht zu erstatten. 
Schon am folgenden Tag behandelte dieser die « unbefugte Ab-
weisung Stählis » und beschloß, der Pfisternzunft einen Bericht 
abzufordern. 204) Der Vorstand zu Pfistern, dessen Mitglieder 
auch den städtischen Behörden angehörten, kümmerte sich je-

202) Missiven 1826- 27, E/13, 6. V. 1827. 203) Ratsman. 10, 9. IV. 1830, S . 148. 
204) Kleinrats-Man. 1, 10. IV. 1830, S. 176. 
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doch nicht im geringsten um dieses Begehren des Kleinen Rates. 
Erst als dieser seine Aufforderung energisch wiederholte und 
zur Erstattung des Berichtes eine Frist von wenigen Tagen 
setzte, bequemten sich die Herren zu einer Antwort. 205) Zur 
Begründung ihrer Ablehnung Stählis beriefen sie sich auf ein 
Schreiben von 1827. Da sich dieses im Kanzleiarchiv nicht vor-
fand, wurde die Zunft vom Stadtrat ersucht, einen Auszug dieses 
Schreibens einzusenden. 206) 

Stähli als Mitglied städtischer Behörden 
Schon vor, besonders aber nach Stählis Annahme als Bürger 
wurde er Mitglied verschiedener Behörden, in denen er wert-
volle Dienste leistete. Seine Aufmerksamkeit und Liebe galt vor 
allem den Armen, Verlassenen. Diesen konnte er besonders gut 
als Mitglied der Armenkommission dienen. Als zum Beispiel 
Hauptmann Ris für seinen unehelichen Knaben nichts leistete, 
und als die Mutter, die für das Kind gesorgt hatte, solange sie 
konnte, hiezu nicht mehr in der Lage war, da war es Stähli, d er 
den Knaben verpflegte und kleidete. « Angesichts seiner be-
kannten Verhältnisse » erwartete er, daß ihm der Kleine Rat 
für die Zeit vom 16. Dezember 1824 bis Ende März 1825 ein 
T ischgeld von L. 28.- bezahle. Für die Kleider wollte er 
nichts. 207) 

Als der Rat keine Antwort gab, schrieb Stähli nochmals, wies 
da rauf hin, wie dem jetzt kranken Kinde christliche Mildtätig-
keit das Nötigste beschaffe. Er legte die dringliche Lage des 
Knaben «nochmals an das väterliche Herz », damit die Mutter 
nicht mit Hilfe von Amtsschreiber Schnell « höhern Orts klagend 
auftreten » müsse. 208) 

Da auch jetzt noch keine Antwort kam, verlangte er persönlich, 
während einer Sitzung der Armenkommission, die Verköstigung. 
Doch die Behandlung von Stählis Gesuch lag « nicht in der 
Competenz der Armenkommission »; sie konnte auch nicht auf 
die Frage eintreten, solange sie nicht vom Rate Auftrag erhalten 
hatte, und Stähli wurde daher wieder an den Kleinen Rat ge-
wiesen. 209) 

205) Ebda , 22. V. 1830, S. 189. 206) Ratsma n. 10, I. VI. 1830, S. 162. 
207) Missiven 1824-26, E/12, 2. III. 1825. 208) Ebda, 20. 111. 1825. 
209) Pro!. Armenkom. 2, 29. 111. 1825, S . I. 
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Am 29. April kam endlich Stählis Gesuch im Kleinen Rat zur 
Behandlung; doch wurde es in einem für Stähli ungünstigen 
Sinne erledigt; denn der Kleine Rat lehnte Stählis Begehren, 
man möchte ihm den Vorschuß für den Knaben Ris vergüten, 
ab. 210) Wir können uns diesen Entscheid und überhaupt die 
damals Stähli gegenüber herrschende unfre~;~ndliche Einstellung 
dieser Behörde vielleicht damit erklären, daß Leute, die durch 
Pfarrer Vinzenz Stähli von Trachselwald zu Geldverlusten ge-
kommen waren, ihren Groll auf den Sohn übertrugen. 

Immerhin siegte doch schließlich das Mitleid mit dem armen 
Knaben, und auf erneutes Begehren Stählis wurde der Seckel-
meister Ratsherr Grimm angewiesen, Friedrich Ris - - eine 
Schiefertafel zu kaufen ! 211) 

Das Jahr 1826 brachte Stähli vermehrte öffentliche Inanspruch-
nahme. In der Gemeindeversammlung vom 8. Mai 1826 wurde 
er durch Stimmenmehr zum G e m e i n d e s c h r e i b e r ge-
wählt. In der gleichen Sitzung fiel auch noch die Wahl als 
M i t g I i e d d e r B ü r g e r a n n a h m e - K o m m i s s i o n auf 
ihn. 212) Auch dieses Amt bedeutete für Stähli erhebliche Arbeit. 
Als die Kommission beschlossen hatte, ein neues Reglement der 
Bürgerannahme zu schaffen, unterzogen sich Amtsschreiber 
Schnell als Präsident und Stähli als Sekretär der Mühe, für 
« sorgfältige Redaktion dieses Gegenstandes » zu sorgen. 

Das Hauptziel des neuen Reglementes bestand darin, das Miß-
verhältnis zwischen Bürgern und Einsassen zu beheben. Um 
dies zu erreichen, sollte das Bürgerrecht « industriösen » und 
bemittelten Bürgern geöffnet werden. Es habe immer als Selbst-
erhaltungsmaßregel gegolten, die Zahl und den Gehalt der 
Bürgerschaft durch Annahme neuer Bürger zu erhöhen und 
sich so zu verjüngen. Dies wurde für umso nötiger gehalten, um 
zu erreichen, daß « der verderbliche Geist der Engherzigkeit, 
der Ausschließung und der Einengong nicht mehr die Oberhand 
behaupte ».Es war Maxime geworden, daß inskünftig nicht nur 
sich meldende Männer aufgenommen werden sollten, sondern 
daß öffentlich und privat zum Eintritt aufzufordern sei. Nur 
Ortschaften, in denen der Geist der Erweiterung wehe, würden 

210) Ratsman. 9, 29. IV. 1825, S. 112. 
211) Prot. Armenkom. 2, 16. V. 1825, S. 4. 
212) Oemeindsversammlungsprotokoll, 8. V. 1826, S. 118, 119. 
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aufblühen; die engherzigen würden «versinken und versump-
fen ». Burgdorf habe diese Auffrischung besonders dringend 
nötig. 213) 

Stähli gehörte dieser Kommission zweieinhalb Jahre an. Er trat 
am 23. Christmonat 1828 zurück. 214) 

Nachdem das Bürgerannahmereglement beendigt war, übertrug 
dieselbe Kommission wiederum den beiden Redaktoren Amts-
schreiber Schnell und Lehrer Stähli die Aufgabe, die von der 
Gemeinde beschlossene Instruktion für den Gemeindeschreiber 
gemeinschaftlich zu entwerfen und vorzulegen. Schon am 
20. Juni 1826, also wenig mehr als vierzehn Tage später, konnte 
die Instruktion in der Bürgerannahme-Kommission behandelt 

. und genehmigt werden. 215) Daß bei den großen Amtspflichten 
des Amtsschreibers die Hauptlast der Ausarbeitung und Redak-
tion auf Stähli fiel, dürfen wir füglieh annehmen. 

Wahrscheinlich in seiner Funktion als Gemeindeschreiber hatte 
Stähli Gelegenheit festzustellen, daß die Stadtkanzlei ihre 
Arbeit nicht besonders pünktlich erledigte. Er richtete daher 
eine Aufforderung an den Stadtrat « über die Pflichterfüllung 
der Kanzlei zu wachen und, wo von Gutem, zu remedieren». 216) 

Der Stadtschreiber beklagte sich über den Ton und den Stil 
dieses Schreibens und verlangte, dem Stadtrat «einen Vortrag 
machen zu können ». Dieser stellte fest, daß es sich um keine 
direkte Beschwerde gegen den Stadtschreiber, vielmehr nur um 
eine Aufforderung handle. Daher komme auch eine Verant-
wortung oder Verteidigung des Stadtschreibers nicht in Frage. 
Als dieser nun eine schriftliche Rechtfertigung an den Stadtrat 
richtete, wurde diese wieder abgewiesen und einfach der Archiv-
kommission zur Prüfung übergeben. 

Durch die Unmöglichkeit, sich Gehör zu verschaffen, tief 
empört, wandte sich Stadtschreiber Aeschlimann am 16. Oktober 
direkt an die hohe Regierung und sparte in seiner Vorstellung 
nicht mit Vorwürfen gegen den Stadtrat und einzelne Mitglieder. 
Der Justiz- und Polizeirat sandte die Beschwe~:de Aeschlimanns 
«gegen ein von Gemeindeschreiber Stähli im Namen der 
Gemeinde Burgdorf » verfaßtes Schreiben an den Oberamtmann 

213) Ebda, 15. V. 1826, S. 120 ff. 214) Ebda, 23. XII. 1828, S. 214. 
215) Ebda, 4. u. 20. VI. 1826, S. 129, 130. 216) Ratsman. 9, 14. VII. 1826, S. 296. 
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nach Burgdorf zurück und ersuchte ihn, « mit möglichster Be-
förderung » einen amtlichen Bericht einzusenden. 21'7) 

Von diesem Schreiben erhielt die Burgdorfer Behörde Kenntnis 
durch den Oberamtmann, der sich auch anerbot, ihr eine Ab-
schrift zu besorgen. Der Stadtrat nahm dieses Anerbieten gerne 
an. Sobald er im Besitz der Kopie war und durch Vorlesen von 
der «ehrerbietigen Vorstellung» Kenntnis erhalten hatte, er-
kannte er einhellig: Stadtschreiber Aeschlimann solle aufge-
fordert werden, innert drei Tagen die in seinem Schreiben ent-
haltenen, den Stadtrat und einzelne Mitglieder beleidigenden 
Stellen « unumwunden und unbedingt zu revozieren oder die 
ferneren Verfügungen des Stadtrats zu gewärtigen ». Der Sturm 
im Wasserglase muß groß gewesen sein; denn es wurde sogar 
beschlossen , zur Erledigung dieser Angelegenheit am 21. No-
vember 1826 eine außerordentliche Sitzung abzuhalten. 

Rudolf Aeschlimann blieb nichts anderes übrig, als zu Kreuze 
zu kriechen. Er führte in seinem Schreiben aus, er habe nie 
die Absicht gehabt, in seiner « Vorstellung» weder den Stadt-
rat von Burgdorf in corpore, noch irgend ein Mitglied desselben 
zu beleidigen, und er nehme « folglich alles unbedingt zurück, 
was je ein oder andere beleidigen könnte ». 

Mit dieser Erklärung begnügte sich der Stadtrat, und jedes 
Mitglied leistete Verzicht auf das Honorar für die Extra-
sitzung. 218) 

Im Frühjahr 1827 wurde eine neue allgemeine Stadtorganisation 
ausgearbeitet. Diese wurde von der Regierung genehmigt und 
sanktioniert. Die erste Folge war eine Ergänzung des Stadtrates 
und der Behörden, und in diesem Zusammenhang wurde Stähli 
am 1. Mai 1827 in die R e c h n u n g s - R e v i s i o n - K o m -
m i s s i o n gewählt. 219) In seiner Funktion als Gemeinde-
schreiber pro tempore richtete er am 7. Mai namens der Stadt-
gemeinde ein Schreiben an den Stadtrat, in d em er diesem für 
die vielen Bemühungen um zeitgemäßere Einrichtungen und um 
das Gemeinwohl der Bürgerschaft dankte. 220) 

217) St.-A. Prot. des Justiz- und Polizei-Rathes Nr. 50, S. 382, Nr. 1358. - Das 
Schreiben Aeschlimanns ist weder in A. B. B. noch im Staatsarchiv zu finden. 

218) Ratsman. 9, 18. VIII. - 21. XI. 1826, S. 315, 341, 349, 350. 
219) Gemeindsversammlungsprot., l. V. 1827. 
220) Missiven 1826/27, E/13, 7. V. 1827, S. 681. 
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Dieses Jahr der Reorganisation scheint Stähli ein reiches Maß 
an Arbeit außer der Schule gebracht zu haben. Er ist nun 
auch M i t g 1 i e d d e r W a i s e n h a u s - K o m m i s s i o n. An 
Stelle von Ratsherr Imhof, der nach Bern verreist, wird er dem 
Ratsherr Fromm beigeordnet, um ihm zu helfen, die aufgetra-
genen Gutachten betr. das Waisenhausinstitut abzufassen. Am 
8. September wird Stähli vom Kleinen Rat sogar ersucht, den 
Herren Fromm und Meyer « in Behandlung der Organisation 
der Waisenhausangelegenheiten mit seinem Rath noch ferners 
beizustehen und helfen mitzuarbeiten, bis die diesörtigen Arbei-
ten beendigt sein werden ». 221) Doch blieb Stähli auch über 
diese Zeit der Reorganisation des Waisenhauses hinaus Mitglied 
des Komitees. Im Frühjahr 1829 beabsichtigte er zurückzutreten, 
worauf ihn jedoch der Kleine Rat ersuchte, diese Stelle noch 
länger beizubehalten. 222) 

Im Jahre 1827 gehörte Stähli auch dem Schulkomitee 
an, das sich mit der Neuwahl der Lehrkräfte befaßte. Er war 
es z. B., der am 18. Oktober 1827 ein Zirkular an die neun 
Aspiranten für eine Lehrerinnenstelle erließ und sie aufforderte, 
sich zur Prüfung in Burgdorf einzufinden. Nachdem er die 
mündlichen und schriftlichen Examen abgenommen hatte, arbei-
tete er einen Bericht aus, nach dem die Lehrerinnen dem Stadt-
rat vorgeschlagen werden sollten. Nach gewissen Modifikationen 
wurde Stählis Bericht « genehmigt, expediert und ad acta ge-
legt » . 223) 

Anläßlich der Promotionen stellten sich zu jener Zeit ähnliche 
Probleme wie heute: Sollte man die Schüler angesichts ihrer 
geringen Kenntnisse in der untern Klasse verbleiben lassen, 
oder mußte man sie wegen Andrangs von unten trotzdem 
promovieren ? 
Im Frühjahr 1830 veranlaßten die unbefriedigenden Verhältnisse 
in der Klasse von Fräulein Feuerstein eingehende Diskussionen 
im Schulkomitee. Stähli vertrat den Standpunkt, daß Mädchen 
dieser Klasse wenigstens einen saubern, orthographisch ziem-
lich richtigen Aufsatz liefern und die vier Spezies fertig rechnen 
sollten. Auch müßten sie die französische Formenlehre « ein-
geübt besitzen ». 

221) Ratsman. 9, 4. VIII. 1827, S. 422; 8. IX. 1827, S. 445. 
222) Kleinrats-Man. Nr. I, 11. IV. 1829, S. 90. 
223) Verhandl. Kirchen- u. Schulkomitee, 18. X. 1827, S. 10 ; 2. XI. 1827, S. 15. 
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Stähli empfahl die Promotion schon nur deshalb, weil dies 
durch Andrang von unten und aus Altersgründen geboten sei. 
Er war auch dagegen, die Mädchen ein ganzes Jahr zurück-
zuh alten, weil talentvolle Kinder bei Fräulein Feuerstein eher 
Rückschritte machten. Stähli schloß seinen Bericht, in dem er 
die Meinung der Minorität vertrat, mit der Bemerkung, er habe 
fast den Eindruck, die ältere Lehrerin habe die Arbeit und die 
jüngere den Lohn. 
Als im Frühjahr 1831 die Stelle eines Mathematik- und 
Französischlehrers neu zu besetzen war, hatte neben Prof. 
Studer und Lehrer König auch Stähli die Kandidaten zu prüfen, 
und zwar sollte er Fragen stellen über Begriff, Umfang und 
Einteilung der Literatur und sollte auch feststellen, ob die 
Bewerber Bücher mit eigenem Urteil lesen könnten. - Bei drei 
Kandidaten bemerkt Stähli, sie hätten sozusagen nichts gewußt, 
doch habe er die interessante Wahrnehmung machen können, 
daß man Fertigkeit, Geschliffenheit im Sprechen und Schreiben 
besitzen könne, ohne französische Bücher zu kennen. Über 
Lehrer Burgknecht urteilt er: er sei « seicht, unklar, ein 
Schwätzer, der Gelächter und Ekel erregt habe ». - Für die 
französische Literatur verdiente Dick den Vorzug, der am 
meisten richtige Antworten gegeben habe. Doch auch Kramp 
aus Straßburg und Köln verdiente ein gutes Zeugnis. 224) 

Gestützt auf die schriftlichen Urteile von Prof. Studer, Bern, 
für Mathematik, und Lehrer König für französische Sprache, 
arbeitete Stähli einen Bericht zuhanden der Schulkommission 
und des Kleinen Rates aus. Er schlug drei Kandidaten für die 
engere Wahl vor: Dick flöße alles Vertrauen ein und könnte 
unbedenklich vorgeschlagen werden, da sein pädagogisches 
Verfahren besonders gut sei. Doch sei er von Prof. Studer unter 
die beiden andern gestellt worden. Allemann wäre nach Stähli 
der Stelle gewachsen, doch gefalle die Art seiner Persönlichkeit 
nicht. Kramp habe hinreichende Kenntnisse und habe sich am 
b esten ausgewiesen; einzig in praktischer Probe hätte man mehr 
Lebendigkeit und in pädagogischer Hinsicht mehr Erfahrung 
gewünscht. 
Dieser Kramp wurde denn auch gewählt, und zwar gemäß 
Reglement probeweise auf drei Jahre. Während dieser Probezeit 
sollte seine Besoldung L. 1200 bis 1400 betragen, später mehr. 225) 

224) Examenakten Nr. 59/29, 20. IV. 1831. 225) Ebda Nr. 59/30, 22. IV. 1831. 
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Auf Vorschlag des Schulkomitees beschloß der Kleine Rat, drei 
Bewerbern um die Lehrerstelle L. 8.-, einem andern, wegen 
größerer Entfernung seines Wohnortes, L. 16.- zu vergüten. 226) 

Dieser Beschluß einer kleinstädtischen Behörde vom 7. Mai 1831 
verdient umsomehr lobend hervorgehoben zu werden, als es 
heute noch Schulkommissionen nicht nur. geben soll, sondern 
tatsächlich gibt, die Bewerber zu persönlicher Vorstellung ein-
laden und zu einer Probelektion aufbieten, ohne ihnen auch 
nur die Bahnspesen, geschweige den gehabten Verdienstausfall 
zu bezahlen. 

Mit der Prüfung der Bewerber und der Ausarbeitung des Be-
richts hatte G. Fr. Stähli einen Hauptteil der Arbeit geleistet. 
Namens des Kleinen Rates richteten der Vizepräsident Dr. Dür 
und, in Abwesenheit des Stadtschreibers, Ed. Blösch ein Schrei-
ben an ihn, in dem sie anerkannten, daß er « mit der größten 
Bereitwilligkeit » an den Prüfungen der zahlreichen « Aspiran-
ten» teilgenommen und «auf die uneigennützigste Weise zur 
Wahl einer Person mitgewirkt, deren Leistungen zu den schön-
sten Hoffnungen berechtigen ». Der Kleine Rat habe dieses 
neuen Beweises nicht bedurft, um sich von seinem « wahren 
Interesse an der Jugendbildung überhaupt», und von seinem 
«steten auf Verbesserung der hiesigen Schule insbesondere ge-
richteten Streben zu überzeugen». Er rechne es sich umsomehr 
zur Pflicht an, ihm dafür den innigsten Dank auszusprechen, da 
er wisse, « wie sehr der treue Lehrer der Aufmunterung » 
bedürfe. 

Dr. Dür und Ed. Blösch schlossen ihr Dankschreiben, indem sie 
Stähli die ihm anvertrauten Schulanstalten auch weiterhin seiner 
Sorge empfahlen. 227) 

Als Schulsekretär hatte Stähli kurze Zeit darauf über den von 
ihm auch warm empfohlenen Lehrer Dick ein Zeugnis auszu-
stellen. Er führte aus, daß das Befinden der Experten besonders 
günstig gelautet habe über sein gewandtes Auftreten vor den 
Schülern, seine leichte und sichere Lehrgabe und seine genauen 
Kenntnisse der französischen Sprache und Literatur. Dick wäre 
gewählt worden, wenn nicht der Stadtrat « einem Mathematiker 

226) Ebda Nr. 59/32, 7. V. 1831. 
227) Missivenbuch 3, 31. V. 1831, S. 299. 
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von Profession » den Vorzug gegeben hätte. 228) Es klingt wie 
ein leises Bedauern Stählis· aus diesen Worten, daß der Stadtrat 
nicht diesem tüchtigen Pädagogen den Vorzug gegeben hatte. 

Auch der K o m m i s s i o n, die sich mit der Ausarbeitung des 
« A 11 m e n d - B ä u m e - R e g 1 e m e n t s » befaßte, gehörte 
Stähli als Schreiber an. Er fand, daß d as von dieser Kommission 
dem Stadtrat vorgelegte Reglement gegen die Organisation der 
Stadt verstoße. Seiner Ansicht nach sollte die Frage der 
Allmendbäume dem Stadtrat und nicht einer besondern Behörde 
unterstehen; sonst führe das dazu, daß es für jeden Zweig eine 
besondere Kommission gebe. Er hielt die konsequente Durch-
führung und Anwendung der allgemeinen und der Inner-Stadt-
verfassung vorerst für das dringendste Bedürfnis. Obschon 
Schreiber der Kommission, war Stähli gegen den Entwurf der 
Kommission, da er « gegen den Begriff von Vernunft und 
Erfahrung » verstoße. Diese Gedanken fügte Stähli in einer 
formwidrigen Zugabe » dem Kommissionsentwurf bei, da der 
Präsident ihm nicht gestattet hatte, seine Meinung auszu-
drücken. 229) 

Wie wir nur aus dem letzten Satz heraushören, waren in den 
seit der Reorganisation der Stadt gebildeten Behörden Männer, 
die s ich Stählis wohl bedienten, wenn sie seine gewandte Feder, 
seine Erfahrung und seine Vertrautheit mit den Gemeinde-
angelegenheiten brauchen konnten. Dagegen scheinen sie aber 
seinen Argumenten und Einwänden, wenn sie ihren eigenen 
Ansichten entgegengesetzt waren, kein großes Gewicht beige-
messen, ja sie gelegentlich einfach unter den Tisch gewischt zu 
haben. Stähli war jedoch nicht der Mann, sich eine solche Be-
handlung lange gefallen zu lassen. Als ihm wieder einmal eine 
solche Mißachtung widerfuhr, erklärte er an der Gemeindever-
sammlung vom 8. Juni 1828 kurzerhand, er könne dieser Ge-
meinde, nach ihrer damaligen Mehrheit « leider nicht mehr die 
Dienste wohl leisten, wie er wohl wünschte », und er verlange 
seine Entlassung als Gemeindeschreiber. Der Rat entsprach ihm 
unter der Bedingung, daß er noch diese Sitzung verschreibe, 
d . h. protokolliere. Stähli erklärte sich hiezu bereit, jedoch 
« nicht ohne Abneigung ». Es scheint ziemlich schwierig gewesen 
zu sein, einen brauchbaren Nachfolger zu finden ; denn noch 

228) Examenakten Nr. 59/46, 9. VI. 1831. 229) Missiven 1826/27, E/13, 28. XII. 1827. 
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zweimal wurde Stähli mit der Arbeit des Schreibers betraut. 
Erst am 9. September 1828 erfolgte seine Entlassung. 230) 

Aus ähnlichen Gründen nahm Stähli auf Ende 1828 vielleicht 
auch den schon oben erwähnten Austritt aus der Bürger-
Annahme-Kommission. 

Stähli als Mitglied der Gemeinnüt,igen Gesellschaft 

Daß Stähli schon 1827 der Gemeinnützigen Gesellschaft ange-
hörte, ersehen wir aus seinem Schreiben an den Stadtrat von 
1827. 231) Er führte darin aus, daß sich die Gemeinnützige 
Gesellschaft immer bemüht habe, die Obrigkeit in ihrem Kampf 
gegen den Bettel zu unterstützen. Sie glaubte nun, ein besonders 
wirksames Mittel dagegen gefunden zu haben. Sie schuf das 
Amt eines Almosners, das Lehrer Hopf übernahm. Dieser 
würde sich durch Landjägerwachtmeister Biland alle Bettler 
aufzeichnen und bezeichnen lassen. Je nach Art und Empfeh-
lung sollte jedem ein Geldalmosen verabreicht werden. Die 
umwohnenden Bettler sollten nur alle vierzehn Tage eine Gabe 
erhalten, « wodurch der Reiz der Zudringlichkeit gewaltig ver-
lieren dürfte ». 

Im Jahre 1830 wählte die kantonale Abteilung der Schweiz. 
Gemeinnützigen Gesellschaft Burgdorf als Tagungsort, und 
Stähli wandte sich mit der Bitte an den Kleinen Rat, zu diesem 
Zwecke das Ratszimmer zur Verfügung zu stellen und ihr 
« irgend ein Zeichen der Achtung und Teilnahme » zu geben. 
Der Kleine Rat teilte Stähli. mit, daß die Ratszimmer der Ge-
sellschaft zur Verfügung ständen, und beauftragte den Stadtrat, 
der Gesellschaft « die allgemeine Achtung und das Vergnügen 
zu bezeugen, daß sie die Stadt zu ihrem Versammlungsort ge-
wählt habe. 232) 

Der Stadtrat gab seiner Freude darüber Ausdruck, daß die 
Gesellschaft Burgdorf durch ihre Gegenwart beehre. Er war 
einverstanden, daß man ihr die Ratssäle zur Verfügung stelle, 
und er bat Stähli, die Gesellschaft seiner « aufrichtigsten Hoch-
achtung und Ergebenheit » zu versichern. Auch solle er seine 

230) Gemeindsversammlungsprot., 8. VI. 1828, S. 188; 9. IX. 1828, S. 193. 
231) Missiven 1826/27, E/13. 232) Kleinrats-Man. 1, 15. V. 1830, S. 188. 
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Wünsche äußern, was man zu den nötigen Anordnungen bei-
tragen könnte. 233) 

In diesem Jahre 1830 nahm Stähli auch an der in Lausanne 
stattfindenden Jahresversammlung der Schweizerischen Gemein-
nützigen Gesellschaft teil, und wohl vor allem deshalb, weil 
diese einer Frage gewidmet war, die ihn in hohem Maße inter-
essierte. Das Thema lautete: « Que doit etre l'education primaire, 
sous le rapport du developpement des facultes intellectuelles ? 
qu'est-elle dans les ecoles des divers cantons de Ia Suisse ? quel 
serait, en general, le nombre d'enfants, qui pourraient etre con-
fies a un seul regent, avec l'espoir qu'il serait a meme de s'oc-
cuper avec succes du developpement de leurs facultes intellec-
tuelles? » 

All dies waren Probleme, die Stähli sicher oft beschäftigt hatten. 
Er legte seine Gedanken in einem Aufsatz nieder, den er als 
einen von fünf Beiträgen der Gesellschaft lieferte. 234) 

Auf seiner Reise nach Lausanne war Stähli von seinem Burg-
dorfer Kollegen Lehrer Hopf begleitet, der auch einen Beitrag 
zum Diskussionsthema leistete. Hopf starb noch im Laufe 
dieses Jahres 1830. Dadurch wurde die Stelle eines Stadt-
b i b 1 i o t h e k a r s frei. Der Stadtrat übertrug diese am 
13. Dezember vorerst auf ein Jahr Probezeit und nachher 
definitiv unserm G. Fr. Stähli, der das Amt bis 1834 versah. 235) 

Zu dieser Zeit beschäftigte der Bau eines neuen Spitals die 
Behörden der Stadt Burgdorf. Stähli, der sich auch für diese 
Frage interessierte, anerbot dem Kleinen Rat, er wolle über die 
bedeutenderen Spitäler in kleineren und mittleren Städten der 
Eidgenossenschaft Notizen sammeln, um dann rapportieren zu 
können. 236) Der Rat trat auf diesen Vorschlag nicht ein, da er 
fand, es sei zu früh; der Bau des Spitals könne sich noch ver-
zögern. 237) 

In der gleichen Sitzung hatte sich der Kleine Rat mit einem für 
jene Zeit wohl recht erstaunlichen, weitern Vorschlag Stählis 

233) Missivenbuch 3, 30. VI. 1830, S. 232. 
234) Hunziker u. Wachter, Gesch. d. Schweiz. Gemeinnütz. Gesellschaft, S. 50. 
235) Ratsman. 10, 18. XII. 1830, S . 209. - Girardin, Geistiges Leben, Heimatbuch I, 

S. 457. - Bigler, Zum ZOOjährigen Bestand der Stadtbibliothek Burgdorf, S. 29. 
236) Erhaltene Schreiben 1828-30, 28. V. 30, S. 469. 
237) Kleinrats-Man. 1, 29. V. 1830, S. 193. 
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zu befassen. Dieser hatte nämlich den Wunsch geäußert, mit 
seinen Zöglingen aus dem Waisenhaus eine kleine Reise zu 
machen. Der K leine Rat vertrat jedoch die Meinung, daß eine 
solche Reise eine Belohnung für gute Aufführung sei. Da die 
dermalen in der Waisenanstalt befindlichen Knaben keinen An-
laß zu besondern Belohnungen gegeben hätten, erklärte sich der 
Rat gegen eine solche Reise. 238) · 

Als « Freund der Armenpflege », wie sich Stähli selber in einem 
Schreiben vom 28. Mai 1830 an den Kleinen Rat nannte, ge-
hörte er zweifellos auch zu den I n i t i an t e n d e r s t ä d t i -
s c h e n K r a n k e n s t u b e , die Ende 1829 geschaffen wurde. 
Nachdem diese ein Jahr bestanden hatte, berichtete Stähli als 
Quästor, daß sie sich in verschiedenen Fällen als wohltätig er-
wiesen habe. Doch scheint die Anstalt unter der Bevölkerung 
einem gewissen Mißtrauen begegnet zu sein; denn Stähli mel-
dete, daß sie durch ihre Leistungen an Zutrauen gewinnen 
werde, sowie auch, wenn sie durch längere Existenz « dem 
Vorwurfe der Neuheit entzogen sein» werde. 
Der Mietzins für die Stube hatte L. 50 betragen und war vom 
Rate bezahlt worden. Die Verhältnisse müssen jedoch unbe-
friedigend gewesen sein, und daher wurde ein neues, größeres 
Zimmer für L. 75 Jahreszins gemietet und auf diese Weise 
einem Übelstande abgeholfen. 

Stähli war von der Notwendigkeit der Stube überzeugt; auch 
glaubte er, sie sei für das hiesige Publikum « gewissermaßen 
eine Ehrensache». Er bat daher die Behörde um weitere « ge-
neigte Beachtung »; denn ohne « Beischuß » von dieser Seite 
könnte die Anstalt nicht weiter bestehen. 239) 

Der Kleine Rat hatte sich im Herbst dieses Jahres 1830 noch 
mit einem weiteren Begehren Stählis zu befassen. Als Vormund 
seiner jüngsten Schwester Sophie wies er darauf hin, daß diese 
seit dem Tode ihres Vaters das Anrecht gehabt hätte, auf 
Kosten des Waisenfonds erzogen zu werden. Er habe sie bisher 
nur deshalb nicht angemeldet, um ihre « Vorbildungslaufbahn » 
nicht zu unterbrechen. Nunmehr stellte Stähli jedoch das Be-
gehren, ihr aus dem Waisenfonds einen Beitrag zur Erlemung 
eines Berufes zu bewilligen; und zwar schlug er vor, ihr den-

238) Ebda. 
239) Bittschriften und Vors tellungen Nr. 6, 12. XI. 1830. S . 392. 
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jenigen Betrag auszurichten, den sie während der anderthalb 
Jahre gekostet haben würde, da sie hätte im Waisenhaus auf-
genommen werden können. 
Der Rat beauftragte das Waisen- und Armenkomitee, die An-
gelegenheit zu untersuchen und Rapport zu erstatten. In ihrer 
Sitzung vom 8. November 1830 lehnte die Armenkommission 
das Begehren ab mit der Begründung, nachträgliche Unter-
stützungen könnten nachteilige Folgen haben. 240) 

Schlußwort 
Wenn wir uns Stählis Wirken bis zum Jahre 1830 noch einmal 
vergegenwärtigen, so erkennen wir, daß er seine Arbeitskraft 
uneingeschränkt seiner Vaterstadt widmete. Durch das erstaun-
lich reife Urteil, das er- zum Teil wohl aus eigenen Erfahrun-
gen schöpfend - nach wenigen Wochen seines Vikariates über 
den Stand des Unterrichts an seiner Klasse abgab, und auch 
dank seiner Tüchtigkeit als Lehrer, sicherte er sich trotz seiner 
Jugend bald einen ansehnlichen Einfluß auf alle Schulfragen. 
Viele der an der Knabenschule getroffenen Veränderungen gin-
gen auf Stähli zurück, der, wie Pfr. G. Kuhn sagte, 241) « nicht 
nur an neuen Erfindungen und Planen unerschöpflich reich » 
war, sondern «dieselben auch in keckem Jugendmuthe alsobald 
ausgeführt wissen» wollte. Der Pfarrherr scheint jedoch den 
jugendlichen Ungestüm nicht ganz gebilligt zu haben, und er 
wollte es der Zukunft überlassen zu beurteilen, ob Stählis «Ver-
änderungen auch Verbesserungen » seien. 
Noch mehr als seine eigentliche Lehrtätigkeit verdient vielleicht 
seine bisher vollständig unbe~chtete Tätigkeit für das Turn-
wesen hervorgehoben zu werden. Vor ihm scheint kein Raum 
zur Verfügung gestanden zu haben, in dem die Kinder im 
Winter turnen konnten, und auch ein eigentlicher Turnplatz 
scheint gänzlich gefehlt zu haben. G. Fr. Stähli wirkte also in 
dieser Hinsicht direkt bahnbrechend. Wenn er auch bitter ent-

240) Kleinrats-Man. 1, 18. IX. 1830, S. 216. - Prot. Armenkom. 2, 8. XI. 1830, S. 75. 
241) Diese interessante Stelle wurde uns erst bekannt, a ls die vorliegende Arbeit 

schon fe rtig gesetzt war. Sie entstammt Pfarrer G. J. Kuhns • Chronick, das ist 
Merkwürdigkeiten der Stadt und Gemeind Burgdorf • , von 1824 bis 1843, die 
als Manuskript im Kirchenarchiv Burgdorf aufbewahrt ist. - Man sehe hierüber 
auch die Seiten 4 und 33 der • Geschichte der Mädchen-Sekundarschule Burg-
dorf •, Burgdorf 1923, von Herrn alt-Schulvorsteher K. Lüthi, dem wir an dieser 
Stelle noch für seine rreundlichkeit danken möchten. 
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täuscht wurde und auf das Amt des Turnlehrers verzichtete, 
weil die - auch von ihm ausgebauten - Militärübungen 
größern Anklang fanden, so haben doch die von ihm ausge-
gangenen Anregungen nachgewirkt; die von ihm ausgestreute 
Saat ging auf und trug reiche Frucht. Sicher hat Turnvater 
Spieß trotz dem jahrelangen Unterbruch noch von der durch 
Stähli geleisteten Vorarbeit profitiert. 
Bedeutsam war auch Stählis Tätigkeit in den verschiedenen 
städtischen Behörden. Hier machte er sich mit dem Haushalt 
seiner Vaterstadt vertraut. Hier holte er sich die nötigen Er-
fahrungen und Kenntnisse, die ihn befähigten, nach der Rege-
neration, während der kurzen, ihm noch beschiedenen Spanne 
Zeit eine bedeutsame Rolle zu spielen, und zwar sowohl in 
Burgdorf, wie auch im Kanton Bern. 
Daß Stähli der Armen- und der Waisenkommission angehörte, 
beweist, daß er schon früh über seine eigenen Sorgen hinaus-
wuchs und sich bemühte, denen, die vom Schicksal noch 
schwerer heimgesucht worden waren als er selber, nach Kräften 
zu helfen. Besonders sein Wirken für das Waisenhaus war sehr 
fruchtbar. 
An und für sich war wohl die Arbeit Stählis in den verschie-
denen Kommissionen, denen er angehörte, nicht so nachhaltig, 
daß sie eine eingehende Darstellung verdient hätte. Wir glaub-
ten jedoch, die kleinen Streiflichter noch aufsetzen zu müssen, 
weil sie zeigen, daß trotz der noch herrschenden Restaurations-
zeit, trotz dem auf Schloß Burgdorf residierenden gestrengen 
Herrn Oberamtmann, ungeachtet auch der in Bern herrschenden 
gnädigen H erren, ein lebhafter Geist unser Städtchen beseelte, 
der sich nicht nur frei bewegte, sondern der zum Teil sogar von 
Bern aus gefördert wurde. Gerade die Reorganisation des 
Schulwesens wurde ja im Einverständnis und unter wohlwollen-
der Billigung der Curatel durchgeführt. Diese erlaubte Stähli 
auch die Übernahme der Lehrstelle, obsch~n er seine Studien 
noch nicht beendet hatte. Auch die Neuordnung der städtischen 
Behörden konnte nur im Einverständnis Berns geschehen. Es 
verdient durchaus hervorgehoben zu werden, daß unter den 
Männern, die damals die Geschicke Burgdorfs lenkten, reges 
Interesse für das Wohl der Stadt herrschte, und daß damals 
schon Verbesserungen geplant oder zum Teil durchgeführt 
wurden, die noch heute unsere Anerkennung verdienen. 
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Und dennoch muß ein heute kaum mehr direkt feststellbarer 
Druck auf einem, besonders dem gebildeten Teil der Burgdorfer 
gelastet haben, der sie dazu trieb, der Regierung gegenüber eine 
oppositionelle Haltung einzunehmen. Nur so ist es zu erklären, 
daß die kleine Stadt an der Emme je länger je mehr zum Zen-
trum derer wurde, die eine Änderung der Verhältnisse herbei-
sehnten. Und dieser Kreis war es ja dann auch, in dem in hohem 
Maße die geistigen Waffen geschmiedet wurden, die zum Sturze 
der alten Regierung und damit zum Siege der neuen Ordnung 
führten. 
Daß Gottlieb Friedrich Stähli zu den Führern der Bewegung, 
den Brüdern Schnell, in naher verwandtschaftlicher Beziehung 
stand, ist an anderer Stelle schon ausgeführt worden; 242) inwie-
weit er schon vor 1830 sich der regierungsfeindlichen Bewegung 
anschloß, ließ sich nicht feststellen. Daß er auch hierin eine 
nicht unbedeutende Rolle spielte, und daher bei den oppositio-
nellen Elementen in hohem Ansehen stand, dürfen wir wohl 
schon deshalb annehmen, weil er nach dem Umsturz, wie wenn 
plötzlich bisher hemmende Schranken hinweggeräumt worden 
wären, von Stufe zu Stufe aufstieg und in Stadt und Kanton 
zu immer größerem Einfluß gelangte. 
Dieses Wirken Stählis noch etwas näher zu beleuchten, soll die 
Aufgabe einer dritten Untersuchung sein, die, wenn möglich, 
im nächsten Jahrgang des « Burgdorfer Jahrbuches » erscheinen 
soll. 

242) Siehe Burgdorier Jahrbuch 1944, S. 29. 
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Gesellschaft. Zürich 1910. 

Lohne r C. F. L., Die reformierten Kirchen und ihre Vorsteher im eidgenössischen 
Freistaate Bern. Thun 1864. 

L ü t h i K., Geschichte der Mädchen-Sekundarschule Burgdorf. Zusammengestellt auf 
das fünfzigjährige Jubiläum im Frühjahr 1923. Burgdorf 1923. 

Weitere Literatur über G. Fr. Stähli ist in meiner oben angegebenen Arbeit im 
• Burgdorier Jahrbuch 1944 », S. 84-85. aufgeführt. 

Herrn Dr. F. Fankhauser, Winterthur, gebührt wiederum mein wärmster Dank für 
das meiner Arbeit entgegengebrachte Interesse, für die Durchsicht des Manuskriptes 
und für zahlreiche wertvolle Hinweise. D. V. 
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Erinnerungen an Frank Buchser 
(Maler in Feldbrunnen bei Solothurn 
geh. 15. August 1828, gest. 20. November 1890) 

J . M a r t i, alt-Lehrer, Oberburg 

Wir freuen uns, persönliche Erinnerungen unseres 80iährigen Mitarbeiters an Frank 
Buchser publizieren zu können, und bemerken, daß diese Aufzeichnungen entstanden 
sind ohne Kenntnis des 1941 erschienenen großen Werkes von Gottfried Wälchli: 
Frank Buchser , 1828-1890, Leben und Werk, Monographien zur Schweizer Kunst, 
neunter Band; Zürich, Orell Füßli, o. J. -Einen Teil seiner Erinnerungen hatte li err 
Marti schon 1928 in einem Feuilleton des • Burgdorier Tagblattes • Nr . 65 vom 17. März 
unter dem Titel « Frank Buchser, persönliche Erinnerungen • erscheinen lassen. Da 
das Belegexemplar v erloren ging, hat er auf unsere Bitte sich neuerdings der Mühe 
der Redaktion unterzogen und die Arbeit wesentlich erweitert. Erst nachträglich 
konnte ihm der Text von 1928 wieder vorgelegt werden. 
In einigen anschließenden Bemerkungen gestatten wir uns, auf die neuere Literatur 
hinzuweisen und insbesondere aufzuführen, was die Durchsicht des im Kupferstich-
kabinett Basel liegenden Nachlasses von Frank Buchser ergeben hat. Für die Zuvor-
kommenheit, mit der uns der Custos Dr. W. Oberwasser dieses Material zur Ver-
fügung stellte, sowie für die Erlaubnis zur Reproduktion von 4 Bleistiftzeichnungen 
Buchsers sprechen wir ihm unsern aufrichtigen Dank aus. 

Die Schriftleitung: i. A. Dr. F. Fankhauser. 

Es war an einem schönen Sommersonntag des Jahres 1886, als 
ich meine Wohnung im Schulhaus in Oberburg verließ, um einen 
Spaziergang zu machen. Ich kam bald bei einer großen Gemüse-
pflanzung vorbei, wo die Erbsen in schönster Blüte prangten. 
In der Pflanzung, oder beinahe am Rande derselben, stand ein 
älterer, fremder Herr in etwas auffälliger, heller Kleidung. Ich 
verkürzte meine Schritte und beobachtete, wie er eine Blüte 
nach der andern ergriff und genau betrachtete. Ich ging weiter, 
dachte der Sache nicht mehr nach und kam zum Gasthof zum 
Bären. Hier lagen eine Anzahl Männer dem beliebten Kegelspiel 
ob. Ich näherte mich ihnen und durfte mitmachen. Es ging 
partienweise um Geld. Nicht lange nachher kam jener auf-
fällige Herr auch daher und fragte mich bald, ob er nicht auch 
am fröhlichen Spiel mithelfen dürfe, was ihm nach einer kurzen 
Umfrage erlaubt wurde. Einige Herren trauten dem Fremden 
nicht recht, ich ebenso nicht. Nun, das Kegelspiel ging seinen 
ruhigen Gang. Der Fremde schloß sich immer mir an und 
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sprach mit mir über den Gang des Spieles. Nach etmger Zeit 
wurde ich etwas zutraulicher und fragte ihn nach seinem 
Namen. Ich erschrak geradezu, als er mir erklärte, er sei 
F r an k B u c h s e r, der Solothurner Kunstmaler. Mein Er-
staunen nahm noch zu, als er sagte, er sei schon 8 Tage in 
Oberburg und logiere im Gasthof zum Löwen. Er habe bereits 
mit einem Bilde begonnen, das er « Heuet im Emmenthal » 

nennen wolle. Ich fragte ihn weiter, wer ihm denn Modell stehe. 
Er nannte mir zwei Personen, und beide kannte ich zufällig. 
Der Heuer war ein lieber Freund und Militärkamerad von mir, 
die Heuerin ein bekanntes Fräulein. Sie stehen beide in der 
Mitte des Bildes und gehen zusammen zur Arbeit. Der Heuer 
trägt eine Sense auf der rechten Schulter, die weibliche Figur 
eine Gabel und einen Rechen. Die Umgebung war dem Ort 
entsprechend. Den beiden voraus springt in einem großen 
Bogen ein Bernhardinerhund. Das ganze Bild ist voll Sonne. 
Als ich nun am 15. April 1943 das Museum in Solothurn be-
suchte und auch das Bild von Buchser, «Der Heuet», fand, 
war ich nicht wenig erstaunt über die Abänderung der Land-
schaft. Ich erklärte dies offen dem Abwart oder Custos, welcher 
aber erwiderte und behauptete, das Bild sei in Hellsau gemalt 
worden, was ich des bestimmtesten bestritt, ihm die ganze 
Geschichte von Frank Buchsers Anwesenheit in Oberburg und 
unsere Freundschaft auseinandersetzte (1). Er war nicht wenig 
erstaunt, als ich ihm sagte, die weibliche Figur lebe noch jetzt 
als Frau Jäggi in Oberburg, während der damalige Jüngling 
und spätere Ehemann und Vater längst gestorben sei; er war 
ein guter und lieber Freund des Verfassers dieser Zeilen und 
hatte ein Geschäft in Oberburg (2). 
Ich verabschiedete mich am Abend von Frank Buchser und 
begab mich nach Hause, wo ich das Erlebnis meinem Kollegen 
G. Flückiger mitteilte. Am Montagmittag nach diesem inter-
essanten Sonntag war ich kaum aus dem Schulzimmer in meine 
Wohnung geeilt, als jemand an die Zimmertür klopfte. Auf 
mein energisches «Herein» trat Frank Buchser zu mir, was 
mich natürlich ungemein freute. Er fragte mich, ob ich gewillt 
wäre, mit ihm am Nachmittag einen Spaziergang zu machen. 
Er sei in Oberburg fremd und überlasse mir die Wahl des Ziels 
vollständig. Er möge heute nicht recht arbeiten und wolle die 
Mußezeit gerne mit mir verbringen. So gingen wir um 1 Uhr 
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Richtung Lochbach, Bußwil, Heimiswil, Kaltacker und dann via 
Seidenwand-Sommerhaus- Burgdorf nach Oberburg zurück. 
Buchser war sehr befriedigt von dem Ausflug. Namentlich ge-
fielen ihm ausnehmend gut die großen und stattlichen Bauern-
häuser, die er immer und immer wieder genau betrachtete. Das 
war der erste Spaziergang mit dem freundlichen alten Herrn, 
aber nicht der letzte. Sehr oft stand Buchser wieder vor meiner 
Zimmertüre und verlangte meine Begleitung für einen fröhlichen 
Nachmittagsspaziergang. Ich führte ihn auch über die Oschwand 
nach der Gumm und dem Breitenwald, nach Tannen, etc. etc. 
Kollege G. Flückiger kam auch hie und da mit, wenn es ihm 
die Zeit erlaubte wegen seinen unterdessen angenommenen 
Nebenbeschäftigungen. Nun, Buchsers Tage in Oberburg waren 
auch gezählt, und er reiste mit seinem schönen angefangenen 
Bild wieder nach Feldbrunnen zurück. 
Vorher lud er uns beide ein, ihm in Zukunft in seinem Heim 
Besuche zu machen, wo er mit seinem Bruder und der Haus-
hälterin- sie hieß Marie Rüegsegger- in der « Walliserhalle » 
wohnte. Wir nahmen die Einladung dankend an und reisten 
mehrmals zu unserem Freund Buchser. Bei einem solchen Be-
suche bot er uns in jovialer Weise das freundliche «Du» an, 
und von da an verkehrten wir zusammen wie drei liebe Brüder, 
obschon wir im Anfang fast nicht verstehen konnten, daß wir 
mit diesem weitgereisten Künstler auf so vertrautem Fuße stehen 
sollten. Bei diesen Besuchen ging es jeweilen lustig und hoch 
her. Nach dem Mittagessen begannen wir jedesmal zu kegeln, 
denn in Feldbrunnen fehlte das « Kegelries » nicht, und die 
Haushälterin mußte « Kegelbub » sein und die « Gefallenen » 
aufstellen. (3) Wir bekamen bei diesen Besuchen auch einen 
Einblick in Buchsers Schaffen, und er zeigte und erklärte uns 
die Bilder, die er aus aller Welt mitgebracht hatte. Die Wände 
in seiner Wohnung waren alle vollständig besetzt mit den präch-
tigsten Landschaften und Portraits, worunter auch dasjenige 
seiner Mutter (jetzt nebst vielen andern im Kunstmuseum Solo-
thurn; das Solothurner, wie das Basler und Berner Kunst-
museum sind überhaupt im Besitze der meisten Bilder). Natürlich 
hat Buchser auch solche verkauft, denn die vielen weiten Reisen 
in alle Welt kosteten Geld. Beim Kegelspiel in der Walliserhalle 
sagte er einmal zu mir, indem er halb ironisch lachte: «Siehst 
du dort drüben das große, schöne Bauernhaus mit dem schönen 
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Umschwung? » Ich bejahte dies, worauf als Antwort folgte: 
« Das han i vermole! » Aber Buchser war nicht etwa liederlich, 
sondern in allem seinem Tun und Lassen ein sehr nüchterner 
und sparsamer Mensch. 
Schon als Knabe wollte er Maler werden. Aber seine Mutter 
war damit nicht einverstanden und wünschte, daß er Theologie 
studiere (4). Dies verweigerte er jedoch rundweg und er kam 
dann zu einem Klavierbauer in Solothurn in die Lehre und 
später zu Floor in Bern. Aber auch dieser Beruf behagte ihm 
nicht, und so nahm er im geheimen in den Mußestunden bei 
einem etwas zweifelhaften Maler Malstunden mit dem absolut 
festen Entschluß, diesen Beruf nicht aufzugeben. Seine Mutter 
mußte endlich wohl oder übel nachgeben. Er war unterdessen 
nach Rom gekommen und wollte studieren, aber die Not trieb 
ihn in die päpstliche Leibgarde. Geldzuschüsse seiner Mutter 
ermöglichten ihm später, sich von der Leibgarde freizumachen 
und sich wieder dem Studium zu widmen. Von jetzt an stellte 
er sich auf eigene Füße, das Künstlerleben begann und brachte 
ihn in der halben Welt herum. Von den europäischen Ländern 
bereiste er die meisten, und zwar im Osten, Westen und Süden. 
Auch in Afrika und Amerika war er längere Zeit und lebte in 
Washington, wo man ihn in allen Ehren empfing als wackeren 
Schweizer. 
Zwischenhinein muß er, vor dem Sommer in Oberburg, auch 
in Burgdorf gewesen sein, denn hier ist von ihm noch ein großes 
Gemälde aus dem Jahre 1865 vorhanden, genannt « S p o r t -
g e s e 11 s c h a f t » (5) (siehe Abbildung). Auf der Rückseite 
des Gemäldes steht eine Notiz, die mir Herr Dr. Lüdy zur 
Verfügung gestellt hat. Sie gibt Auskunft über die vielen Per-
sonen, die darauf gemalt sind. Die abgebildeten Personen sind, 
von links nach rechts am Tische (6): Karl Eduard Muralt, Pro-
gymnasiallehrer, geh. 1834, gest. 1871 (der Vater der Schweste rn 
Muralt in der Schmiedengasse); Bendicht Leuenberger, genannt 
« Fromm-Benz », gewesener Meisterknecht in Pranz Schnells 
Frommgut; G. Dändliker, Progymnasiallehrer *; Frank Buchser, 
• Dändliker {1863 - 1866 in Burgdorf) fand am 21. J uli 1866 am eidgenössischen 
Sängerfest in Rapperswil den Tod, als e r einen Gefangenen aus bre nnendem Hause 
r ette te. Sein Nachfolger wurde fü r 3 Jahre Dr. Hermann Hitzig, der 1873 als Rektor 
des neugegründeten Gymnasiums nach B urgdorf zurückke hrte. - An die heldenmütige 
T a t des gewandten Turner s Dä ndliker e rinner t auf dem Turnplatz Bur gdorf ein ein-
facher S tein mit der Inschrift • Gustav Dändlike r 1866 • · 
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Ble ist iftskizze von F ra nk Buchser 
zum Gemälde « Sportgesellscha ft Burgdorf >> (Forma t 11 ,5./ 17,7 cm) 

Basel, Kupferstichkabinett, lnv. Bu. 46, 53 

Ble istiftskizze von F rank Buchser 
zum Gemälde « Sportgesellscha ft Burgdorf » (Format 9,7/ 16,8 cm) 

Base l, Kup ferstichkabinett, Inv. Bu. 46, 49 



« Sportgesell scha ft Burgdorf >>, Oelgemälde von Frank Buchser, im Bes itz der Stadt Burgdo rf 
Zustand vor der Rein igung 

Die unrichtigen Tonwerte (Uebersteigerung der Kontraste) kamen durch photographische Hilfsmittel zustande 



« Sportgesellschaf t Bu rgdo rf », Oelgemälde von Frank Buchser, nach der Reinigung. Richt ige Tonwerte 



Ble istiftskizze von Frank Buchser 
zum Gemälde « Sportgesell schaft Burgdorf » (Format 28,4/43,5 cm) 

Basel, Kupferst ichkabinett, lnv. Bu. 1896.66, 934 

Bleis ti f tskizze von Frank Buchser 
zum Gemälde « Sportgesellschaft Burgdorf » (Format 27,8/41 ,5 cm) 

Basel, Kupfe rstichkabinett, I nv. Bu. 1896. 66, 93 8 



der Maler selbst; Oberst Viktor Vigier; Musikdirektor Eisen-
traut; ein Frauenzimmer (mit verwischtem Kopf); Fechtmeister 
Lochmann; stehend: Hermann Ludwig Pünt von Rotterdam, 
Prokurist der Firma Schnell im Steinhof; Professor Valentirr 
Schwarzenbach, geb. 1830, gest. 1890, Professor der Chemie in 
Bern; Agathon Billeter, Musikdirektor und Komponist, seit 1857 
in Burgdorf; auf dem Pferde « Resli », Bereiter. Das Bild ge-
langte in schlechtem Zustand um 1900 in den Besitz des Burg-
doriers Robert Heiniger-Ruef (1846-1905); es war wahrschein-
lich auf dem Estrich der Schnell'schen Villa geblieben, die 
Heiniger vom spätern Besitzer erworben hatte und eine Zeitlang 
als « Parkhotel » betrieb. 1903 wurde es im Museum Solothurn 
deponiert. Auf Veranlassung von Dr. Fritz Lüdy-Lang, damals 
Mitglied des Gemeinderates, wurde es 1912 unter Mitwirkung 
von Privaten um einen außerordentlich billigen Preis (Fr. 500) 
von den Erben Heiniger für die Gemeinde erworben und bildet 
seither eine Zierde des Gemeinderatssaales. 
An dieses Bild knüpft sich eine Anekdote mit kurzem Schluß-
dialog, die aus dem Munde des Künstlers selbst stammen soll. 
Der Großkaufmann Pranz Schnell (1839-1888) in Burgdorf, 
ein in den 1860er Jahren bekannter Pferdeliebhaber, wollte seine 
Freunde, die sogenannte « Tabakgesellschaft », im Garten seiner 
Villa als Gruppenbild von Frank Buchser malen lassen, welchem 
Auftrag der Maler sofort nachkam. Als nun die große Leinwand 
- sie mißt 103/153 cm - sich immer mehr mit Farben zu be-
decken begann und die Köpfe der Personen und die Tiere bereits 
ihrer Vollendung entgegen gingen, fragte der reiche Auftrag-
geber so nebenbei auch einmal nach dem Preise. « Tausend 
Franken der Kopf », meinte Buchser. - « Die Pferde mitge-
zählt?» fragte Schnell. - «Natürlich», sagte Buchser, «und 
der Hund hat auch einen Kopf», ergänzte er mit schelmischem 
Lächeln. Pranz Schnell begann zu zählen, 1, 2, 3 usw. bis 15. 
« Fünfzehntausend Franken?!» - « Jawohl! und keinen Cen-
time weniger», war die trockene Antwort. Diese für die da-
malige Zeit etwas ungewohnte Forderung verblüffte selbst den 
als Verschwender bekannten Lebemann; mit saurer Miene stand 
er von dem Handel ab. Buchser aber packte ruhig seine Mal-
sachen zusammen, nahm die dargebotene, angemessene Ent-
schädigung an und ging, wie gewohnt, auf Reisen. Das Gemälde 
blieb unvollendet. Diese Anekdote berichtet F. A. Zetter-Collin 
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in der Zeitschrift «Das Kunsthaus », Band 2, Jahrgang 1912, 
Seite 29. Nachher verließ Buchser Burgdorf und kam nie mehr 
in unsere Gegend (7), bis er den << Heuet im Emmenthal » in 
Oberburg im Garten des Restaurant zum Bahnhof malte. Dieses 
gehörte damals dem gleichen Besitzer wie der Gasthof zum 
Löwen (Eymann), ist aber seither in andern Besitz übergegangen, 
wie auch der Löwen schon mehrmals Besitzer gewechselt hat. 
Ich sah dann Freund Buchser längere Zeit nicht mehr. Als er 
am 20. November 1890 in seinem Heim in Feldbrunnen bei 
Solothurn starb, war ich gerade bei den Okkupationstruppen im 
Tessin (Bat. 30 unter Major Bräm). Ich erhielt eine Einladung 
zur Leichenfeier, konnte aber leider nicht gehen. Auch mein 
Kollege G. Flückiger, der mir das Ableben unseres Freundes 
ebenfalls mitteilte, nahm an der Beerdigung nicht teil. Wir be-
dauerten den Tod des hochgeehrten Freundes sehr und sprachen 
später viel und oft von ihm. In einem Skizzenbuch von Korfu 
schrieb der Vielgereiste: « Manches Land habe ich gesehen und 
da und dorthin hat's mich verschlagen, aber der Kunst und der 
Freiheit bin ich treu geblieben und oftmals haben die Musen 
mir gelacht. » 

Und zum Schlusse noch ein Urteil abzugeben über die bisher 
beinahe unerreichte hohe Kunst Frank Buchsers, das wage ich 
als Laie kaum. Ich weiß aber, daß seine Werke überall, wo sie 
hingekommen sind, hohe Bewunderung auslösten und der Solo-
thurner wohl zu den größten und besten schweizerischen Malern 
gehört. Seine Bilder sind alle leicht verständlich, seien es Grup-
penbilder oder Landschaften. Nichts Überflüssiges ist dabei. Sie 
sprechen den Beschauer an und sagen dem denkenden Bewun-
derer etwas. Frank Buchsers Kunst wird ewig unvergeßlich 
bleiben. Solothurn darf stolz sein auf den großen Eidgenossen, 
der ihm geschenkt wurde. 

Bemerkungen der Schriftleitung 

(1) Cuno Amiet, der im Sommer 1886 Buchsers Unterricht in Hellsau genoß, berichtet 
ausführlich über das Entstehen des Bildes • Bei Hellsau • , erwähnt die vielen Skizzen 
und nennt ausdrücklich die Modelle: • Die I'lora mit dem Znünikörbchen, den Mähder 
und den Bernhardiner Prinz • (Erinnerungen an frank Buchser, in • Die Ernte • 1938, 
pag. 54-58). Es scheint, daß Buchser mit dem in Oberburg begonnenen Bilde nicht 
zufrieden war und sich in Hellsau erneut an die Arbeit machte. 
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Die Durchsicht von B u c h s e r s N a c h I a ß im Kupferstichkabinett Basel (Notiz-
und Skizzenbücher, Zeichnungen und farbige Skizzen) ergibt folgendes Resultat: 
Über den Aufenthalt in Oberburg im Vorsommer 1881) finden sich sonderbarerweise 
weder Angaben noch datierte oder lokalisierba re Skizzen. Dagegen lesen wir auf 
dem hinlern Deckel des Skizzenbuches Nr. 114 (Eintragungen von 1885 enthaltend) 
die Notiz: • Dursli d. Branntweinsäufer Jeremias G., Die Wirtschaft auf der Gnepfe 
u. wie 4 Mädchen im Branntwein jämmerlich umkamen: bei Lehrer Se g esse r 
i n 0 b e r b u r g. • Hat sich Buchser schon 1885 in Oberburg aufgehalten? oder ist 
diese Eintragung erst später entstanden, da er oft auf leeren Seiten früherer Skizzen-
bücher solche Bemerkungen eintrug? Daß Buchser mit Lehrer Segesser verkehrte, 
ist Herrn Marti unbekannt. - Das Skizzenbuch Nr. 116 enthält über 20 Bleistift-
skizzen zur Heuernte, davon sind signiert Blatt 24 mit • 19. 6. 86 Hellsau • , Blatt 39 
mit • von Hellsau nach ... wyl 1. Juli 86 • . All diese Studien scheinen in Hellsau 
entstanden zu sein. - Eine farbige Skizze mit Jurahintergrund ist bezeichnet 
• Hellsau Juni 86 •. - Eine farbige Reproduktion einer großen Ölstudie • Heuet in 
Hellsau, 1886 • bietet das Werk von W. Oberwasser, • Frank Buchser, der Maler •, 
Tafel I (Basel und Ollen 1940). - Herr Marti, dem diese Zusammenstellung aus 
Amiets Erinnerungen und aus Buchscrs Nachlaß vorgelesen wurde, hält an seiner 
Ansicht fest, daß die beiden Personen der • Heuernte • die Modelle von Oberburg 
seien; auch ein Bernhardiner sei dort gemalt worden. Er erinnere sich deutlich an 
die Ölfarbenskizzen, die Buchser im Garten des Bahnhofrestaurants malte. 
Als Buchser 1872 ins Ernmental zog, um Illustrationen zu Gotthelfs • Geld und Geist • 
vorzubereiten, machte er eine Menge hochinteressanter Bleistiftskizzen (Personen und 
Landschaften), die datiert sind von Lützelflüh, Waldhaus, Grünenmatt, Sumiswald, 
Chämeri Baad [Kemmeribodenbad bei Schangnau) (Skizzenbücher Nr. 68, 69, 71, 73, 
74). Ebenso im Spätsommer 1873 (Skizzenbuch Nr. 74); aus diesem Jahr stammt eine 
große Zeichnung eines Bauernhauses mit drei Personen, datiert • Oberburg 12. August 
1873 • . Siehe auch Wälchli, pag. 171. Auf dieses reiche Material zum Ernmental und 
zu Gotthe ll sei nachdrücklich hingewiesen. Es würde sich lohnen, eine Anzahl dieser 
Skizzen bekannt zu machen. Auf die hervorragende Bedeutung von Buchscrs Nach-
laß hat als erster aufmerksam gemacht J. Coulin in seiner grundlegenden Monographie 
« Der Maler Frank Buchser • , Basel 1912; pag. 77--86 gibt er sehr detailliert den 
Bestand der Buchser-Stiftung wieder. Dem Publikum wurde der Reichtum des 
Buchser-Nachlasses 1940 erschlossen durch die Basler Gedächtnisausstellung zum 
50. Todesjahr. Waller Überwasser verdanken wir den wissenschaftlichen Katalog und 
die schöne Publikation • Frank Buchser, der Maler • (Basel und Ollen 1940), deren 
zweiter Band « Frank Buchser, der Zeichner • noch aussteht. 
Noch 1888, zwei Jahre vor seinem Tode, hat Buchser im Ernmental gemalt, wie eine 
ausgeführte Porträtskizze vom Weier (14. 6. 88) und ein leicht skizziertes Blatt • An 
der Emme, Lochbach 18. 8. 88 • beweisen. Im Juni 1888 hielt er sich auch wieder 
in Oberburg auf, woran sich Herr J. Marti nicht mehr erinnert. Das Skizzenbuch 
Nr. 117a enthält folgende Eintragung: • Am Montag 24. u. 25. bezahlte Eimann 
[dem Wirt im Löwen) meine Rechnung biß Sonntag Abend mit 21 frs. 70. P. B. • 
Buchser notiert auch die Adresse • Marie Mathys, Mechanicker, Oberburg • [es ist 
der Name seines Modells von 1886). Auf der letzten Seite des Notizbuches lesen wir: 
« am 13. 6. 88 zog ich bei Herrn Großenbacher Wirth in dem Weier ein, um da zu 
malen. - am 19. ging von Eymann nach Bern. schlechtes Wetter verhinderte mich 
zu a rbeiten. - 20 Morgens kahm ich zurück. Samstag E. schuldet mir 40 frs. -
bezahlte für 6 Tage 24 frs. bei Eimann 1. Juillet 88. • - Wälchli, pag. 246, z itiert 
einen Brief Buchscrs an den Bundesrat, datiert Oberburg im . Löwen• v. 25. Juni 1888. 

(2) Daß Buchser in Oberburg an einem Bild • Heuernte • malte, berichtet 1905, auf 
Grund einer Mitteilung von Dr. Max Fankhauser, C. Brun im Artikel « Buchser • des 
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Schweiz. Künstler-Lexikons I, 221: • 1887 war er fast den ganzen Sommer in Ober-
burg bei Burgdorf, um eine ,Heuernte' zu malen, die er auch nicht ganz vollendete.» 
Buchser stand damals in Fühlung mit den kunstbegeisterten Kreisen Burgdorfs, die, 
nach der 1886 erfolgten Gründung der historischen Sammlung im Rittersaal, hofften, 
in unserer Stadt auch eine Kunstsammlung zu errichten, ein Postulat, das heute noch 
der Verwirklichung harrt. Im Burgdorier • Berner Volksfreund • vom 18. Februar 
1887 lesen wir folgendes • Eingesandt » : 

• Welch großes Interesse der hiesige Ort an moderner und alter Kunst zeigt, 
hat der Bazar zu Gunsten des Rittersaales zur Genüge bewiesen. Die Freunde 
der freien Kunst wollen sich deshalb vereinigen, um noch einen Schritt weiter 
zu thun, um Burgdorf auch in anderer Beziehung den ihm gebührenden Rang 
einzuräumen: sie wollen zustehenden Orts sich dafür verwenden, daß auch 
Burgdorf jenen Städten angereiht werde, welche vorübergehend die jeweiligen 
s c h w e i z e r i s c h e n Ku n s t a u s s t e II u n g e n in ihren Mauern bergen. 
Hr. Maler frank Buchser von Solothurn, welcher eine so hervorragende Rolle 
in der heutigen Bewegung der schweizerischen Kunstwelt spielt, hat den Kunst-
freunden Burgdorfs bereitwilligst seine Mitwirkung zugesagt, Maler Buchser, 
der den ersten Anstoß gab, daß die Bundesbehörden sich nächstens eingehend 
mit der frage befassen werden, auf welche Weise in die schweizerischen 
Kunstbestrebungen mehr Einheit zu bringen sei. 
An alle Verehrer und Freunde der Kunst ergeht deßhalb die freundliche Ein-
ladung, nächsten Samstag, Nachmittags 2 Uhr, im Saale des Hotel Ouggisberg 
dahier sich einzufinden, um die Angelegenheit mit Herrn Buchser besprechen 
und diesbezügliche Vorkehren treffen zu können. • 

Ein Referat über diese Versammlung vom 19. Februar 1887, an der auch Herr Marti 
mit seinem Kollegen G. flückiger teilnahm, ist im • Berner Volksfreund • leider nie 
erschienen. Aber darauf bezieht sich eine Notiz in Buchsers Skizzenbuch Nr. 117 
(pag. 53/54): 
• Burgdorf 1 9 f e b. 8 7. Über die Verbreitung und entwicklung des Kunst-
sinnes = Wie auf die Entwicklung der Arbeit wirckt. Herr Heiniger glaubt nicht 
an die Unfehlbarkeit einer Künstlerjuri. Er hat ganz recht, allein gerade deßhalb 
hat man die Zusahmensetzung aus der ganzen Schweiz gewünscht, um sich g e g e n-
seit i g zu sagen etc. • Es handelt sich um Robert Heiniger-Ruef, 1846-1905, 
den kunstsinnigen Großkaufmann und Mitbegründer des Rittersaals, der später 
Buchsers Bild « Sportgesellschaft Burgdorf • erwarb. Siehe Anmerkung 5. 

(3) Ein anschauliches Bild vom Leben in der • Walliserhalle • gibt F. A. Zetter-Collin 
unter dem Titel • Ein Nachmittag bei frank Buchser in der Walliserhalle • in der 
Zeitschrift • Die Schweiz •, Band IV (1900), pag. 202- 210. Vgl. auch Wälchli, 
pag. 260- 261. 

(4) Wälchli, pag. 16, bezeichnet die Behauptung, daß Buchser Geistlicher werden 
sollte, als bloße Legende. 

(5) Das Gemälde der • S p o r t g e s e II s c h a f t B u r g d o r f • ist nicht, wie 
Wälchli pag. 100 meint, im Spätsommer 1865 entstanden, das würde heißen nach dem 
verheerenden Stadtbrand vom 21. Juli, sondern es fällt in die Monate Mai und 
Juni. Dies ergibt sich aus einem Brief des Burgdorier Musikdirektors Agathon 
Billeter vom 17. Mai 1865: • Bei Schnell ist gegenwärtig ein interessanter Gast, der 
bekannte Maler Buchser von Solothurn, der an Hunden und Pferden Studien für ein 
großes Tableau macht, berühmt als eine Art Kraftgenie und durch seinen verwegenen 
Ritt nach Marokko • (Burgdorfer Jahrbuch 1934, pag. 60; weitere Stellen über Pranz 
Schnell pag. 54, 56, 61, 62). Genaueres läßt sich aus Buchsers Eintragungen im 
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Skizzenbuch Nr. 46 nachweisen, die sich vom 14. Mai bis 21. Juni erstrecken. Dort 
lesen wir auch: • Der Rahmen für Herrn P. Schnell in Burgdorf d. 13. Juni von Roth 
in Basel bestellt. • Vom 20. Juni stammt eine Zeichnung der Emme mit flößen, vom 
21. Juni eine Ansicht der Gysnaufluh. Wie gründlich Buchser für dieses Gemälde 
vorgegangen ist, zeigen in diesem Skizzenbuch die zahlreichen Bleistiftskizzen von 
Menschen, Pferden und Hunden und die 10 großen Zeichnungen von Hunden. Dank 
dem Entgegenkommen des Basler Kupferstichkabinettes sind wir in der angenehmen 
Lage, unsern Lesern Einblick in Buchscrs Schaffensweise zu geben und 2 Repro-
duktionen aus dem Skizzenbuch, etwas reduziert, sowie 2 stark verkleinerte Zeich-
nungen von Hunden (Original 28,4/43,5 cm und 27,8/41,5 cm) vorzulegen (Abbildungen 
zwischen Seite 92 und 93). 
Die erste Erwähnung der • Sportgesellschaft Burgdorf •· auf Grund einer Mitteilung 
von Dr. Max Pankhauser, findet sich bei C. Brun, im Artikel • Buchser • des Schweiz. 
Künstler-Lexikon I, pag. 221: • Er war wahrscheinlich 1865 - jedenfalls nicht 
früher - längere Zeit bei Pranz Schnell in Burgdorf, wo er, außer einigen kleinen 
Tierbildern, ein großes Ölbild malte, mit einer lebensvollen zechenden Gruppe im 
freien - worunter er selbst - und zwei prächtigen Pferden mit einem Bereiter 
daneben. Es ist (leider unvollendet) in Burgdorf in Privatbesitz. • - Das Bild wurde 
zum ersten Mal 1912 reproduziert von J. Widmer, c frank Buchser • , pag. 23 (Neu-
jahrsblatt 1912 der Zürcher Kunstgesellschaft), wiederholt im • Kunsthaus • , II (1912), 
pag. 26/27, und jetzt a ls ganzseitige Tafel bei Wälchli, Abb. 33; man vergleiche dazu 
den Text pag. 100-101, sowie J. Coulin, pag. 42 •) 

(6) Siehe auch die Aufzählung bei f. A. Zetter-Collin, • Das Kunsthaus •, II (1912), 
pag. 29. 

(7) Siehe die Ausführungen in Anmerkung 1. Herr Marti erinnert sich nicht, daß ihm 
Buchser ie von seinen frühern Aufenthalten im Ernmental erzählte. f. 

•) Der Einwohnergemeinderat von Burgdorf hat vor einigen Monaten das Bild sorg-
fältigst reinigen und neu einrahmen lassen. Wir sind daher als erste in der Lage, die 
• Sportgesellschaft Burgdorf • außer im bisherigen, bekannten auch im gegenwärtigen, 
gepflegteren Zustand zu publizieren. Wir sind unsern Behörden dankbar, daß sie so 
viel Verständnis für die ihnen anvertrauten Kunstgüter besitzen, sind ihnen aber auch 
zu besonderem Dank verbunden, da wir es nur ihrer finanziellen Großzügigkeit zu 
verdanken haben, daß wir die vorliegende Arbeit so reichlich mit wertvollstem Illu-
strationsmaterial schmücken dürfen. f. L. 
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Lieder um die Solennität 

Willy Grimm 

Die Solennität, die im Reigen der jährlich wiederkehrenden Festtage 
für jeden Burgdorfer ihre ganz besondere Stellung einnimmt, hat öfters 
ihren Ausdruck in Wort und Bild gefunden. Umso erstaunlicher ist 
es, daß nicht auch das gesungene Lied von ihr angeregt wurde, spielt 
doch gerade der Gesang im Hinblick auf diesen festlichen Tag für 
jedes Schulkind, vom Kleinsten bis zum Konfirmanden, eine bedeut-
same Rolle, und der Schülergesang an der Morgenfeier in der Stadt-
kirche erfreut sich großer und berechtigter Beliebtheit bei den Erwach-
senen. Auch die Kleinen, welche noch nicht im großen Chor mitwir-
ken, genießen die Vorfreude des Festes im Gesan~. Wer kennt nicht 
das schlichte Solennitätsliedlein mit dem begeistert gesteigerten 
Refrain? Jedes Jahr ist es sozusagen der erste Bote, der uns, die wi r 
nicht mehr mit der Schule verwachsen sind, das kommende Ereignis 
ankündigt: Wenn es aus den Schulzimmern und von den Spielplätzen 
anfängt zu tönen: « A der Solänitet, a der Solänitet, a der schöne 
Solänitet », so wissen wir, daß die also Besungene nicht mehr fern ist. 
Wir selber hatten das Liedlein schon gesungen, als wir noch Knirpse 
waren, und in unserer Erinnerung ist es das einzige, welches mit der 
Solennität wirklich unzertrennlich verbunden war. Die Verfasserirr des 
Textes, Fräulein M a r t h a G a m m e t er, weilt unter uns und hat 
die Freude, alle Jahre wieder zu hören, wie ihr schlichtes Werklein 
lebendig geblieben ist. Die Melodie allerdings wurde nicht eigens dafür 
erfunden, sondern stammt ursprünglich aus Irland. Reizvoll weiß 
Fräulein Garnmeter die Geschichte ihres Liedleins dem Besucher zu 
schildern: 

Die Mutter der Verfasserirr weilte als junges Mädchen als Erzieherin 
in England, und als sie zu einer Zeit, da in London eine Epidemie 
wütete, auf dringenden Wunsch ihrer Eltern heimkehren mußte, brachte 
sie auch einen Schatz an Volksliedern mit nach Hause. Später, als 
Mutter, pflegte sie ihre Kinder, wenn sie in der Wiege lagen, unter 
leisem Schaukeln in Schlaf zu singen. Wenn es aber auf die Solennität 
zuging, so ließ sie sie schon an der Vorfreude auf das Fest teilhaben, 
indem sie, immer zu der gleichen Melodie, dessen Herrlichkeiten 
besang. Sie hatte, nach dem Zeugnis ihrer Tochter, eine bemerkenswerte 
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Solennitätslied der Kleinen 
Text von frl. Martba Gammeter, alt-Lehrerin 

Melodie nach einem alt-irischen Lied, dao die Mutter der Verfasserin vor der SolenniUit 
den Kindern zu singen pflegte 

J iJ J J I J J J I J. I J J I J--J J I 
I. Jetz chunnt de d'So · län · ni · tet I Wär sech da nid freu · e wett! 

....- ....-
J J J ~ J ... t'l J J J 

... "' ~ i' • • I I J. i J J I ..... • 
Ne eher rückt sie al li Tag, d'Rös-li blü · je scho im Hag, 

I. ti 
t'l ~ r t'l t'l 

r 
~ {I r t'l~ r ~ t'l IJ t'l ..... .. t• 5 t• s ..... 

für d'So län · ni tet, für d'So · län · ni tet, für die schö · ni 

I. ti 
t'l J J !':'. • J II 

So -län · ni tet! 

2. Fyrlech lüte d'Glogge scbo, 4. Wilhälm Tell, du geisch vora 
Wy6i Meiteli gseht me cho, Bisch dr tapferseht Schwyzerma, 
Bluemechränz im Lockehaar. Bämermarsch und Glögglispiel 
D'Ouge lüchte froh und klar Füehre luschtig üs a ds Ziel, 
A dr Soläonitet, a dr Solänoitet, A dr Solännitet, a dr Solännitet, 
A dr schöne Solännitet. A dr schöne Solännitet. 

3. Und de üsi Buebe gar 5. D'Sunn' chunnt ou im Strahlechranz 
Sy-n-e echtrammi Chriegerschar. Luegt üs zue bi Spiel und Tanz, 
Morgeschtäm und Helebart Dänkt: Viel Schöns ha·n·i scho gseh, 
Schwinge si nach Schwyzerart Liebleebers cha's doch nüt gäh 
A dr Solännitet, a dr Solännitet, Ale d'Soläonitet, als d'Solännitet, 
A dr schöne Solännitet. Als die schöni Solännitet. 





Gabe zum Improvisieren, und so unterlegte sie der Melodie immer 
neue Worte frei aus dem Stegreif: von den Blumenkränzen, den wei· 
ßen Röcklein, von Wilhelm Tell und manchmal sogar von den Mandel-
wegglil Die Melodie aber, die sie jedes Jahr zu ihren Solennitätsschil-
derungen sang, war einem altirischen Volkslied entnommen: «Des 
Meerweibs Abendlied ». Der Originaltext kann hier nicht mitgeteilt 
werden. 

Auf diese Art prägte sich den Kindern die Melodie unauslöschlich 
ein und begleitete sie zeitlebens, verbunden mit den mütterlichen Schil-
derungen der Solennität. 

Als später die Tochter Martha Lehrerin in Burgdorf wurde, empfand 
sie den lebhaften Wunsch, ihren Schülern dieselbe erwartungsvolle 
Vorfreude zu bereiten, wie einstmals Mutter Garnmeter ihren Kindern 
tat, und so schrieb sie im Jahre 1902 die uns bekannten Strophen zu 
der irischen Volksmelodie, brachte das Lied in dieser Fassung jeweils 
den Erstkläßlern bei und hatte die Genugtuung, zu sehen, daß es bis 
auf den heutigen Tag in den unteren Primarschulklassen lebendig 
geblieben ist. Es wurde nicht nur in der Stube gesungen, sondern auch 
im Freien zu Reigenspielen. 

Gedruckt wurde es nie, sondern ging von Hand zu Hand unter den 
Lehrerinnen und wurde bald einfach mündlich überliefert. Dabei konnte 
es nicht ausbleiben, daß im Verlaufe der Jahre gewisse Abweichungen 
von der ursprünglichen Melodie vorkamen, eine Erscheinung, die an 
vielen verbreiteten Volksliedern zu beobachten ist. In unserem Falle 
ist es umso weniger verwunderlich, als die melodische Linie anders 
geartet ist, als die der deutschschweizerischen Volkslieder im allge-
meinen. Man beachte, daß sie sich in relativ kleinem Umfange bewegt 
und meist kaum eine Quinte überschreitet. Es liegt eine gewisse Mono-
tonie in der Weise. Daß die Abweichungen von der Originalgestalt 
nicht weiter gingen als es tatsächlich geschah, hat wohl seinen Grund 
darin, daß es bei uns als Kinderlied verwendet wird und sein 
Charakter demjenigen unserer eigenen Kinderlieder niCht besonders 
fremd ist, eignet doch auch diesen eine gewisse Eintönigkeit, was 
dem noch wenig entwickelten kindlichen Aufnahme- und Ausdrucks-
vermögen e.ntspricht. Die schon erwähnten Abweichungen von der 
Originalgestalt stammen auch nicht etwa von den Kindern selber her, 
sondern von den Erwachsenen, welche das Lied vorsangen. 

Nicht nur die Melodie, sondern auch der Text wurde zeitweilig gewis-
sen Retouchen unterzogen, nur daß dafür nicht psychologische Gründe, 
wie dort, sondern pädagogische vorlagen: Zur Zeit der grossen Frie-
densillusionen, als alles Militärische zu tiefst im Kurse stand, mußte 
sogar die harmlose dritte, den Kadetten gewidmete Strophe im Schul-
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gebrauch ausgelassen werden, und so steht das Lied auch in der Publi-
kation anläßlich der 200. Solennität. 

Unser Druck bringt den vollständigen Text und die alte Weise dazu, 
wie sie einstmals Mutter Garnmeter ihren Kindern an der Wiege sang. 
Damit ist sie nun in ihrer unveränderten Gestalt festgehalten. 

Wessen sich die Kleinen seit vierzig Jahren erfreuen, dessen können 
sich die größeren Schüler nicht rühmen: des Besitzes eines eigenen 
und eigentlichen Solennitätsliedes, trotzdem an unseren höheren Schu-
len seit langem auch kompositionsbegabte Gesangslehrer wirkten. Man 
denke an R ich a r d Gervais, der die Solennität 1908 in einem 
Bild des Festspiels « Burgdorf » darstellte, und seinen Nachfolger 
Louis K e I t erb o r n. Erst unser W i I h e 1m Sc h m i d, der, ob-
schon von auswärts stammend, mit unserer Tradition aufs beste ver-
wachsen ist, wie nur irgend ein Einheimischer, hat im Jahre 1937 mit 
seinen Schülern in der Kirche zwei von ihm komponierte Lieder auf-
geführt und 1944 auf besonderen Wunsch wiederholt. Die Textunter-
lagen sind ebenfalls für die Solennität geschrieben: Dr. M a x W i d-
man n entbietet in schriftdeutscher Sprache dem Fest seinen begei-
sterten Gruß und Fr i e da G roß e n b a c h e r- M ä der besingt in 
fünf berndeutschen Strophen den herrlichen Tag mit seinem frohen 
Festtreiben. Auch sie ist zugewandert und durch ihre Kinder mit Burg-
dorf fest verwachsen. Mit dem Lied hat Frieda Großenbacher ihren 
Dank an die Burgdorfer Schulen, die ihren Kindern eine tüchtige 
Grundlage für das spätere Leben geschaffen, dargebracht und damit 
verdiente Anerkennung gefunden. 

So verschieden die Texte sind, so gegensätzlich hat sie Wilhelm Schmid 
komponiert und jedem sein ganz besonderes Gepräge gegeben. Die 
Melodik beider ist schlicht gehalten, der Satz jedoch verwendet zwei 
verschiedene Stilprinzipien, welche schon in der Bildung der melo-
dischen Hauptstimme begründet liegen. 

Das Burgdorfer Solennitätslied (Widmann) entwickelt eine weitge-
schwungene, große Bogen spannende Melodie, und diese wird ver-
woben mit zwei ebenfalls melodisch geführten Nebenstimmen, welche 
allerdings nicht die Hauptstimme streng imitieren (d. h. deren Melodie 
übernehmen, wie das beispielsweise aus dem Kanonsingen bekannt 
ist) in der Art des deutschen Volksliedes, wie es sich von der Mitte 
des 15. Jahrhunderts an entwickelte (in neuerer Zeit erlebte es seine 
große Auferstehung durch die Tätigkeit der Jugendsingbewegung in 
Deutschland), sondern diese frei umspielen. Wohl ist die Anlehnung 
an die alte polyphone Liedkunst erkennbar (was durchaus als Vorzug 
zu werten ist) , aber es handelt sich nicht einfach um eine Stilkopie, 
sondern um eine von früheren Epochen und deren hochentwickelten 
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Burgdorfer Solennitätslied 
Der Burgdorfer Schuljugend gewidmet 

(Text von Dr. MaxWidmann) 
Fröhlich u S.W. Schmid (1937) - .. 

• l,.oooi ... I ... 
I. Der schön-ste Tag im gan · zen Jahr ent · fal tet 

-
.. - - • 

I. Der schön· ete Tag im gan-zen Jahr ent · fal 
I. Der schön· ste 

1\U 
Tag im gan · zen Jahr ent · 

t - :;t-r - ..... .... -
_fljf --......... . 
.. 

""""" 
I -

sei ne Schwin gen drum 

"'~"""'' I /" ......... / ......... ,.. 
I 

.. -· tet sei ne Schwin gen 
fal tet sei · ne Schwin gen 

1\U 

-1 
t ~- -~- #"* :4t • • 

1\.U /'"" ...... --......,.....", ,.. 

.. ... I I 

wol len wir ' den Kranz im Haar 
...--... 

~.u 

• - • - · drum wol · len wir den 
drnm wol len wir den Kranz 

_ll~ / ...... 

.. - - .... 



~~~- - .. - -
.. J......l 

aus vol I er Brust aus 

~~~ _". 

.. 
Kranz im Haar , aus vol ler BruRt, aus 

im Haar , aus vol )er Brust, aus 
~~~- ".. ' "..- -.. 
~~~ 

.. 
~~~ 

.. 
,..~ 

.. 

.. ... ~ .. 
• "..- ...... 

.. ~ 

vol ler Brust ihm sin gen - ... ......... 

"' vol ler Brust ihm sin gen 

~.,~~ ~ ... .. 
~. 

2. Dem Freudentag, so ewig jung, ertönen uns're Lieder. 
Die Herzen voll Begeisterung begrüßen froh ihn wieder! 

3. Wir weihen jubelnd H erz und Hand bei restlichem Geläute 
Der Vaterstadt, dem Vaterland, wie immerdar, so heute. 

.. ... 

·· 4. Solennität uns freudig lacht. In Dankbarkeit und Treue 
Sei unser Jubel dargebracht dir li.ebes Fest aufs Neue! 

5. Du stammst ja schon aus alter Zeit, doch wir sind jung an Jahren 
Und wollen dir in Lust und Freud' die alte Treue wahren. 



Soläte-Lied 
Der Burgdorier Schuljugend gewidmet 

(Text von Frieda Gro&enbacber·Miider) 
S.W. Scbmid (1937) 

II I I ..... I ,.--- ".., I J"""'1 r:;- "" .. I I 1 r i r i r- 1 I r "I I 

1. Es cbunnt e Sum · mer · tag i ds 
II 

Land, im Morge · glanz u 

- I ....... J 

Duft Lyt scbo so Wun der · bare u Gros-ses i dr 

lü - te d'Glogge 

Gros · si singt töi · fe Tön : So · 



tel D'So - lä te isch ---- ja 

2. ltz flüge d'Händ u zahle d'Füeß, alls möcht scho fertig sy. 
Ds Festfieber fahrt dür ds Städtli us u packt se, Groß u Chli. 
Dr Himmel lachet blau u klar; Ds jüngscht Meitschi drückt e 
Chranz i ds Haar: 
Soläte! d 'Soläte-n- isch ja hüt! 

3. Wie schön isch doch dr Morgezug, wo itz i d'Chilche geit. 
U wieder rüehrt eim töif im Härz, was ds Gloggelied üs seit. 
Wie Iüchte d'Auge, d'Blueme, ds Chleid; U d'Musig spielt es 
isch e Fröid: 
Soläte! d 'Soläte-n- isch ja hüt! 

hüt! 

4. Am Namittag wirds ersch rächt schön, dr Zug dür d'Stadt! E Pracht! 
Ei Gruppe zeigt es luschtigs Bild, di and'ri treit e Tracht. 
0 d'Blumeböge fähle nit, d'Kadette chöme stranun im Schritt, 
Soläte! d'Soläte-n- isch ja hüt! 

5. Festläbe-n-uf dr Schützemaul Wär hätt h~t Sorg u Müeh! 
Am Abe düecht eim lachi no di graue Gysnauflüeh: 
Wie die da unger luschtig sy! ltz isch's de für nes Jahr v'rbi! 
Soläte! d'Soläte-n- isch hüt gsi ! 



Satztechnik angeregte Eigenschöpfung. Die Nebenstimmen beteiligen 
sich also nicht an der Hauptmelodie, auch nicht in Umkehrungen, son-
dern umspielen sie in freier Weise unter gelegentlicher Anlehnung an 
jene. (Im letzten Takt wird der Leser die letzte Note, das Achtel der 
dritten Stimme, ohne weiteres berichtigen und als g, nicht als a lesen.) 
Diese Setzweise verleiht dem Lied eine große innere Lebendigkeit 
und Frische. 

Ganz anders als das beschwingt jubilierende erste ist das « Soläte-
Lied » (Frieda Großenbacher) komponiert: Diese kecke, marschartige 
Melodie hat es in sich, sofort « einzuschlagen >~ . Die Schulbuben san-
gen sie unter sich auf der Straße, ein Zeichen, wie glücklich hier ein 
volkstümlicher Ton getroffen wurde. Köstlich ist auch die rhythmische 
Belebung der Melodie. Das Ganze ist richtig aus dem Empfinden der 
froh bewegten Jugend heraus gesungen und entspricht damit auch dem 
Text. 

Entsprechend dem marschbetonten Charakter ist auch der Satz ein 
anderer, einfacherer: Die Melodie wird durch die beiden anderen 
Stimmen einfach harmonisch gestützt, ohne daß diese eine thematische 
Selbständigkeit erlangen. Daß sie ihrerseits sehr sangbar geführt sind, 
versteht sich von selber. Dem unmittelbar zündenden Eindruck dieser 
Komposition wird sich kaum einer entziehen können. Ob dieses so 
unmittelbar wirkende Lied sich die dauernde Gunst der Jugend erhal-
ten kann, wird die Zukunft zeigen. Wir wagen es zu bejahen. Möge es 
unserer Publikation vergönnt sein, ihrerseits zu der Verbreitung der 
beiden Lieder beizutragen und zugleich zu weiteren solchen Werken 
anzuregen. 

Anmerkung der Schriftleitung. Dank der verständnisvollen Einstellung des Solenni-
tätsausschusses 1944, welcher die zwei Lieder von lierrn W. Schmid drucken ließ, 
sowie derjenigen der Primarschulkommission, welche das Liedlein von Fr!. Garnme-
ter des Druckes würdig erkannte, sind wir in der Lage, diese reizvollen Gesänge 
als Sonderbeilage zu veröffentlichen. Zugleich sei der Primarschulkommission herz-
liehst gedankt dafür, daß sie uns das Blatt zur Bereicherung unseres Jahrbuches 
schenkte. Den Notensatz besorgte die Offizin E. Baumgartner in Burgdorf. 
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Burgdorf im Bilde 
Dr. Fritz Lüdy-Tenger 8. Fortsetzung 

Das Kirc:hbühl. 
Zustand vor dem Brand von 1865 Fig. 79 
Kolorierte Zeichnung, anonym, um 1830 

Vor allem ist es nunmehr an der Zeit, einer originellen Zeich-
nung zu gedenken, welche im Museum ausgestellt ist und welche 
uns den höchst erfreulichen Anblick des Kir c h b ü h 1 s (Fig. 79) 
wiedergibt, wie er sich vor dem Stadtbrand von 1865 darbot. 
Das Bild ist im sonderbaren Format 28/69 cm gehalten und wirkt 
besonders plastisch, wenn es im Sinne eines Rundhorizontes 
halbkreisförmig gehalten wird. Leider ist die Zeichnung nicht 
signiert, und es dürfte praktisch unmöglich sein, den Zeichner 
mit Sicherheit zu bestimmen. Es fällt auf, daß die Hauptlinien 
an den Hausfassaden mit Lineal gezogen sind, sodaß ein recht 
stabiler Gesamteindruck hervorgerufen wird, daß aber weitere 
Einzelheiten wie Dachspitzen, Ziegelreihen, Bäume u. a. m. mit 
etwas unsicherer, zitteriger Hand ausgeführt sind. Es wäre also 
nicht ausgeschlossen, daß unser vorliegendes Bild auch von 
J ohannes Scheidegger stammt, denn gerade diese Eigentümlich-
keiten, wie linealgezogene Gerade, zitterige Turmspitzen und 
dgl., finden wir wieder auf bekannten Zeichnungen Scheideggers 
(vgl. Fig. 62 und 63). Es ist aber auch möglich, daß irgend ein 
Liebhaber, vielleicht ein Bewohner der Stadtschreiberei, sich 
- und damit glücklicherweise auch uns - das Kirchbühl im 
Bilde festgehalten hat. 
Die Zeichnung muß jedenfalls nach 1828 entstanden sein, denn 
im Stadtrats-Manual findet sich unter dem Datum 19. September 
1828 folgende Protokollstelle: 

• . . . Die Baukommission wird autorisiert, den Kirchbühl ganz neu bepflastern 
zu lassen . . . der Brunnen soll auf die Sonnse ite ges tellt und dadurch die 
Fahrbahn erweitert werden ... • 

Sicher darf die vorliegende Ansicht als sehr zuverlässige Über-
lieferung gelten. Die Wiedergabe der wenigen, heute noch un-
verändert vorhandenen Partien bestärkt diesen Eindruck. Vor 
allem aber beweist unsere Zeichnung, daß schon vor dem Stadt-
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brand von 1865 Lauben nur am untersten Teil des Kirchbühls 
vorhanden waren. Das Bild illustriert die Tatsache, daß unsere 
Stadt in verschiedenen Zeiträumen erbaut wurde, wie wir dies 
schon in der Einleitung skizziert haben. Der älteste Teil der 
Oberstadt war der Kern um den Kronenplatz, und die erste 
Stadtmauer, die vielleicht nur aus Pfahlwerk, sog. Grendel be-
stand, verlief vom Haus Kirchbühl Nr. 10 zur Hofstatt hinunter. 
Dieser erste Stadtteil bestand zur Zeit der letzten Zähringer und 
hat überall, auch heute noch, Lauben. Erst unter der Herrschaft 
der älteren Linie Kyburg wurde die Erweiterung zur Front 
Pfarrhaus-Süwenturm durchgeführt. Diese neuen Stadtteile, also 
oberes Kirchbühl und Schmiedengasse, hatten keine Lauben 
mehr. Da 1599 schon ein Stadtbrand einen Teil des Kirchbühls 
heimgesucht hatte, treffen wir auf unserm Bilde vornehmlich 
Bauten aus dem 17. Jahrhundert an. Sie zeigen alle typische 
Fensterverteilung und freundliche Vordächer, auf welchen meist 
eine muntere Zierspitze angebracht ist. Erst beim liebevollen 
Studium dieses Bildes wird einem so recht klar, welch ent-
zückendes Stadtbild der unselige Stadtbrand von 1865 vernichtet 
hat. Fast die ganze, hier abgebildete Herrlichkeit des 17. Jahr-
hunderts fiel in Schutt und Asche und hat einem durchaus soli-
den, aber unsäglich langweiligen Wiederaufbau gerufen. 

Unser Bild zeigt zu oberst rechts an der damals noch « Kirch-
gasse » genannten Straße ein einstöckiges, gemütliches Gebäude 
mit gotischen Anklängen. Diesem Haus entlang führte einst 
das Beginengäßli hinunter zur Schmiedengasse, in welche es 
zwischen den heutigen Nr. 22 und 24 mündete (vgl. Plan der 
Brandstätte im Burgdorfer Jahrbuch 1934, pag. 12). Das nächste 
Gebäude müßte, dem im Heimatbuch Burgdorf, 2. Band, pag. 
56/57, beigehefteten Stadtplan zufolge, die «Latein- und Kna-
benschule » sein. Wir glauben aber, daß erst das dritte Haus 
mit der prächtigen Türe diese Schule war. Denn das zweit-
oberste Haus mit seinen typischen « aufgemachten Läden » sieht 
doch eher nach einem Wohn- und Geschäftshaus*) aus, während 
das drittoberste Gebäude seinem ganzen Wesen nach ein Schul-
haus sein könnte. Dr. F. Fan k hause r erwähnt in seiner 
trefflichen Festschrift « 300 Jahre Entwicklung einer Emmen-
thaler Firma» auf Seiten 24 und 25, daß Jakob Fan k-
•) Auf einem Stadtplan von der Brandka tastrophe von 1865 sind allerdings zweit-

und drittoberstes Haus a ls • Schulhäuser • bezeichnet. 
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hause r, Burgermeister von 1643-1647, im Jahre 1642 den 
Riß zu diesem Schulhause gezeichnet habe. Dieser vielseitige 
Mann, der 1644 auch den Riß für die heute noch in der Kirche 
vorhandenen Ratsherrensitze lieferte, hat mit diesem Schulhaus 
dem obern Kirchbühl den Stempel behaglichen Kunstsinnes auf-
gedrückt. 

Wenn Rudolf Ochsenbein*) berichtet, daß 1641 die 
Stadt ihre Rüstkammer in das « neuerbaute Knabenschulhaus 
am Kirchbühl » verlegte, dann irrt er sich im Datum, denn das 
Schulhaus wurde nicht 1641, sondern in der Zeit von 1642 bis 
1644 errichtet. Herr Dr. F. Fan k hause r konnte diese Daten, 
gestützt auf Eintragungen in den Ratsmanualen und in den 
Burgermeisteramtsrechnungen eindeutig feststellen. So fand er, 
daß am 8. Dezember 1641 bei der Ämterverteilung (Besatzung) 
«Herr Jacob Fanckhuser des Rats» das Amt des Bauherrn 
erhielt. Schon bald nach dieser Amtsübernahme, bereits am 
15. Dezember 1641, findet sich im Ratsmanual der erste Hinweis. 
auf den geplanten Schulhausbau. Es heißt da: 

• Myne Herren sinnd gresolviert uff dem Schwiebogen an Hrn. Schwannders 
und Christofiel Aergöüwers Huß eine Ur: unnd Schlachwerck machen zu lassen. 
[Bezieht sich auf das 1840 beim Bau der ,Metzgeren' entfernte Schaal-Tor. 
Der Ver!.) Harzu sind verordnet Hr. Venner, Hr. Dür, Hr. Löüw, und Hr. 
Fanckhuser. 
Ehrenngemelte vier Hrn sind ouch verordnet, mit Heinrich: unnd Jacob Dübel 
umb ir Hus am Kilchbül ein Merit zetun unnd zetreffen. WeBwegen sich m. H. 
resolviert ann sölchen Ortt eine Schull zebuwen, unnd das onne einichenn 
Uffschub. • 

Im Ratsmanual, unter dem Datum 25. Januar 1642 findet sich 
dann die Stelle: 

• Hr. Jacob Fanckhuser so! mit dem Schulbuw nebenn an Peter Griebs Hus 
fürvaren. Warzu Imme alle Hilf! geleistet werden so!. • 

Und die dazu gehörende « Instruktion» ist im « Rathszedel-
buch » Nr. I auf Seite 346 zu finden. Sie lautet : 

• An Hr. Jacob Fanckhuser. 
Ehrengrachter, frommer, fürnemmer, wyser, Insunders lieber unnd gethrüwer 
Mitrath! 
Wir habend! uns Im hütigen unser rathss Session einhelligklich entschlossen, 
notwendig, und ser anstendig syn befunden mit dem nun lang obhanden ge-
hapten Schulbuw uff dem Blatz neben Peter Griebs Hus forzufaren, unnd 
Einichen Uffschub darmit zugedulden. Ist derotwegenn unnser Bevelch an Üch 
lieber unndt getrüwer Mitrath Ir wellind und sollindt disenn buw unverzogen-

•) Aus dem alten Burgdorf, pag. 18. 
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lieh an die Hand nemmen, dessentwegen ein abriß machen, mynen H. filrt ragen, 
und Im ilberigen allen notwendigen vorrath schaffen, uff daß diser buw ehest 
fortgesetzt werde. So wellend! wir unsers Theils dem H. alle nothwendige 
mittel an gelt und anderem ynhendigen, Imme aber den buw zeverrichten gantz 
In Bevelch geben, denselben nach befinden zeverrichten wie wir dan Imme 
wo! vertruwent. 
Datum 25. Januaril 1642. • 

Unter dem Datum 9. Februar 1642 steht im Ratsmanual der 
Beschluß : 

• Uff Hrn. Jacob fanckhusers Begeren ist Mr. Jacob fisch zu dem nilw vor-
handen habenden Schulenbuw Imme ouch behillfflich zu syn zu gen. Zedel. • 

Daß der Schulbau 1644 beendigt wurde, ergibt sich aus ver-
schiedenen Eintragungen. Jakob Fankhauser war inzwischen 
Burgermeister geworden, denn das Ratsmanual meldet unter 
dem Datum 25. Januar 1643 : 

• Burgermeister Urs Stäli legt 10. Burgermeister-Rechnung ab nach 5 Jahren. 
An seine Stelle erwelt Herr Jacob fanckhuser. • 

Daher lautet eine sehr wichtige Eintragung im Ratsmanual, 
unter dem Datum 24. Februar 1644: 

• Herr Jacob f anckhuser Burgermeister hat uff hilt mynen Herren Reth unnd 
Burgeren syn wegen anbevolchnen unnd zum end gebrachten Nilwen Schul-
buwes halber ges telte Rechnung fürgebracht, unnd ablesen lassen, Welche 
ehrengemeHe mynne Herren samtliehen wie ebenmeßig die Verrichtung des 
Buwes gutgeheißen, ra tificiert, unnd bestetigt, Sol nechster Tagen uff dem 
Stattbuch oder sunst erkundiget werden, wie man Imme die Restanntz zale, 
unnd der müj halber e inen Contentierlichen wil lenn schaffe. • 

Das Schulhaus scheint festlich eingeweiht worden zu sein. Dar-
auf läßt schon die Eintragung vom 5. Mai 1644 ins Ratsmanual 
schließen: 

• Die Senger söllent hilriges Jarss Inn der nilwen Schul osteren. [Sängerostern 
war das Schulfest, welches Dekan Gruner 1729 zur Solennität umgestaltete. 
Der Verf.] Uff welich end hinn beide Hrn Einunger unnd Kilchmeyer die Mal-
zyt verdingen und zalen söllent. Es wellent ouch m. H. samptlich bywohnen. • 

Der gesamte Rat nahm demnach an der Einweihung teil, an 
welcher Pfarrer Samuel Hortin seine noch heute in der Stadt-
bibliothek (Katalog pag. 143, sig. 2.9403) aufbewahrte Einwei-
hungspredigt hielt. 
Herr Dr. F. Fankhauser fand auch in den Burgermeisteramts-
Rechnungen einige Eintragungen, die mit dem Schulhausbau 
zusammenhangen und die erst in der Zeit von «Johanni Som-
mer 1644 bis Johanni Winter 1644 » auftreten. So finden sich 
z. B. folgende Fragmente: 
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• Vernners hat der Bildhauwer von Bern an der StadtWappen by der Nüwen 
Schul verdient so ich Imme bezahlte ... • 
« Jtem Mr. Friderich dem Maler für dieJenige Arbeit, der Gmälen an dem 
nüwen Schulbuw ... » 

• ... mir von Sechs nüwen Vennlinen uff die Tü,en zu machen Vnnd Vergül-
den von Jedem ... » 

Wir sind Herrn Dr. F. Fan k h a u s e r für diese uns äußerst 
wertvollen Funde sehr dankbar, sind wir doch nun darüber 
orientiert - und zwar auf Akten, nicht nur auf Erzählungen 
gestützt - daß das Gebäude in der Zeit von 1642-1644 er-
richtet wurde und daß es unter Mitwirkung von Bildhauer und 
Maler seinen Schmuck erhielt. 

Dem Originalbild im Museum ist eine Notiz beigefügt, welche 
feststellt, daß «im 7. Haus rechts unten» sich die ehemalige 

· Lehrgottenschule befand. Und den Angaben von R. Ochsenbein 
(Aus dem alten Burgdorf, pag. 65) können wir entnehmen, daß 
an Stelle der 1855 erbauten Markthalle früher auf dem obern 
Teil des Grundstückes das 1673 erbaute Salzmagazin stand, 
während auf dem untern Teil desselben sich Fleisch- und Brot-
schaal befanden. Auf unserm Bild sind also noch diese wich-
tigen öffentlichen Gebäude zu sehen. 
Auch die näher beim « Weibermarkt » - so hieß früher das 
untere Kirchbühl - gelegenen Häuser zeigen übrigens die herr-
liche Fensterverteilung des 17. Jahrhunderts. Alle Häuser wur-
den durch weitausladende, heimelige Dächer beschirmt, und vor 
jedem Wohnhaus fand sich auch eine Bank, auf welcher nach 
Feierabend ein Teil des geselligen Lebens sich abspielte. 

Ganz ähnlich wie heute noch, schließen die Häuser Nr. 15 und 
17 das treffliche Gassenbild ab. Und mit Vergnügen entdeckt 
man am Haus Hohengasse 17 (Brunner) die eigene Treppe mit 
der eleganten Balustrade, die wir in unserer Jugendzeit ja noch 
sahen, die, wie so vieles andere auch, verschwinden mußte. 
Auch die Sonnseite des Kirchbühls muß aus gar freundlichen 
Häusern mit mächtigen Dächern bestanden haben, und ein 
Sodbrunnen mit elegantem Helmdach fügte sich harmonisch in 
dieses entzückende Gassenbild ein. 

Beim Stadtbrand von 1865 blieben von der abgebildeten Herr-
lichkeit am obern Kirchbühl einzig das Zunfthaus zu Schmieden 
und Zimmerleuten (Haus Bracher) und die Stadtschreiberei ver-
schont. Beide sind heute noch Zierden unserer Stadt. Wohl ist 
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auch am Zunfthaus dies und das « verschönert » worden, das 
hoffentlich einmal wieder verschwinden wird. Sicher aber ver-
leihen die beiden vom Brand verschonten Häuser noch jetzt 
dem Kirchbühl seine besondere Note und lassen die langweilige 
Öde der Neubauten etwas übersehen. 

Über das Zunfthaus zu Schmieden und Zimmerleuten weiß 
R. Ochsenbein (Aus dem alten Burgdorf, pag. 66) zu berichten: 

• ... Der stattliche, sorgsam unterhaltene Bau stammt noch aus dem Ende 
des 15. Jahrhunderts. Vor der Reformation war das Haus die Wohnung des 
Priesters der obern Kapelle. 1490 verkauite die Stadt ,vnsser obren Kilchen 
hus' um 60 Gulden dem Jörg Ziegler, ,der so! alle lar 20 Pfund bezalen uff 
St. Martinstag' . . .. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts ist das Haus im Besitze 
der Zunft zu Schmieden und Zimmerleuten, die es 1638 umbauen ließ. Ober 
dem Türeingang des Treppenturms sind die beiden Zunftwappen und daneben 
die der beiden Zunftmeister angebracht. Links das Wappen des Burgermeisters 
und späteren Venners Heinrich Dür (1591-1659) und rechts das Wappen des 
Graßwil- und Lotzwilvogtes Hans Trachsel, t 1651 ... Das Haus blieb im 
Besitz der Zunft bis um 1840, worauf es Dr. Emanuel Dür (1801-1888) erwarb. 
Während des Rathausbaues hielt der Rat seine Sitzungen in dem Zunfthause. 
Zu Anfang des 19. Jahrhunderts wurde es dem 1766 gegründeten Waisenhaus 
vermietet, das erst 1835 sein eigenes Heim in dem spätem alten Gymnasium 
erhielt .. . • 

Zu äußerst links schließt sich auf unserm Bilde die Kirchhof-
treppe an, die mit ihrem freundlichen Dach einst sicher sich 
einladender ausgenommen hat, als in der heutigen, nüchternen 
Form. Die gedeckte Treppe kommt übrigens sehr gut zur Gel-
tung auf einer Photographie der Brandstätte (vgl. Burgdorfer 
Jahrbuch 1934, pag. 19), und auch auf einer Bleistiftzeichnung 
von A . von Greyerz, die wir kürzlich erwerben konnten. Wir 
werden noch auf sie zu sprechen kommen. 

Eindringlicher als durch die vorliegende Zeichnung kann uns 
kaum vor Augen geführt werden, wieviel Schönheit der Brand 
von 1865 für immer vernichtet hat. 

Ansicht der Staldenbrücke 
Lithographie von Rud. Huber (?), um 1833 

Fig. 80 

Die Bildersammlung des Rittersaalvereins enthält ein kleines, 
offenbar recht seltenes Bildchen, welches uns die neu errichtete 
S t a l d e n b r ü c k e vor Augen führt (Fig. 80). Wir reprodu-
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zieren dasselbe in natürlicher Größe. Wie schon bei Fig. 73 
handelt es sich auch hier um eine Lithographie. Diese damals 
neue Vervielfältigungstechnik, die auch Steindruck genannt 
wird, verdrängte mehr und mehr die älteren Verfahren, wie 
Kupferstich oder Aquatintamanier, sodaß es notwendig ist, 
auch an dieser Stelle kurz auf den Steindruck zu sprechen zu 
kommen. 

Die Lithographie ist das jüngste der l'lachdruckverfahren und wird auch heute 
noch, oft in Verbindung mit photographischen Methoden, verwendet. Die 
früheren Lithographien aber waren ausnahmslos von Hand geschaffen. Die Er-
findung dieses wertvollen Verfahrens verdanken wir AI o i s Sen e f e I der 
(1771-1834), der den « chemischen Druck • 1798 einführte. Der Vorgang dieser 
Technik beruht auf der Tatsache, daß fett und Wasser sich gegenseitig ab-
stoßen. Die Zeichnung wird auf eine vorbereitete Steinpla tte (Solenhofer-Kalk) 
gebracht mit Hilfe stark fetthaltiger, säurefester Substanzen. Dann wird mit 
verdünnter, gummihaltiger Salpetersäure • geätzt • · Die Platte wird mit Wasser 
gewaschen, die Zeichnung mit Terpentinöl und Wasser entfernt, dann ist der 
Stein so blank, wie vor der Bearbeitung. Und doch nimmt nun beim Einwalzen 
von l'arbe nur die Zeichnung die l'arbe an und das Bild kann gedruckt werden. 
Solche Lithographien geben ein körniges Bild und haben den Charakter von 
Bleistift- oder Kreidezeichnungen. 
Doch gab es auch • Gravuren • auf Stein. Diese andere Technik benutzt die 
Steinplatte gleich wie der Kupferstich die Kupferplatte. Stein-Gravuren sind 
a lso eigentlich den Tiefdruckverfahren zuzuzählen. Sie zeigen kein • Korn •, 
sondern bestehen aus scharfen, unerfreulichen Linien, sodaß dieses Verfahren 
für den Druck von Visitenkarten oder von Geschäftspapieren, nicht aber für 
künstlerische Anwendung geeignet ist. Die meisten Lithographien, denen wir 
noch begegnen werden, sind daher nach der zuerst besprochenen Methode 
hergestellt worden. 

Unser vorliegendes Bildehen zeigt den tonigen, körnigen Charak-
ter der Lithographie sehr gut. Es ist im Format 5,8/10 cm ge-
halten. Dieses Blatt wurde nicht signiert, leider. doch ähnelt 
es in jeder Beziehung einem bald zu besprechenden Bild von 
R u d o 1 f H u b e r (Fig. 83). Die Übereinstimmung sowohl im 
Hinblick auf Inhalt, als auch in bezug auf die Art der Dar-
stellung ist so groß, daß als Autor dieses Blattes mit größter 
Wahrscheinlichkeit R. Huber zu bezeichnen ist. Wir werden 
diesen Künstler im Zusammenhang mit den nachfolgenden 
Blättern würdigen. Sicher ist das vorliegende Bildehen für sich 
allein entstanden und steht nicht in Zusammenhang mit Hubers 
Sammelbild (Fig. 81- 83). Sowohl Fig. 80, als auch Fig. 83 sind 
sehr wahrscheinlich nach derselben Skizze gezeichnet worden, 
denn gar viele Einzelheiten stimmen auffallend gut überein. 
Unser vorliegendes Bildehen jedoch unterscheidet sich von 
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Fig. 80 Burgdorf, Ansicht der neue n Staldenbrücke 
Lithographie von Rud. Huber. Um 1833 



F ig. 81 Burgdorf, Ansicht vom Gyrisberg. Lithographi e (oft ko loriert) von Rudo lf Huber. Um 1833- 1836 
(Mittelbild aus einem Gruppenbild) 



Fig. 83 namentlich im Format, sodaß der Kirchturm über den 
Bildrand hinausragt. Es wäre denkbar, daß unsere Fig. 80 ver-
wendet wurde zur Illustration irgend einer Festschrift auf die 
wohlgelungene Staldenkorrektion. 

Gar hübsch kommt die erfreuliche Architektur des noch zwei-
stöckigen Hauses « Staldenstraße 5 » zur Geltung. Die Häuser 
am Kirchbühl dagegen sind nur skizziert, künstlerisch recht 
hübsch, topographisch jedoch unzuverlässig. Und doch wäre es 
gut, wenn wir eine glaubwürdige Abbildung dieser, nach dem 
Stadtbrand von 1865 so wenig glücklich wieder aufgebauten 
Stadtpartie besitzen würden! Man könnte sie als Vorbild brau-
chen zu einer ausnahmsweise erfreulichen «Altstadtsanierung». 
Auf der Brücke herrscht reges Leben. Das Bildehen will zeigen, 
wie sehr der Staldenumbau den Stadtverkehr gefördert hat. 

Burgdorf, vom Gyrisberg aufgenommen Fig. 81 
Kolorierte Lithographie von Rudolf Huber, um 1833-1836 

Der Rittersaalverein besitzt ein merkwürdiges, lithographiertes 
Blatt, dessen Format, innerhalb des Rahmens gemessen, 47/61,2 
Zentimeter beträgt und dessen Bildfläche 13 Einzelansichten 
enthält. 
Als Mittelstück ist im ansehnlichen Format 18,6/31,4 Zentimeter 
« Burgdorf vom Girisberg aufgenommen » wiedergegeben, rings 
um dieses Mittelstück sind 12 kleinere Ansichten (Langnau, 
Sumiswald, Walkringen, Burgdorf vom Hochbühl, Lützelflüh, 
Trachselwald, Staldenbrük in Burgdorf, Kirchberg, Langenthal, 
Lozweil, Herzogenbuchsee und Wangen) gruppiert, sodaß sie 
wie ein Rahmen das Mittelstück umgeben. E s handelt sich also 
um ein Gebilde, das wir Sammetbild nennen möchten. Es scheint, 
daß eine solche Anordnung vieler Einzelbilder zu einem Blatt 
im 19. Jahrhundert recht beliebt war. Wir kennen noch andere 
derartige Sammelbilder, so besonders diejenigen von Isenring 
in St. Gallen, über dessen « Gruppenstiche » später zu sprechen 
sein wird. Für unsern heutigen Geschmack wirken solche Bild-
anhäufungen zu unruhig. Nirgends findet das Auge einen Halt, 
und ein Bild beeinträchtigt die Wirkung des andern. Es ist zu 
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begrüßen, daß man von dieser Mode wieder abgekommen ist. 
Wir ziehen es deshalb auch vor, die drei uns interessierenden 
Burgdorf-Bildehen einzeln zu reproduzieren, da sie so viel 
hübscher wirken. 

Unter dem Mittelstück finden wir, außer dem schon erwähnten 
Titel die Angaben: «Nach der Natur auf Stein gezeichnet 
v. R. Huber» und « Lith. von Hasler & Cie in Basel». 

Nach den Angaben des Schweiz. Künstler-Lexikons (II. Band, 
pag. 98) ist Ru d o 1 f H u b e r, Maler von Basel, 1770 in dieser 
Stadt geboren worden und starb auch dort 1844. Von 1786 bis 
1788 lernte er bei Euch. Holzach. Zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts reiste er in den Norden, ist 1801 in Kopenhagen, 1805 bis 
1810 in Petersburg nachweisbar, verbrachte aber die Jahre 1813 
und 1814 teilweise in Straßburg. Als Werke von seiner Hand 
sind meist Silberstift- und Aquarellbildnisse in kleinem Maß-
stab bekannt. Er radierte auch seit früher Jugend, und zwar 
landschaftliche wie figürliche Kompositionen. Er schuf meist 
Umrißstiche, die mit Aquarellfarben bemalt wurden. Ein 1814 
datiertes Selbstbildnis in russischer Tracht hält der Verfasser 
des Artikels im Künstlerlexikon, D. Burckhardt, trotz der Be-
zeichnung « Mitglied und Zeichner der russisch - kaiserlichen 
Gesellschaft in Moskau » für ein in Basel entstandenes Werk. 
Mit keinem Wort wird erwähnt, daß R. Huber lithographiert 
habe, und ebensowenig findet sich ein Hinweis darauf, daß er 
sich auch im Bernbiet betätigt hat, und man könnte im Zweifel 
sein, ob es sich bei unserm Blatt um diesen weitgereisten Maler 
handle oder um einen Namensbruder. Das Schweiz. Künstler-
Lexikon erwähnt eine ganze Menge Huber, aber entweder stim-
men die Vornamen oder dann die Lebensdaten nicht auf unsern 
Fall. Daß es sich dennoch um diesen Basler Maler handeln muß, 
wird schon dadurch glaubwürdig, daß das vorliegende Bild in 
einer Lithographie in Basel gedruckt wurde. Das Studium der 
alten « Berner Volksfreund » -Bände hat uns nun vollends Ge-
wißheit gebracht. Denn wir fanden in der Nummer 73 vom 
12. September 1833 folgende Notiz : 
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Zwei seit geraumer Zeit begonnene Ansichten von Burgdorf in groß Format 
von den interessantesten S tandpunkten a ufgenommen, sind nun ihrer Voll-
endung nahe. Nur die gewissenhafte Sorgfalt, verbunden mit der strengsten 



Natur treue, die darauf verwendet werden, wodurch der Zeichner derselben 
sowohl um seinen verehr ten Subscribenten vollkommene Genugtuung, als auch 
diesen Blättern selbst einen bleibenden Werth zu geben beabsichtigt, haben 
deren Erscheinen verzögert. Fernere Unterschriften auf diese zwei Blätter zu 
20 Btz. das Stück schwarz, und sorgfältig ausgemalt zu 7 Fr. übernimmt 
Hr. J. A. S u t t er in Burgdorf; man hofft um so mehr zahlreicher Bes tellungen 
auf dieselben sich erfreuen zu dürfen, da die Unterzeichner durch ihre Unter-
schrift keineswegs zur Annahme fraglicher zwei Ansichten verpflichtet sind, 
falls dieselben deren Erwartungen kein Genüge leisten, oder die Kritik von 
Sachkennern nicht aushalten. Endlich ist wohl zu bemerken, daß die zwei 
Blätter, von denen hier die Rede ist, keine G e m ein s c h a f t mit den-
jenigen des Hrn. Huber haben, welcher auf die seinigen mit Unterschriften-
sammeln hier anwesend ist. 
Burgdorf, den 11. September 1833. • 

Prompt, schon in der folgenden Nummer des « Be~ner Volks-
freund » (Nr. 74 vom 15. September 1833), erschien eine für uns 
sehr wertvolle Antwort: 

• Veranlaßt durch die Ankündigung des Hrn. Suter , über Herausgabe von An-
s ichten von Burgdorf, auf Subscription hin, erkläre ich, daß ich in der That 
meine e igene Arbeit liefere, die keine Gemeinschaft mit den von ihm ange-
kündigten 2 Blättern haben soll, indem ich meinem Versprechen und dem mir 
geschenkten Zutrauen der Subscribenten durch gute Ausführung Genüge leisten 
werde, und mich um fernere Bestellungen höflich empfehle, mit denen man 
sich an Hrn. Dürr, Buchbinder in Burgdor!, zu wenden beliebe. 

Rud. Huber, Maler aus Basel. • 

Bisher konnte nicht mit Sicherheit festgestellt werden, für 
welche zwei Ansichten von Burgdorf J. A. Sutter Bestellungen 
hätte entgegennehmen wollen. Sehr wahrscheinlich handelte es 
sich um Bilder des Malers P. S. Urech, auf welchen wir bald zu 
sprechen kommen werden. Der « Berner Volksfreund » Nr. 53 
vom 3. Juli 1834 brachte eine « Geldtags-Steigerungs-Publika-
tion », welche die Tätigkeit des gewesenen Handelsmannes Joh. 
August Sutter in Burgdorf abschloß. Über General Sutter ist 
gerade in den letzten Jahren Wertvolles publiziert worden, und 
wir möchten namentlich auf die schöne Arbeit von R. Bi g I er 
im Burgdorfer Jahrbuch*) hinweisen. 

Für uns hat der erwähnte, kleine Zeitungskrieg großen Wert, 
denn der Ausdruck « Maler aus Basel » dürfte die letzten 
Zweifel beseitigen, daß ·es sich bei unserm Bild um diesen 
Rudolf Huber handelt. Es will uns scheinen, daß bei einer all-
f älligen Neuausgabe des Schweiz. Künstler-Lexikons R. Hubers 

•) Burgdorier Jahrbuch 1935, pag. 7-74. 
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Tätigkeit als Lithograph und sein erwiesener Aufenthalt im 
Bernbiet nachgetragen werden sollten. 

Das Mittelstück, die Ansicht vom Gy r i s b er g (Fig. 81), 
zeigt uns unsere Stadt, wie sie um 1834 herum ausgesehen haben 
mag. Huber zeichnet die Architekturen sehr genau, sodaß man 
den Eindruck hat, ein auch topographisch sehr zuverlässiges 
Bild vor sich zu haben. Die Türme sind, bis auf einen einzigen, 
verschwunden, doch steht die Stadtmauer noch und gibt dem 
ganzen Halt. Sehr hübsch kommt die Ecke beim Kornhaus zur 
Geltung, und vor dem einstigen Mühletor erblicken wir, deut-
lich erkennbar, das hübsche Haus von S. Gammeter. Daß die 
Sialdenkorrektion bereits durchgeführt ist, erkennt man gut. 
Überdies fehlt die Mauer, welche einst von der Kirche her-
unterführte. Hier zum ersten Mal fehlt nun das Wynigentor! 
Im Jahre der Erleuchtung 1830 mußte dieser charaktervolle 
Torturm weichen, wie aus zwei Protokollstellen ersichtlich ist: 

• Stadtrath den 2l.ten April 1830 . 
. . . 15. Der Stadtrath kann nicht finden, daß der Verkauf des Wynigenthor-
warter-Hauses anzurathen sey, besonders hinsichtlich auf die Lage dieses 
Hauses und die wahrscheinlich na he bevorstehende Wegschaffung des Wynigen-
thores ... • 

• Stadtrath, 22. Juny 1830 . 
. . . 4. Die Baukommission trägt darauf an, daß der Wynigen-Thurm bis aui 
die Höhe der umliegenden Ringmauern und Häuser abgetragen und das Mate-
rial zu der im Werk liegenden Straßenkorrektion verwendet werde, wodurch 
sowohl eine bedeutende Kosten-Ersparniß als Beförderung der Correktions-
Arbeiten erzweckt werden. • 

Der Rat beschloß so und fügte bei: 
• Das Dach soll nach vollendetem Abbruch sogleich wieder hergestellt 
werden. • 

Man wollte also eigentlich nicht den Stadteingang erweitern, 
nur die kraftvolle Höhe des Turmes gefiel den Egalite-Brüdern 
nicht, und dann eben: die bedeutende Kostenersparnis! 

An Stelle des geschändeten Recken klafft die heute noch nicht 
verheilte Wunde, doch erkennt man gut, daß Huber sich bemüht, 
die Untat zu beschönigen. Mit Vergnügen erkennt man auf un-
serm Bild das heimelige Wohnhaus, welches heute Herrn Kneu-
bühler gehört. Schloß, Kirche und Oberstadt bieten im übrigen 
den altvertrauten Anblick. Am Fuß des Schloßfelsens guckt 
noch die obere Säge hervor, und weit draußen, bei den Brücken, 
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steht das noch unveränderte Schützenhaus *). Es hat Nachbar-
schaft erhalten: Ein Gebäude erhebt sich dort, wo später das 
Wasserpumpwerk der Stadt, noch später das Elektrizitätswerk 
eingerichtet wurde. 

Hubers Lithographie, mit zarten Aquarellfarben sehr hübsch 
koloriert, ist auch bildmäßig sehr wohl geraten. Der lebendige 
Vordergrund mit seinen « Merian-Bäumen » umrahmt die in 
Morgenstimmung daliegende Stadt, die wohl ihren mittelalter-
lichen Charakter zum Teil verloren hat, ihren klaren Aufbau 
aber noch besitzt. Hubers Bild ist, neben seinem künstlerischen 
Reiz, für das Studium der architektonischen Entwicklung un-
serer Stadt von hohem Wert. 

Burgdorf vom Hochbühl Fig. 82 
Kolorierte Lithographie von Rud. Huber, um 1833- 1836 

Ein kleineres Bildchen, im Format 6,8/10,8 cm., mit der Be-
zeichnung « Burgdorf vom Hochbühl » (Fig. 82) findet sich in 
der rechten obern Ecke unseres Sammelbildes. Huber muß diese 
Ansicht jedoch etwas später, als das soeben besprochene Mit-
telbild, gezeichnet haben, denn das Knabenwaisenhaus (altes 
Gymnasium) ist hier bereits vollendet. Woher der Name « Hoch-
bühl» stammt, ist unbekannt. Es dürfte sich hier um ein Miß-
verständnis handeln. Unsere Ansicht ist zweifellos vom Schönen-
bühli her aufgenommen worden. Der höchste Punkt hinter die-
sem beliebten Ausguck hieß früher Galgenbühl, wie aus der 
Skizze im Heimatbuch (Band 2, Seite 169) ersichtlich ist. Eine 
Bezeichnung « Hochbühl » jedoch findet sich in der Lokal-
literatur nirgends. 

Huber zeichnet unsere Stadt genau gleich, wie sie schon von 
Scheidegger überliefert wurde (Fig. 78). Es ist hier jedoch ein 
Teil des mächtigen Daches des heute der Familie Lüthi ge-
hörenden schönen Bauernhauses (genannt « Buri-Gut ») sicht-
bar, das auf Scheideggers Ansicht noch fehlt. Man kann schon 
daraus erkennen, daß Huber selbständig gezeichnet hat. Das 

•) Das Schützenhaus wurde bald darauf umgebaut. Der • Berner Volksfreund • kün-
digt in seiner Nr. 61 vom 31. Juli 1836 eine • Pachtsteigerung der Stubenwirtschaft 
im neueingerichte ten Schützenhaus zu Burgdorf • an. 
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Stadtbild bietet dieselben Einzelheiten, die wir bereits bei 
Fig. 78 erwähnt haben. Fast wie ein Fremdkörper steht hier 
das Knabenwaisenhaus (altes Gymnasium) im aufgesprengten 
Stadtring. Neben diesem Gebäude gähnen noch die Lücken, die 
durch das Wegreißen der Stadtmauern entstanden, und bereits 
erheben. sich am Totengäßli (heute Neuengasse genannt) die 
Neubauten, so u. a. das ehemalige « Grieb-Haus » *) . Es rumort 
gewaltig auf der Westseite unserer Stadt, und dennoch verstand 
es ein Künstler vom Format Rud. Hubers, trotz exakter Zeich-
nung, ein erfreuliches Bildehen zu schaffen, indem er die kras-
sesten Härten etwas milderte. 

Staldenbrücke Fig. 83 
Kolorierte Lithographie von Rud. Huber, um 1833-1836 

Auf der linken Seite von Hubers Sammelbild finden wir endlich 
noch eine weitere Ansicht aus Burgdorf, ein Bildehen mit dem 
Titel « Staldenbrük (sie!) in Burgdorf » (Fig. 83). Dieses ist im 
Format 8,9/7,6 cm gehalten und ist der unter Fig. 80 besproche-
nen Lithographie so ähnlich, daß kein Zweifel über den gemein-
samen Autor möglich ist. Allerdings ragt hier der Kirchturm 
nicht über den Bildrand hinaus. Die Gebäude am Kirchbühl 
sind auch viel klarer gezeichnet, sodaß man sich nun vorstellen 
kann, wie es hier vor dem Brand von 1865 ausgesehen haben 
mag. Das heimelige, noch zweistöckige Gebäude, in welchem 
sich heute das Nähmaschinen-Geschäft Kinsberger befindet, 
kommt wiederum trefflich zur Geltung. Noch auf einer Photo-
graphie von 1883 findet man übrigens dieses reizvolle Haus 
unverändert. Der fatale erste Aufbau muß demnach erst um 
die Jahrhundertwende herum stattgefunden haben. Wie auch 
bei Fig. 80 ist die neue Straße lebhaft befahren. Gerade die 
Ähnlichkeit dieser Staffage auf beiden Bildern ist besonders 
auffallend, sodaß ein Zusammenhang zwischen beiden sicher 
besteht. 

•) Im Stadtratsprotokoll vom 14. März 1828 findet sich die Stelle: 
• ... 9. Mit Mehrheit der Stimmen wurde dem Herrn Johannes Grieb, Schreiner 
in seinem Begehren ein Haus im Todtengäßli zu erbauen, entsprochen, insofern er 
der Bau (sie !) nach den Erfordernissen einer guten Polizey aufführen werde .. . • 
(Betr. Haus Neuengasse Nr. 6.) 
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Fig. 82 Burgdorf vom Hochbühl 
Lithographie von Rud. Huber. Um 1833 - 1836 
(Rand bild a us demselben G ruppenbild wie Fig. 81) 



Fig. 83 Bu rgdorf, Ansicht der neuen Staldenbrücke 
Lith ographie von Rudotr Huber. Um 1833 - 1836 
(Randbi ld aus demselben Gruppenbild wie Fig. 81) 



Burgdorf, Ansicht vom Gyrisberg 
Aquarell von P. S. Urech, um 1833 

Fig. 84 

Im wunderhübschen Burgerratssaal hängt ein ebenso schönes, 
wie hochinteressantes Aquarell, das unsere Stadt, vom Gyris-
berg aus gesehen, wiedergibt. Dieses Bild war früher im Besitz 
des um die Kulturgüter unserer Stadt so treubesorgten Dr. 
Max Fankhauser, und glücklicherweise hat die Burgergemeinde 
Burgdorf, welche auch in Zeiten geistiger Überfremdung immer 
die währschafte Tradition unserer Stadt zu behüten wußte, 
dieses Bild unter ihre Obhut genommen. Wie leicht hätte es 
sonst geschehen können, daß dieses Kunstwerk für immer für 
uns verloren gegangen wäre! 

Über P. S. Ure c h gibt uns das Schweiz. Künstler-Lexikon 
(Band 3, pag. 351) einige Auskunft mit einem Artikel, welcher· 
ebenfalls von Dr. Max Fankhauser stammt und welcher folgen-
den Wortlaut hat: 

• Ure c h , P. S. (J.), Maler des 19. Jahrhunderts, von Othmarsingen im aarg. 
Bezirk Lenzburg. 1825 stellte er an der lokalen Ausstellung in Zürich aus; 
1839 lebte er in Burgdorf. Eine gute Ansicht von Burgdorf in Aquarell mit 
hübscher Staffage, in der er selbst mit einem Begleiter figuriert, befindet s ich 
im Besitz des Unterzeichneten. Einen Lichtschirm mit reizender Ansicht der 
Burgdorier Siechenkapelle bei Mondschein besitzt Herr Juvet - Heiniger in 
Burgdorf. U. soll etwas liederlich gewesen sein. • 

Leider gibt dieser Artikel keine Quellen an, und es ist nicht 
ersichtlich, woher der verehrte Gründer unserer Rittersaat-
sammlung seine Kenntnisse über Urech hatte. Der in diesem 
Artikel angeführte Ausdruck « gute Ansicht von Burgdorf » 

bezieht sich zweifellos auf unser vorliegendes Gemälde, das 
ergibt sich schon aus der Charakterisierung der Staffage. Es 
ist wohl möglich, daß sich Urech 1839 in Burgdorf aufhielt. 
Unser vorliegendes Aquarefl aber muß früher, etwa um 1833 
herum, entstanden sein, wie wir an Hand der dargestellten 
Architekturen werden feststellen können. Auf dieses Bild muß 
sich, das ist besonders interessant, auch die Zeitungsnotiz be-
ziehen, welche den Anstoß zur Entgegnung von Rudolf Huber 
gab 1). 

1) Vgl. Burgdorier Jahrbuch 1945, pag. 110- 111. 
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Der später «General Sutter » genannte Kaufmann J. A. Sut-
ter 2

) hatte, wie R. B i g I e r 3
) erzählt, durch den Kunstmaler 

P. S. Urech, welcher bei Lehrer Aebi in Burgdorf wohnte, zwei-
mal seine Gattin malen lassen. Es scheint, daß Sutter und Urech 
ziemlich eifrigen und freundschaftlichen Umgang pflegten. Die 
beiden Männer, die auf unserm Aquarell daherschreiten, sind 
sicher als Denkmal dieser Freundschaft aufzufassen. Die kauf-
männische Tätigkeit J. A. Sutters in Burgdorf endigte mit einem 
Konkurs. Über dieses fatale Vorkommnis findet sich im « Berner 
Volksfreund» Nr. 53 vom 3. Juli 1834 (pag. 429) folgende Notiz: 

« Geldtags-Steigerungs-Publikation. 
Donnstags und Freitags den 10. und 11. Juli 1834 werden die Hrn. Commitierten 
im Geldstag des ausgetretenen Hrn. J o h . A u g u s t S u t t e r gewesener 
Handelsmann in Burgdorf, gegen haare Zahlung geldstäglich versteigern lassen; 
etwas Linges, mehreres Küchen-Geschirr, Teller, Platten und dergl., und ver-
schiedene sonstige Beweglichkeiten; ferner dann eine ziemliche Partie Laden-
waaren, wie z. B. Guttuch, Giletzeug, il':erinos, Indienne, Barchent, Schipper 
und anderes mehr. 
Die Steigerung wird in der Geldstagswohnung an der Schmiedengasse in Burg-
dorf abgehalten werden, und jeden Tag des Vormittags um 9 Uhr den Anfang 
nehmen. 
Was andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird. 
Burgdorf, am 28. Juni 1834. 

Amtsgerichtsschreiberei allda, 
Schweizer, AmtsgerichtsschreibeL • 

Im Zusammenhang mit diesem betrüblichen Zusammenbruch 
zerfiel auch die Freundschaft mit Urech, der selber « gänzlich 
vermögenslos sei » und es entstand ein Streit zwischen den 
beiden Lebenskünstlern über finanzielle Fragen. So wenig er-
baulich diese Geschichten sind, so aufschlußreich sind sie doch 
für uns, denn Urech äußert in diesem Zusammenhang «daß er 
hoffe, aus einer Originalzeichnung der Stadt und Umgebung 
Burgdorfs, die zur Zeit in Zürich gestochen und Ende September 
1834 erscheinen werde, eine beträchtliche Anzahl abzusetzen 
und aus dem Erlös einen Teil seiner Schuld abtragen zu kön-
nen » (Bigler). 

~) Sutter wird erstmals erwähnt im Protokoll des Kleinen Rates, wo unter dem 
Datum 8. Dezember 1827 steht; 
« ••• 2. Auf Empfehlung der Polizeikommission werden zu Einsassen angenommen 
und erstatten die üblichen Gelübde; 
a. Herr Joh. August Suter, Negt. von Nünenburg [sollte heißen; Rünenberg. 

Der Verf.), Cantons Basel, und 
b. Christen Pfister von Oberburg ... • 

3) Vgl. Burgdorier Jahrbuch 1935, pag. 11. 
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Mit der hier erwähnten Originalzeichnung ist zweifellos unser 
vorliegendes Aquarell gemeint. Auch der in Zürich in Arbeit 
stehende Stich, von dem die Rede ist, ist uns bekannt. Es muß 
sich hier um das Aquatintablatt von J. J. Sperli (Fig. 86) han-
deln, auf das wir noch zu sprechen kommen werden. Aus dem 
soeben Gesagten geht nun eindeutig hervor, daß sowohl das 
vorliegende Aquarell als auch der noch zu behandelnde Stich 
aus der Zeit um 1833- 1834 stammen. Übrigens läßt sich diese 
Datierung auch aus den abgebildeten Architekturen feststellen: 
Wynigen- und Mühletor sind weggerissen (1830), dagegen stehen 
die Ringmauern zu beiden Seiten des Kornhauses noch. Erst um 
1838 wurde die nördliche Mauer entfernt, denn Pfarrer Kuhn *), 
welchem wir die Kenntnis von so vielen Baudaten verdanken, 
berichtet: 

• . . . I 8 3 8 . Gleich Anfangs Frühling begann die merkwürdige Arbeit, daß 
vom Wynigenthor weg bis zum Kornhaus die Ringmauer weggebrochen, und 
die dahinter gelegenen Häuser bis auf das halbe Fundament herausgebaut 
werden sollen, wodurch das Ansehen der Stadt viel gewinnen wird. . .. • 

Da alle Häuser der Nordfront, bis zu dem letzten, auf unserm 
Bild noch vorhandenen Turm, zur gleichen Zeit « herausgebaut » 

wurden, bieten sie noch heute einen einheitlichen Anblick, wo-
bei wir den schon erwähnten, für jene Jahre so typischen Bogen-
fenstern begegnen, die dieser Häuserfront ein recht heimeliges 
Biedermeierwesen verleihen. An Stelle des letzten Turmes je-
doch ist heute ein offener Platz getreten, welcher zahnlücken-
artig die Häuserfront unterbricht. 

Unser vorliegendes Aquarell, die An s i c h t v o m G y r i s -
b er g (Fig. 84), ist demnach um 1833 entstanden. Das herrliche 
Bild, im Format 33/46 cm gehalten, zeigt unsere Stadt mitten 
im Umbruch. Da die Staldenkorrektion bereits erfolgt ist, fehlt 
auf unserm Bild das Mauerstück, welches einst von der Kirche 
bis zum Mühletor herunterführte. Auch das Barfüßerkloster ist 
nicht mehr zu sehen, und wir erkennen gut die Promenaden-
wege, welche an der Kirchhalde angelegt wurden. Noch ist 
natürlich auch nichts von der heutigen Technikumstraße zu 
sehen. Recht glaubwürdig sind alle Häuser der Stadt dargestellt, 
und wir können uns hier nun auch ein Bild davon machen, wie 
das obere Kirchbühl vor dem Brand ausgesehen haben mag. 

•) Vgl. Burgdorier Jahrbuch 1935, pag. 149. 

117 



Zwischen « Krone » und Altem Markt erblicken wir wiederum 
das mächtige, heute verschwundene Dach, welches wohl zur 
Brauerei gehörte. Noch leuchtet aus den Bäumen heraus das 
heimelige Dach der oberen Säge und außerhalb der noch klar 
gegliederten Unterstadt gucken nur vereinzelte Scheunendächer 
hervor aus dem lauschigen Grün der untern Allmend. Wohl hat 
auch auf dieser Seite der Stadt der Zahn der Zeit zu nagen 
begonnen, doch sorgt die charaktervolle Stadtecke beim Korn-
haus dafür, daß das einst so geschlossene Stadtbild noch einiger-
maßen gewahrt bleibt. 

Sehr geschickt hat Urech den bildmäßigen Aufbau dieses Aqua-
rells komponiert. In eine unvergleichlich herrliche Landschaft 
mit reichstem Baumschlag hineingewachsen, ragt unser Städt-
chen aus der molligen, grünen Pracht empor. In freundlicher 
Nachmittagsbeleuchtung heben sich die besonnten Häuser ab 
aus dem zarten Dunkel der Schatten. Das Stadtbild selber ist 
von überzeugender Natürlichkeit. Es ist mit größter Präzision 
gezeichnet, und wenn man sich ganz in das Bild vertieft, 
dann glaubt man, unserer Stadt in natura gegenüberzustehen. 
Der stolze Emme-Bogen gibt dem trefflich charakterisierten 
Schwemmland Tiefe, und meisterhaft ist auch der Abschluß 
durch Hügelzüge und die blaue Ferne der Schneeberge gelun-
gen. Der Vordergrund wird beherrscht durch kulissenartig ver-
wendete Bäume, belebt durch einen Hirten mit Zipfelmütze, 
durch weidende, recht lebendig geratene Kühe, und durch zwei 
daherwandernde Herren, denen ein Hund vorausgeeilt ist. Der 
mächtige Baum rechts ist etwas dunkler gehalten, umso lichter 
hebt sich davon die sonnige Herrlichkeit ab. 

Aus dem Zeitungs-Streit mit Rudolf Huber haben wir erfahren, 
daß Urech zwei Ansichten unserer Stadt in Arbeit hatte. Leider 
ist aber von einem weiteren Bild nirgends die Rede, und es 
ist möglich, daß der unerquickliche Ausklang, mit dem Urechs 
Burgdorferzeit endete, diesen veranlaßte, sich mit einer einzigen 
Ansicht dieser scheinbar so friedlichen, in Tat und Wahrheit 
aber von häßlichen politischen Fiebern durchzuckten Stadt zu 
begnügen. 

Wir wollen uns glücklich schätzen, daß diese eine Großansicht 
beendigt wurde, ein erfreuliches Überbleibsel aus einer unserer 
Auffassung nach wenig erfreulichen Zeit. 
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Fig. 84 Burgdorf, Ansicht vom Gyrisberg. Aquarell von P. S. Urech. Um 1833 



F ig. 85 Siechenha us und Bartholomäus-Kapelle in Burgdorf. Transpa ren tbild (Lich tschirm) von P. S. Urech . Um 1833 



Siechenhaus und Bartholomaeuskapelle Fig. 85 
Transparentbild auf einem Lichtschirm von P. S. Urech, um 1833 

Im Artikel, welchen Dr. Max Fankhauser im Schweiz. Künstler-
Lexikon über P. S. Urech veröffentlicht hat, ist - wie wir so-
eben härten - die Rede von einem Lichtschirm, auf welchem 
die Siechenkapelle in Mondscheinbeleuchtung abgebildet sei. 
Dieser Lichtschirm ist heute im Besitz des Rittersaalvereins, 
und wenn auch als Spender « Ungenannt » erwähnt wird, so 
wissen wir nun doch, dank dem Artikel im Künstler-Lexikon, 
welche Familie das hübsche Objekt geschenkt hat. 

Das Bild, im Format 16,5/20 cm gehalten, wird erst im durch-
scheinenden Licht sichtbar. Es zeigt uns das Sommerhaustälchen 
in hübscher Mondscheinbeleuchtung, und ist in einen Karton-
rahmen gefaßt. Leider ist das Bild verletzt und nicht sorgfältig 
geflickt worden. Herr Dr. Max Fankhauser hat auf dem Rahmen 
folgende Erläuterungen angebracht: 

• Lichtschirm m. Ansicht des Siechen Kirchieins u. s. w. offenbar v. P. S. Urech 
c. 1839 gemalt. • 

Wir haben schon beim Aquarell Urechs (Fig. 84) gesehen, daß 
die Angabe 1839 in 1833 abgeändert werden muß. Es dürfte 
daher auch der vorliegende Lichtschirm um jene Zeit entstanden 
sein, doch ist es durchaus möglich, daß hier die Datierung 1839 
richtiger ist. Den Einzelheiten des Bildes läßt sich hierüber 
nichts entnehmen. Eine Begründung seiner Datierung gibt Dr. 
M. Fankhauser, wie schon erwähnt, nicht. 

Köstlich, und durchaus nicht etwa kitschig, zaubert uns Urech 
hier das Sommerhaustälchen vor Augen, welches im Mondschein 
daliegt. Kapelle, Siechenhaus und inneres Sommerhaus sind 
wohlgetroffen und bieten ja noch heute, glücklicherweise, fast 
denselben Anblick. Nicht ganz so glaubwürdig ist das äußere 
Sommerhaus gelungen. Hier ist ein Gebäude dargestellt, das 
wohl kaum jemals so beschaffen war. 

Eine wohltuende Ruhe geht von diesem eigenartigen Licht-
schirmbildchen aus. Es mag manche schlaflose Nacht erhellt 
haben. 
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Bourgdorf, ville du Canton de Berne Fig. 86 
Ansicht vom Gyrisberg, Aquatintablatt von J. J. Sperli, um 1834 

Gar nicht so selten finden wir bei Sammlern eine große Ansicht 
unserer Stadt, welche in Aquatintamanier vervielfältigt ist, und 
welche das Format 33,6/48,2 cm mißt. Kein Zweifel, hier handelt 
es sich um den Stich, von dessen Erfolg Urech sich einigen Erlös 
versprach. J. J. Sperli hat sich ganz genau an sein schönes Vor-
bild, das Aquarell von Urech (Fig. 84), gehalten, und wenn auch 
das Format von Stich und Aquarell nicht ganz übereinstimmt, 
so sind doch die Einzelheiten im Stadtbild haargenau gleich, 
wie Nachmessungen der Abstände charakteristischer Punkte er-
geben. Sehr wahrscheinlich ist der Stich nach einer Pause des 
Aquarells entstanden. 
Dieses Aquatintablatt findet man oft nur als Schwarzweiß-
Druck, oft aber ist es mit zarten Aquarellfarben « illuminiert ». 
Da auch die dunkeln Töne nirgends sehr tief geätzt sind, zeigen 
diese sehr ansprechenden Aquatintadrucke keine großen Kon-
traste. Obschon Licht und Schatten klar geschieden sind, heben 
sich eigentlich nur die hell besonnten Hausmauern der Stadt 
und die Schneeberge aus einem ziemlich dunkel gehaltenen 
Grundton heraus. 
Wenn man das leuchtende, wunderhübsche Originalaquarell 
Urechs neben diesen kolorierten Stich von Sperli hält, dann 
fällt der Vergleich sicher zu Ungunsten der Vervielfältigung 
aus. Sperlis Blatt, allein betrachtet, wird einem jedoch immer 
lieber, je länger man sich in dieses treffliche Bild vertieft, 
und man muß nur staunen, wie exakt der Kupferstecher das 
Aquarellvorbild in die Aquatintatechnik hat umdeuten können. 
Unser vorliegendes Blatt trägt den Titel « B o u r g d o r f, 
v i ll e d u C a n t o n d e B e r n e » , ferner den Vermerk 
« Zurich chez R. Geyser », und signiert ist es mit « J. J. Sperli 
sc. ». Sperli hat also das Bild geschaffen und R. Geyser hatte 
den Verlag übernommen. 

J o h an n Jakob S perl i wurde 1770 in Kilchberg bei Zürich 
geboren. Er war Zeichner, Maler und Kupferstecher und stellte 
an den Ausstellungen der Zürcher Künstlergesellschaft im Zeit-
raum von 1811-1832 Oelbilder und Aquarelle aus. Auch eine 
größere Zahl Aquatintaplatten stammen von seiner Hand. Über 
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seinen Lebensgang ist leider nichts bekannt. Er starb 1841 in 
Zürich. 
Ein Sohn wurde ihm 1815 geboren, welcher ebenfalls Johann 
Jakob getauft wurde. Dieser lernte bei seinem Vater malen und 
kupferstechen, wandte sich dann aber der militärischen Lauf-
bahn zu und wurde Instruktionsoffizier. 1856 kam er als Kapitän 
in die englische Fremdenlegion und kehrte nach Zürich zurück, 
als diese Truppe aufgehoben wurde. Er arbeitete dann bei der 
Schweizerischen Nordostbahn zuerst als Kondukteur, später als 
Zugführer. Bei einem Bahnunglück starb er 1868 in Winterthur. 
Da Aquatintablätter bekannt sind, welche mit « J. J. Sperli Sohn» 
gezeichnet sind, weiß man, daß auch der Sohn sich künstlerisch 
betätigte. Die Blätter von Vater und Sohn zeigen so wenig 
Unterschiede, daß beide Künstler, die oftmals auch gemeinsam 
an einer Platte arbeiteten, zusammen genannt werden. 

Ob unser Burgdorf-Bild dem Vater oder dem Sohne zu danken 
ist, läßt sich aus der Signatur nicht ermitteln. Der Vater wäre 
65, der Sohn 20 Jahre alt gewesen, als dieses Bild entstand, 
sodaß wir annehmen wollen, der Sohn habe den größten Teil 
dieses Blattes geschaffen. 
Da Sperlis Ansicht ganz genau übereinstimmt mit dem Aquarell 
von Urech, erübrigt es sich, den Einzelheiten im Stadtbild 
nochmals nachzuforschen. Selbst die Staffage ist genau gleich 
geblieben, nur fehlen auf dem Aquatintablatt die zwei spazie-
renden Männer, sodaß der Hund ohne Begleiter etwas unmoti-
viert dasteht. Da der eine der Männer auf dem Aquarell große 
Bogen unter dem Arm trägt, ist es sehr wahrscheinlich, daß 
Urech sich selber zur Darstellung gebracht hat. Es ist daher 
denkbar, daß das Weglassen der Männer auf Wunsch Urechs 
geschah, nachdem seine Freundschaft mit Sutter ein so uner-
quickliches Ende gefunden hatte. 

Dieses schöne Aquatintablatt von J. J. Sperli kann zu den wert-
vollen Burgdorieransichten gezählt werden, das mit Sorgfalt 
aufgehoben werden muß. 

* 
cA d. von Scha den, Voll ständ ige s Handbuch für Rei sende 
durch die gesammte Schweiz, oder: Räthiens und Helvetiens 22 Kantone. München. 
Jos. Lindauersche Buchhandlung, 1834 • ist ein alphabetisches Ortsverzeichnis, wel-
ches mit 14 Kupferstichen illustriert ist. Ober Burgdorf ist nur ein kurzer Text, 
jedoch kein Bild vorhanden. 
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Bourgdorf, ville du Canton de Berne 
Ansicht vom Taubenflühli 
Aquatintablatt von Joh. Hausheer, um 1835 

Fig. 87 

In der graphischen Sammlung der Zentralbibliothek Zürich 
fanden wir ein kleines, äußerst seltenes Aquatintablatt, das 
unsere Stadt vom Taubenflühli her gesehen wiedergibt. Das 
Bildehen trägt die Beschriftung « B o u r g d o r f v i 11 e d u 
Canto n d e B e r n e » (Fig. 87). Es ist nicht signiert und weist 
das Format 6,7/10,3 cm auf. Der Pl~ttenrand mißt 8,3/12,5 cm. 
Wenn auch sofort auffiel, daß der Bildausschnitt stark an die 
Umrißstiche von Joh. Scheidegger (Fig. 64 und 76) erinnert, so 
war es doch von vornherein klar, daß das vorliegende Aqua-
tintablatt von anderer Hand stammen müsse, umso mehr, als 
ein mit Bleistift beigefügter Vermerk den Namen « Joh. Haus-
heer» nannte. 

Denselben Namen fanden wir unter einem ganz ähnlichen Bild-
ehen, welches die Schweiz. Landesbibliothek in Bern besitzt. 
Doch muß dieses Bernerexemplar von einer andern Platte stam-
men, darauf weist schon sein Format 6,1/8,3 cm (Plattenrand 
8/10 cm) hin, und überdies finden sich kleinste Verschieden-
heiten in der Zeichnung (Rütschelentor, Palas, Wolkeru). Im 
übrigen stimmen Zürcher- und Bernerexemplar so gut überein, 
daß sie zweifellos von ein und demselben Autor stammen. 

Das Schweiz. Künstler-Lexikon enthält leider keinen Artikel 
über Johann Hausheer, wohl aber wird dieser Künstler bei 
L o n c h a m p *) erwähnt als Mitarbeiter von J . B. I s e n ring. 
Erst im Artikel über Isenring kommt das Schweiz. Künstler-
Lexikon auch auf Hausheer, als Schüler Isenrings, zu sprechen 
(Band IV, Seite 247), und es erwähnt dann auf der folgenden 
Seite, im Verzeichnis der Werke Isenrings, gar ein Aquatinta-
blatt « Burgdorf ». 

Als im März 1942 in St. Gallen eine Ausstellung der Werke 
J. B. Isenrings durch D r. 0 t m a r Widme r veranstaltet 
wurde, hofften wir, dieses sagenhafte Blatt « Burgdorf » endlich 
zu finden. Leider fehlte es auch an dieser sonst so reichhaltigen 

•) Lonchamp, L'Estampe et le Iivre a Gravures, Lausanne 1920, Seite XLVII. unter 
Nr. 389. 
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Schau, und Dr. Widmer äußerte die Vermutung, daß ein Blatt 
« Burgdorf » wohl gar nie ausgeführt wurde. Wohl war an der 
Ausstellung in St. Gallen ein Originalprospekt J. B. Isenrings zu 
sehen, der unter dem Datum « St. Gallen, im Juli 1835 » mit-
teilt, daß das Werk «Malerische Ansichten der merkwürdigsten 
Städte und Flecken der Schweiz » nun vollendet sei, daß aber 
« von vielen meiner resp. Subscribenten das Ansuchen an mich 
ergieng, dieser nun beendigten Sammlung noch folgende An-
sichten anzureihen ... ». Dann werden aufgezählt: Vivis, Thun, 
Burgdorf, Zoffingen, Winterthur, Einsiedeln. Die Absicht, Burg-
dorf einzufügen, hat also sicher bestanden. 

Wir haben hierauf an alle Antiquare und Museen der Schweiz 
ein Zirkular versandt, um vielleicht doch noch einem Blatt 
« Burgdorf » auf die Spur zu kommen. Alle Antworten waren 
leider negativ, sodaß auch wir nun glauben müssen , Isenring 
habe, entgegen seiner Absicht, kein solches herausgebracht. 
Wahrscheinlich fehlten dafür die Interessenten. 

Das vorliegende Aquatintablatt, das jedenfalls, zusammen mit 
andern kleinem Bildchen, als Umrahmung der Hauptansicht 
hätte verwendet werden sollen, dürfte wohl die einzige Burg-
dorf-Abbildung aus dem Atelier Isenrings sein. So ist auch die 
außerordentliche Seltenheit des Blattes erklärlich, denn außer 
den Exemplaren in Zürich Ünd in Bern sind uns keine weiteren 
bekannt. 

J o h an n Baptist I senring war Landschaftsmaler, Zeich-
ner, Kupferstecher und Daguerreotypist. Er wurde am 12. Mai 
1796 als fünftes von 11 Kindern des Landwirtes Johann Baptist 
Isenring (1760-1840) auf dem « !schlag » zu Lütisburg im 
Toggenburg geboren. Schon früh zeigten sich künstlerische 
Neigungen, doch mußte der Bauernknabe, der ärmlichen Ver-
hältnisse wegen, 1814 zu einem Schreiner nach Zürich gehen, 
um das Tischlerhandwerk zu lernen. 1816 wanderte er nach 
Wien, 1817 nach München und arbeitete als Vergolder und 
Flachmaler, verschaffte sich auch Zutritt zu den « Feiertags-
Zeichnungsschulen », bis er 1819/20 in die Kunstakademie in 
München eintreten konnte. Dabei wurde er finanziell unter-
stützt vom katholischen Administrationsrat des Kt. St. Gallen. 
Er lernte zeichnen und kupferstechen, und malte in Öl Land-
schaften. 1823 kehrte er nach Lütisburg zurück, um seinen alten 
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Wunsch, die Heimat im Bilde darzustellen, zu verwirklichen. 
Als erstes bedeutenderes Werk erschienen 1825 die « Thur-
gegenden. Eine Sammlung malerischer Landschaften an und in 
der Nähe der Thur, mit naturhistorischen, geschichtlichen und 
geographischen Bemerkungen ». Die meisten dieser 20 von 
Isenring gezeichneten Blätter hat er selber gestochen, nur 4 
Platten stammen von dem bekannten Kupferstecher Franz Hegi 
(1774-1850). Die « Thurgegenden » konnten als Schwarzdruck, 
oder von Hand koloriert bezogen werden; sie schufen Isenring 
einen guten Namen. 

Der Künstler ließ sich nun in St. Gallen nieder und heiratete 
1827 Maria Elisabeth Schnetz (1791-1860). Bis zu seinem Tode 
wohnte er am Obern Graben vor dem Multertor, wo er sein 
Atelier und eine Kunsthandlung einrichtete. Sein Haus wurde 
erst 1929 durch einen Neubau verdrängt. 

1831 begann er sein Hauptwerk, die «Sammlung malerischer 
Ansichten aufgenommen im Innern und in der Umgebung der 
Merkwürdigsten Städte und Flecken der Schweiz nach Natur 
gezeichnet und herausgegeben von J. B. Isenring in St. Gallen ». 
Zuerst umfaßte diese Sammlung nur die 24 Hauptorte, doch 
kamen nach und nach immer neue Ortschaften, auch des Aus-
landes, dazu, sodaß das Werk gegen 50 Blätter umfaßt. Isenring 
kam auf den Gedanken « Gruppen§tiche » zu machen, d. h. er 
brachte auf einem Blatt nicht nur eine, sondern gleich 13 An-
sichten an, so, daß in der Mitte ein großes Hauptbild, rings-
herum rahmenartig 12 kleinere Bildehen angeordnet wurden. 
Die große Ausgabe des Werkes ist im Format 47/57,5 cm ge-
halten, die Blätter wurden in einer Papiermappe verpackt. 
Isenring hat das Werk auch in kleinerem Format, 27,5/42,2 cm, 
herausgegeben, ferner erschienen die Mittelbilder allein, in 
Originalgröße und verkleinert, sowie die Randbilder als Einzel-
blätter oder zu einem Büchlein vereinigt, ausgeführt in schwar-
zem, braunem Druck oder handkoloriert. Diese Anordnung von 
13 Bildern zu einem Gruppenstich scheint Gefallen gefunden zu 
haben. Sie wurde daher auch nachgeahmt, wie wir es beispiels-
weise beim Blatt « Burgdorf » von Rud. Huber bereits gesehen 
haben. 

Da es Isenring unmöglich wurde, alle diese vielen Platten sel-
ber herzustellen, zog er Freunde zur Mitarbeit heran, so David 
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Alois Schmid von Schwyz und seine Schüler, die Zürcher 
Aquatintastecher Caspar Burkhardt und Johannes Hausheer, 
auch B. Weinmann und Johannes Baptist Scherrer. Aufsehen 
erregten die drei Panoramen I senrings: Aussicht vom Gäbris, 
vom Bodensee und von Rapperswil. Von ihm stammt auch die 
Zeichnung zu einem Panorama « Aussicht vom St. Galler-
Laurenzenturm ». 
Als 1838 die Erfindung von Daguerre bekannt wurde (Vorläufer 
der Photographie), reiste Isenring nach Frankreich und schaffte 
sich einen Apparat an. Er verbesserte die Methode nach eigenen 
Ideen, und als er 1840 in St. Gallen, Zürich, München, Augsburg 
und Wien Daguerreotypien ausstellte, wurden seine Arbeiten 
sehr beachtet. 1841 veranstaltete er in Stuttgart eine Ausstel-
lung und blieb dann zwei Jahre in München. Dort richtete er 
sich ein «heliographisches Atelier» ein, 1842 gar einen Reise-
Wohnwagen mit der Aufschrift « Isenrings Sonnenwagen», so-
daß er seine Künste unterwegs ausüben konnte. Als er nach 
St. Gallen zurückkehrte, arbeitete er weiter als Photograph, 
wandte sich aber doch mehr und mehr wieder seiner ursprüng-
lichen Kunst zu. Aus dieser Zeit stammen Ansichten aus dem 
Appenzell. Da auch Isenring vom Bahnfieber befallen wurde, 
zeichnete er Brücken und Hochbauten der im Entstehen be-
griffenen Bahnen, u . a . eine Sammlung von 10 Stahlstichen in 
kleinem Format « St. Gall.-Appenzell. Eisenbahn ». 

Von Sebastian Buff (1829-1880) existiert ein ausgezeichnetes 
Aquarell, das uns den alten Isenring an der Arbeit zeigt; auch 
dieses Aquarell war an der Ausstellung in St. Gallen (1942) zu 
sehen, und vermittelte einen äußerst lebendigen Eindruck von 
diesem originellen St. Galler-Künstler. Isenring starb 1860 in 
St. Gallen. 

Herr Dr. 0. W i d m e r konnte uns auch über den Autor un-
seres Burgdorf-Bildes einige Angaben machen. Seinen Notizen 
zufolge wurde Johannes Hausheer am 30. Mai 1813 in 
Wollishofen geboren, als Sohn eines Johannes H ., Bürger von 
Wollishofen. Er lernte bei Isenring und arbeitete mit an Bildern 
von Goldau, Luzern, Rigikulm, Tellskapelle, Aarau, Basel, Bern, 
Fribpurg, Zürich, Mont Blanc, Schinznach, Goldau, St. Bern-
hard u. a. m. J. Hausheer starb am 24. September 1841 in Berlin. 
Daß das vorliegende Bu~gdorf- Bild von Hausheer I Isenring 
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(Fig. 87 zeigt das in Zürich aufbewahrte Exemplar), nicht nach 
Natur, sondern wahrscheinlich in Anlehnung an Scheideggers 
Umrißstich entstanden ist, ist ziemlich sicher. Wenn wir Fig. 76 
mit Fig. 87 vergleichen, finden wir sehr große Ähnlichkeiten, 
doch hat Hausheer vieles nach eigenem Geschmack abgeändert, 
so z. B. hat er aus der Letzimauer beim Rütschelentor eine 
Säulenhalle gemacht, das Türmchen der Schmiedenzunft hat er 
in die Schmiedengasse verpflanzt, und die Grabenmauer ist zu 
einer Wiese geworden. Die ganze Anordnung des Stadtbildes, 
namentlich in perspektivischer Hinsicht, lehnt sich aber ganz 
an Scheideggers Darstellung an. Nahe verwandt mit Hausheers 
Blatt ist nun eine Lithographie, die die Fehler Hausheers ge-
treulich übernimmt und noch vergrößert. Doch werden wir erst 
später auf dieses Bild zu sprechen kommen. Interessant ist es 
nur, die vielen Zusammenhänge aufzuzeigen. 

Wenn wir es auch aufgeben mußten, ein vollständiges Blatt 
« Burgdorf » aus Isenrings Lebenswerk « Malerische Ansich-
ten ... » ausfindig zu machen, da es wahrscheinlich gar nie ge-
schaffen wurde, so ist es doch erfreulich, daß ein Teilbildehen 
dazu noch vorhanden ist. Daß sowohl das Exemplar in Zürich, 
als auch dasjenige in Bern von Hausheer stammt, ist sicher; 
man muß das Burgdorf-Bildehen nur vergleichen mit andern, 
von Hausheer signierten Ansichten, um zu dieser Gewißheit zu 
kommen. 
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Dr. med. Ernst Mosimann 
Dr. med. Hans Otti 

In den Abendstunden des 12. Dezember 1943 ist Ernst 
M o s i m a n n , Arzt in Burgdorf, nach jahrelangem, schwerem 
Leiden sanft entschlafen. Mit ihm hat eine Persönlichkeit diese 
Welt verlassen, die lange Zeit im Mittelpunkt des öffentlichen 
Lebens stand, ein hochbegabter Mann und nimmermüder Schaf-
fer, dem trotz seiner oft strengen und autoritativen Art doch 
immer wieder der menschenfreundliche Helfer aus den gütigen 
Augen schaute. 

Geboren am 7. Oktober 1869, verlebte der Verstorbene in seiner 
Vaterstadt eine frohe Jugend- und Schulzeit. Die Studienjahre 
verbrachte er in Bern, wo er das Glück hatte, sich unter der 
Führung eines Kocher, Sahli und Peter Müller auf seinen 
späteren Beruf vorzubereiten. Im Kreise der Alpigenia pflegte 
er frohe Geselligkeit. Er hielt ihr zeitlebens die Treue. 

Die Assistentenzeit bei Professor Kocher und Professor Müller 
übte auf seine ganze spätere medizinische Tätigkeit einen nach-
haltigen Einfluß aus. Pflichtbewußt, streng gegen sich selbst 
und une rmüdlich bestrebt, sich weiterzubilden und mit den 
neueren Forschungsergebnissen vertraut zu sein, hat er im 
Laufe der Jahre E inblicke in die Zusammenhänge des Krank-
heitsgeschehens gewonnen , die ihn zu einem selten präzisen 
und gesuchten Diagnostiker werden ließen. Da raus resultie rten 
dann seine bestimmten und ruhigen Anweisungen am Kranken-
bett und das unbegrenzte Vertrauen, das seine Patienten ihm 
entgegenbrachten. 

Neben seiner ausgedehnten Privatpraxis, die ihn noch zu Beginn 
des Jahrhunderts oft zu Pferd oder im Wägeli, im Winter im 
Schlitten auf einsame, weit entlegene Höfe führte, betreute der 
Verstorbene volle 24 Jahre, von 1907- 1931, als Chefarzt die 
chirurgische Abteilung des Bezirksspitals Burgdorf. Die Ent-
wicklung und der gute Ruf dieses Instituts, sowie die Einrich-
tung neuer moderner Operationssäle sind zum guten Teil sein 
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Werk. Bei Tag und bei Nacht, für Arme und Reiche, immer 
war Dr. Mosimann zur Stelle, nahm die Verantwortung freudig 
auf sich und führte sicher und zielbewußt das Steuer. 

Daß ein Mann von solchen Gaben bald auch im öffentlichen 
Leben eine führende Stellung einnahm, ist verständlich. Als 
Kinderfreund hat er einen großen Teil seiner Kraft dem Schul-
wesen gewidmet und 25 Jahre lang als Präsident der Primar-
schule in jeder Hinsicht segensreiche und unvergessene Arbeit 
geleistet; die Ferienversorgung bedürftiger Schulkinder, die 
hauswirtschaftliche Ausbildung der Mädchen, den Handfertig-
keitsunterricht der Knaben, auch die Kleinkinderschulen wußte 
er mit aktivem Interesse zu leiten und zu fördern. Als Mitglied 
des Burgerrates und der Burgergemeinde, die er einige Jahre 
präsidierte, setzte er sich stets für einen gesunden Fortschritt 
ein und in der Gemeinnützigen Gesellschaft beeinflußte er 
maßgebend das soziale Leben seiner Vaterstadt. Der Neubau 
des Greisenasyls, der auch heute noch in weitem Umkreis seines-
gleichen sucht, verdankt seine Entstehung zu gutem Teil der 
steten und energischen Befürwortung durch den Dahingegan-
genen, der so oft Einblick hatte in die Nöte und Leiden alter, 
einsamer Menschen. 
Politisch war Dr. Mosimann ein überzeugter Freisinniger. Im 
Jahre 1916 hat er die Initiative zur Gründung der freisinnig-
demokratischen Partei von Burgdorf ergriffen, der er während 
vieler Jahre als Präsident vorstand und welcher sein Geist und 
seine Rechtsauffassung Richtung gaben. Als Mitglied des Stadt-
rates und im weiteren Rahmen des Großen Rates des Kantons 
Bern, in der Armee als Sanitäts-Hauptmann hat er dem Lande 
seine Dienste zur Verfügung gesteilt. 

So steht sein Lebenswerk vor uns, das Bild eines Berners von 
bestem Holz, eines Mannes von unglaublicher Leistungsfähig-
keit, dessen Wirken während eines halben Jahrhunderts unend-
lich Vielen zum Segen gereichte, in deren Herzen er in Ehren 
unvergessen bleibt. 
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Die Seite für den Heimalsehuts 

Vom Bau des großen Kornhauses in Burgdorf 1770 

Der objektive Historiker weiß, daß die Berner Patrizier viel 
bessere Regenten und Volksväter waren, als vielfach dargestellt 
wird. Das Ansehen des löblichen Standes Bern und das Wohl 
der Untertanen war ihnen keineswegs gleichgültig. Einen Beweis 
für die obrigkeitliche Fürsorge geben uns heute noch die alten 
Kornhäuser, die errichtet wurden, um einen Ausgleich zu 
schaffen zwischen fetten und magern Jahren und vermutlich 
auch, um die Getreidepreise möglichst stabil zu halten. Die 
Preise für das vom Staat gehandelte Getreide wurden festge-
legt. Ein Vorschlag der Kornkammer oder Korndirektion vom 
1. März 1769 geht dahin, daß für den Mütt Dinkel « zu fünf 
Bern-Mäß Kernen gerechnet» netto Kornmagazin höchstens 
70 Batzen bezahlt, beim Verkauf ab Magazin jedoch mindestens 
85 Batzen gefordert werden sollten. Die Marge von wenigstens 
20% scheint ziemlich groß; doch ist zu berücksichtigen, daß 
das Getreide fachgerecht behandelt, umgeschüttet, getrocknet, 
ja oft mit Hilfe eines Ofens « gedörrt » werden mußte. 
In derselben, für uns denkwürdigen Sitzung, in der die oben 
genannten Preise vorgeschlagen wurden, führte die Kornkammer 
noch einen andern Auftrag aus, indem sie dem Kleinen und 
Großen Rat beantragte: 

c Denne daß über die bereits vorhandene Magazins, annoch ein Magazin samt 
Dörr-Oien, für etwann Zwöli bis Fünfzehn Tausend Mütt Dinkel, zu Burgdorf, 
als einem, sowohl zum Einkauf, als zur Abfuhr nach hiesiger Hauptstadt, dem 
Emmenthal und Thun, sehr bequemen Ort, Construiert werden solle. • 

Die gnädigen Herren wollten also die vom Aargau bis an 
den Genfersee verteilten Kornhäuser noch vermehren, um 
den erforderlichen Raum zu schaffen « zu Aufschüttung eines 
Wandelbaren Vorrahts von in circa Ein Hundert Tausend 
Mütten Dinkel ». 
In Burgdorf fand sich bald ein geeigneter Platz in der Unter-
stadt, in der Ecke zwischen dem Wynigen- und dem Kirchberg-
tor. * Die Stadt « schenkte » dem Staate den Platz und erhielt 

• So wird es in den Akten get,annt. Gemeint ist das • Mühletor •· 
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auf ihren Wunsch ein Gegengeschenk in Form eines Barbetrages 
von 600 Kronen an das Waisenhaus, das am 1. Juni 1766 ein-
geweiht worden war. Das abzutretende Areal wurde zum Teil 
als « Rebgehäld » benutzt, deren Besitzer nun vom Waisenhaus 
aus dem erhaltenen Geschenk entschädigt werden mußten. Auf 
dem andern Teil trockneten die Frauen der Unterstadt ihre 
Wäsche. Am 18. Juli 1769 beschloß deshalb der Rat zu Burgdorf: 

• Weilen wegen dem neüwzuerbauwenden obrigkeitlichen Kornhaus in der 
untern Statt der bißherige Wöschtröcknepla tz weiters verlegt werden muß, 
a ls ist dem Herren Burgermeister aufgetragen an einem gelegenen Ort e inen 
andern Platz darfür ausfündig zumachen und die benöhtigten Stöck setzen 
zulassen. • 

Es war vorgesehen, die Ringmauer oder « Litzi » zum Teil 
abzubrechen, ebenso den Sels-Turm. Holz und Ziegel sollten zur 
Errichtung einer Bauhütte verwendet und nachher der Stadt 
überlassen werden. Der Baubeginn wurde auf das Frühjahr 
1770 angesetzt. Die Vorarbeiten gediehen rasch. Jedenfalls 
gestützt auf den Plan des Werkmeisters Hehler, der « für die 
Verfertigung der Zwey plans der Kornhäuser von Burgdorf und 
Lausanne in Toto zehen Cronen » erhielt, reichte der Werk-
meister David Kupferschmied einen Kostenvoranschlag für die 
Steinhauerarbeiten ein und Zimmermeister Stähli einen solchen 
f ür die Zimmerarbeit Die beiden Burgdorfer Meister wurden 
mit der Ausführung der Hauptarbeiten beauftragt. Kupfer-
schmied erhielt noch im Herbst 1769 die Summe von 200 Bern-
kronen angewiesen. Sie mußten ihm durch den Burgdorfer 
Schultheißen Otth ausbezahlt werden zur teilweisen Deckung 
der hohen Auslagen für die zu beschaffenden Steine. Das Bau-
holz sollte nach einem Beschluß des Berner Rates aus den 
obrigkeitlichen Wäldern der Ämter Burgdorf, Thorberg, Frau-
brunnen und Brandis beschafft und die Fuhrungen, die bezahlt 
wurden, auf Gemeinden und Höfe verteilt werden. Aus dem 
Jahre 1771 liegt eine Notiz vor, wonach für Holzfuhrungen zum 
K ornhaus 686 Kronen zu bezahlen waren . - Solche Arbeits-
leistungen boten Gemeinden und Hofbesitzern günstige Gelegen-
h eit, ihre Bereitwilligkeit und Untertanentreue zu zeigen und 
für sich bei den gnädigen Herren einen Stein ins Brett zu setzen. 
Dies geht aus einer Feststellung der Korndirektion vom 7. März 
1770 hervor. Sie lautet: 
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oberkeitl. Korn Magazin Bauw in Burgdorf zeugen von einer Treuwen und 
aufrichtigen Gesinnung gegen deren hohen Landes-Oberkeit, welche z u son-
derem unserem Gefallen gereichen. • -

Von der Stadtmauer wurde nur der obere Teil abgebrochen. 
Aus einem Gutachten von 1779, von dem später noch die Rede 
sein wird, entnehmen wir, daß auf diese Mauer weitergebaut 
wurde. Ich zitiere wörtlich: 

• Das neue Kornhaus w urde in der unteren Stadt a n Einem End und Eggen 
derselben erbauet, und zwar wurde die einte lange und auch eine der kurzen 
Fassen auf einer alten Stadtmauren gebauet. Das alte Maurwerk des PlE'inpied 
blieb also 19 Schue hoch stehen; denne von dem Boden biß in Stadtgraben 
7 Schue tief ohne die Fundament, so noch darunter, also die alte Maure bei 
30 Schue hoch stehen geblieben. » 

Im Erdgeschoß des Kornhauses, dem Eingang gegenüber, sehen 
wir heute noch eine Sandsteinplatte, die an den großen Brand 
der Unterstadt im Jahre 1715 erinnert. Sie zeigt uns eine in 
Verse gekleidete Mahnung, die es wert ist, hier festgehalten zu 
werden. Wir lesen: 

• Müle Ringgmaur Thilrne Thor mußten hier vor zweyen Jahren 
In dem Haus und Scheuren Brand jämmerlich zu Grunde gehn 
Darum soll die Burgerschafft dises stäte Gsatz bewahren: 
An der Ringgmaur soll kein Bauw nimmer angefuget stehn. • 

Erneuweret A0 1717 

Wir gehen wohl nicht fehl in der Annahme, diese Platte sei 
beim Bau des Kornhauses an der Stelle belassen worden, die 
ihr die Stadtväter 53 Jahre früher angewiesen hatten. Während 
des Sommers herrschte in der Unterstadt ein reger Baubetril:!b. 
Die Mauern wuchsen höher und höher, die schweren Eichen-
und Tannen- « Trämel » wurden eingesetzt. Das Dach ist jeden-
falls im Spätherbst oder zu Beginn des Winters vollendet 
worden; denn am 7. November wies die Korndirektion ihr bau-
sachverständiges Mitglied, den Obervogt Dittlinger von Schen-
kenberg, der auch die Baukasse führte, an, den beiden Werk-
meistern Kupferschmied und Stähli 50 Kronen auszuhändigen 
als Steuer an das Aufrichtefest. 
Der Innenausbau dagegen scheint nur langsam fortgeschritten 
zu sein; denn in den folgenden Jahren werden noch hin und 
wieder Zahlungen gemacht, so im Jahre 1772 für die Dörranlage. 
Bei dieser Gelegenheit wurde notiert, daß « auf diß Gebäud hin 
dermalen » die Korndirektion aus der Staatskasse 14 440 Kronen 
empfangen hatte. Im folgenden Jahre wurden noch kleinere 
Rechnungen beglichen. So erhielten u. a. Meister Dysli, Deck, 
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74 Kronen 19 Batzen % Kreuzer, Meister Lüthi, Ziegler, 30 
Kronen 18 Batzen 2 Kreuzer, Wittib Bawart 10 Batzen 16 
Kreuzer und Meister Grimm, der Gürtler, 4 Batzen. Es muß 
sich hier z. T. um Rechnungen für Ergänzungs- und Ausbes-
serungsarbeiten handeln, z. B. wurden die 16 Taglichter aus 
Holz - später kamen weitere hinzu -, weil sie stark dem 
Wetter ausgesetzt waren, mit Schindeln eingefaßt und ange-
strichen. Und in einem Protokoll vom Dezember 1776 ist von 
der Absicht die Rede, die im Berner Kornhaus überflüssigen 
« Möbel » -- es wird sich wohl um Einrichtungsteile handeln -
nach Burgdorf zu führen und die noch fehlenden durch ansäs-
sige Handwerker herstellen zu lassen. 

Schon nach kurzer Zeit bereitete das stolze Gebäude der Obrig-
keit einige Sorge, da sich in den Mauern Risse und Ausbiegungen 
zeigten. Im oben ~rwähnten Bericht der Untersuchungskommis-
sion vom März 1779 heißt es u. a.: 

• 3. Bey Durchbrechung der Fenster im pleinpied durch die alte Stadt Mauren 
fande man die alten Mauren nicht in der Soliditet als man zuvor beglaubte, 
nam. auswendig und inwendig waren die alten Mauren mit nicht allzugroßen 
Sandsteinen aufgebauet, dazwischen mit Kißlig und anderen kleinen Steinen 
ausgemaurt und ausgefüllt, also die 3 bis 4 Schue dicke und alte Mauren in 
ihrer Dicke mit keinen Steinen verbunden sich befindet, so daß in den neu 
durchgebrochenen Fenstercn Spält in Mitte der Maurdicke sich erzeigen. 

4. Auch so der Emmenfluß anlaufe!, so füllet sich der Stadtgraben, so an das 
Kornhaus stoßet, mit Wasser, bleibet oft lange stehen, welche feuchte denen 
Fundamenten auch Schaden verursachet. » 

An den Enden der äußern Längsseite waren schon früher 
Strebepfeiler errichtet worden. Nun sollte die Längsfassade 
durch vier, die Schmalseite durch drei neue verstärkt werden. 
Ausgeführt wurden aber nur die drei letzteren, je einer in den 
Feldern zwischen den drei Fenstern, der dritte in der Ecke 
gegen die Kornhausgasse. 

Aus den jährlichen Abrechnungen der Korndirektion über die 
Getreidevorräte zu schließen, wurde das « neue Korn Magazin » 

in Burgdorf erst im Jahre 1779 seiner Bestimmung gemäß ver-
wendet. - Der schon früher als Verwalter gewählte Ratsherr 
Stähli wird also zunächst von seinem neuen Amte nicht über-
lastet worden sein. - Später wurde es seinem ursprünglichen 
Zwecke ganz entfremdet, in neuester Zeit aber, wenigstens zum 
Teil, wieder als Getreidemagazin benutzt. 
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Das Burgdorier Kornhaus ist als mächtiger und schöner Zweck-
ban ein stummer und doch beredter Zeuge seiner Zeit. Das Bild, 
das vor dem Anbau der Suppenanstalt aufgenommen wurde. 
vermittelt den Eindruck von Kraft, Behäbigkeit und Stand-
haftigkeit. Hoffen wir, daß uns das prächtige Gebäude wenig-
stens in seiner heutigen Gestalt erhalten bleibe. 

P aul Räber, Schreiber der Ortsgruppe Burgdorf 
des Berner Heimatschutzes. 

Kurzbericht über die Tätigkeit der Ortsgruppe Burgdorf des Berner 
Heimatschutzes 

Einer im Herbst 1943 durchgeführten, intensiven Werbeaktion verdan-
ken wir ein Wiederanwachsen unseres Mitgliederbestandes, dessen 
bisheriger Umfang sich fas t verdoppelt hat. Besonders erfreulich ist 
dabei die Tatsache, daß sich die Mitglieder um unsere Unternehmun-
gen stark interessieren und mitarbeiten wollen. Das zeigte sich schon 
an der gut besuchten Hauptversammlung vom 26. Januar 1944, an wel-
cher wir als Vortragende die Herren Dr. W. La e d r a c h und C h r. 
Ru b i, die verdienstvollen Herausgeber der « Berner Heimatbücher », 
begrüßen durften. Ueber Erwarten groß war die Teilnahme an unsern 
Sommer-Veranstaltungen. Wir führten am 2. Juni 1944 und am 24. Sep-
tember 1944 kunsthistorische Sonntagmorgen-Bummel in unserer Stadt 
durch. In ganz ausgezeichneter Weise versta nden es die Herren Vor · 
Standsmitglieder Architekt A. B r a e n d I i und Dr. A. R o t h , diese 
als «S tadt begeh u n g » angekündigten Wanderungen an Hand 
hiesiger Baudenkmäler zu illustrieren und mit sachkundigen Worten 
unvergeßlich zu gestalten. Der Ruf « Augen auf!» hat in unsern Krei-
sen lebendigen Widerhall gefunden. 

Der Vorstand befaßte sich in 9 sehr angeregten Sitzungen mit aktuel-
len Fragen. E r wurde - ein Novum- von der Baukommission um 
Ansichtsäußerungen ersucht über die Gestaltung der an der Heimis-
wilstraße werdenden Wohnkolonie und den geplanten Umbau des Korn·· 
hauses in ein Mannschaftskantonnement. 

Unsere Ansicht, es möchte durch Stehenlassen einiger schöner Bäume 
die Wohnkolonie an der Heimiswilstraße « ins Gelände hineinkompo-
niert » werden, wurde kurz erledigt, indem vor Abschluß der Verhand-
lungen einfach ein Kahlschlag durchgeführt wurde. Wir sind gespannt 
auf die nunmehrige Gestaltung und haben (für unsere N achkommen) 
eine gute Photographie der früher so reizvollen Waldecke aufgehoben, 
die ein späteres Jahrbuch zieren mag. 
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Auch gegen den geplanten Umbau des Kornhauses haben wir - ob-
schon bestechend geschickt dargestellte Pläne vorlagen - einstimmig 
unsere warnende Stimme erhoben. Denn das prächtige Kornhaus, das 
schon durch den unmöglichen Sparsuppenanbau schwer gelitten hat, 
müßte noch mehr seinen eigentlichen Charakter verlieren. Aber ganz 
abgesehen davon: mit der nötigen Bausumme von fast 1;2 Million 
könnte ein viel zweckdienlicherer Neubau an viel geeigneterer Stelle 
errichtet werden. Das Kornhaus liegt ja auch jetzt nicht brach, und 
wenn die Stadt will, kann sie es der Kriegsmaterialverwaltung o h n e 
V e r ä n d e r u n g weitervermieten, wie uns letztere mitgeteilt hat. 

Gegen das Projekt einer Futtermühle beim Bahnhof erhoben wir keine 
Einsprache, da die Industrie schließlich am Bahngeleise sich ansiedeln 
muß und da keine nennenswerten kunst- oder kulturhistorischen Teile 
unserer Stadt davon berührt werden. Bei Wohnbauten an der Damm· 
straße, in der Nähe der wunderhübschen « inneren Wynigenbrücke » , 

konnte trotz Ablehnung unserer Einsprache erreicht werden, daß um 
ein Stockwerk weniger hoch gebaut wurde. 

Nachdem sich der Kantonal-Vorstand 1942 energisch gewehrt hatte 
gegen ein unmögliches Kino-Anhängsel an die « Krone », welches diese 
zwar übel zugerichtete, aber trotzdem noch typische Stadtecke vollends 
verunstaltet hätte, hat ein um vieles verbessertes neues Projekt von 
uns aus keine formelle Einsprache mehr hervorgerufen. Unsere kant. 
Bauberatungsstelle versucht, die geplante Gestaltung dieses - auch 
wirtschaftlich recht wenig erfreulichen - Unternehmens zu ver-
bessern. 

Die Zusammenarbeit unserer Ortsgruppe mit den höchsten Stadtbehör-
den ist denkbar erfreulich, ebenso diejenige mit unserm so lebendigen 
Kantonal-Vorstand. 
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Das Kornhaus in Burgdorf, ein Bild, wie es sich vor dem 1912 e rfo lg ten SparsuppenAnbau darbot. 
Der heute durch diesen Anbau schwer beeinträchtigte Anblick ist e in d auernd er Vo rwurf a n die damals verantwor t-
lichen Behörden. G lü ckliche rweise sind wir heute so weit, da ß diese sich nicht mehr ohne weiteres über Ratschläge 

des Heima tschutzes hinwegsetzen. 



Neuenburger-Uhr 
Louis XV. 2. Hälfte des 18. J ahrhund erts 

von Herrn Pfr. Alexander Schießer ( 1868- 1944) durch 
letztwillige Verfügung dem Rittersaalverein vermacht 
m it dem Wunsch : « Die Uhr soll das Sitzungszimmer 

des Gemeinderates schmücken » 



Die Seite für die historischen Sammlungen 

F. Wenger 

Wir freuen uns, inskünftig im Burgdorfer Jahrbuch über die Entwick-
lung der historischen Sammlungen und die Tätigkeit des Rittersaal-
vereins die Oeffentlichkeit auf dem Laufenden halten zu können. 

Wir sind zwar keine historische Gesellschaft, aber wir versuchen, das 
Interesse und das Verständnis für unsere Lokalgeschichte wachzurufen 
und zu pflegen. So wurde seit Jahren an unsern Hauptversammlungen 
jeweilen ein Thema aus der Geschichte der Stadt oder der engsten Um-
gebung behandelt. An der diesjährigen Hauptversammlung vom 24. Mai 
1944 sprach Herr W e r n e r B o ß über die « Burgdorfer Handfeste » 

und vermittelte einen lebendigen Einblick in die Rechtsauffassung 
und in Handel und Wandel im alten Burgdorf. Wir verzichten hier 
auf eine Inhaltsangabe, weil wir hoffen, die vortreffliche Arbeit werde 
möglichst bald irgendwo im Druck erscheinen und der Oeffentlichkeit 
zugänglich werden. 

Durch das ständige Wachstum unserer Sammlungen wird der uns im 
Schloß und vor allem auch im Museum am Kirchbühl zur Verfügung 
stehende Raum immer mehr zu eng, und es ist heute nicht mehr mög-
lich, gerade unsere wertvollsten Gegenstände in würdiger Form aus-
zustellen. Seit Jahren erstreben wir im weitem die Darstellung der 
Geschichte unserer Stadt in einem besondern B ur g d o r f- S a a I *). 
Dies ist aber nicht möglich, bevor uns mehr Platz zur Verfügung 
5teht. Im Zusammenhang mit diesen Fragen wurde unter anderem 
auch geprüft, ob nicht ein Privatsitz mit schönem Park vor einer 
allfälligen Spekulation geschützt und, durch die Stadt erworben, für 
die Sammlungen zur Verfügung gestellt werden könnte. Denn es ist 
unsern Behörden bekannt, daß nicht nur die historischen Sammlungen, 
sondern auch die völkerkundliche unter Platzmangel leidet, und daß 
ein großer Kreis von kunstliebenden Burgdorfern seit langer Zeit das 
Fehlen einer ständigen Kunstsammlung schmerzlich empfindet. Wir 
sind unsern Behörden dankbar, wenn sie diesen Bestrebungen ihre 
Aufmerksamkeit weiterhin widmen. Es freut uns, daß heute für die 
Verwendung des in Frage stehenden Sitzes eine Lösung in Aussicht 
steht, durch die das Haus und der schöne Park in würdiger Form 

•) Vergl. Burgdorier J ahrbuch 1942, Seite 72: • Der Burgdorf-Saal im Museums-
gebäude • von R. Bigler. 
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erhalten bleiben. Ankauf, Umbau und Einrichtung, und namentlich die 
Betriebskosten wären für unsere Verhältnisse wahrscheinlich untrag-
bar geworden. Wir hoffen aber, daß für unsere Sammlungen in abseh-
barer Zeit doch noch ein Ausweg gefunden wird für eine zweckmäßige 
und übersichtliche Ausstellung unseres Kulturgutes. 

Im Auftrag des Eidgenössischen Kommissariates für den Kunstschutz 
haben wir erneut unsere Vorkehren zum Schutze unserer wertvollsten 
Gegenstände gegen Bomben- und Feuerschäden überprüft und ver-
bessert und vor allem auch die Organe des örtlichen Luftschutzes auf 
unsere Bedürfnisse aufmerksam gemacht. 

Für unsere Sammlungen haben wir in der letzten Zeit wieder eine 
Reihe interessanter Geschenke erhalten, und es freute uns besonders, 
daß uns durch die letztwillige Verfügung von Herrn alt Pfarrer 
A. Schiesser sei. eine prächtige alte Neuenburger-Uhr, zehn Bil-
der (darunter eines den bekannten Salzfaktor Aeschlimann darstel-
lend) und drei zierlich geschliffene venezianische Fußgläser zugehen 
werden. Die Ietztern bilden eine schöne Ergänzung zu den in unserer 
Gegend geschliffenen Gläsern, Flaschen und Scheiben des 18. Jahr-
hunderts. 

Das Interesse für Kultur und Geschichte unserer Vorfahren ist in de r 
Bevölkerung recht rege, ja durch den Krieg eher noch vertieft worden. 
Davon zeugen die Besucherzahlen im Schloß, die weit höher sind als 
in vergangeneu Jahren. Besonders dankbare Besucher sind die Sol-
daten. 

Unser Ziel aber ist, den Besuchern das Interesse für die Vergangen-
heit zu wecken, für das, was unsern Vätern lieb und wert war. Wir 
hoffen, unsernBeitrag zur Vertiefung der Beziehungen aller zur Heimat 
auf diesem Wege zu leisten. 
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Chronik der Veranstaltungen 
im Konzert-. Vortrags- und Theaterleben 
der Stadt Burgdorf 1943/ltlt 

Dr. Max Widmann 

Auch im vierten Kriegswinter konnte das kulturelle Leben 
unserer Stadt seinen ungestörten Fortgang nehmen, da unsere 
Heimat glücklicherweise von der Kriegsfurie nicht berührt 
wurde, was hoffentlich auch in Zukunft so bleiben wird. 

Musik 

Die Konzertsaison begann am 13. September 1943 mit einem 
Abend, den im Gemeindesaal unsere Burgdorfer Viatinkünst-
lerin Suzanne Reichet mit dem Tenor Ernst Häfliger und den 
Sopransängerinnen Alice Frey-Knecht und Gerda Frey sowie 
der Altistin Leni Münch veranstaltete. Am 24. September folgte 
eine Musizierstunde der Burgdorfer Pianistin Frau Reichel-
Wermuth mit ihren Klavierschülern im Singsaal des Gymna-
siums. 

Am 3. Oktober gaben der Lehrergesangverein und das Berner 
Stadtorchester in der Kirche ein Konzert, in welchem Schuberts 
Es-dur-Messe und desselben Komponisten «Unvollendete» zur 
Aufführung gebracht wurden. Im gesanglichen Teil wirkten als 
Solisten mit: die Sopranistin Margrit Flury und die Altistin 
Maria Helbling, beide aus Zürich, die Tenöre Jonelli aus Basel 
und Kaspar Sgier aus Bern, sowie als Bassist Paul Reber aus 
Langnau. 

Am 7. November trat in der Gsteigturnhalle die Stadtmusik 
Burgdorf unter ihrem neuen Direktor Kremt vor das Publikum. 

Am 12. November fand im Gemeindesaal ein stark besuchter 
Chopin-Abend des Pianisten Jos. Turczynski statt, am 3. De-
zember folgte im Gemeindesaal ein Liederkonzert der Bieter 
Sängeein Elisabeth Wyß, die von Luc Balmer aus Bern am 
Flügel begleitet wurde, und am 7. Dezember gab, ebenfalls im 
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Gemeindesaal, ein Streichquartett italienischer Internierter einen 
Konzertabend. 

Das neue Jahr wurde am 1. Januar 1944 mit einem Konzert der 
Stadtmusik unter der Direktion Kreml eröffnet. 

Am 26. Januar folgte im Gemeindesaal ein Klavierabend des 
Pianisten Armirr Berchtold aus Bern, der Werke von Beethoven, 
Brahms und Chopin, alles auswendig, zum Vortrag brachte. 

Am 11. Februar hatte man das Vergnügen, den neuen Direktor 
der Stadtmusik und der Kadettenmusik, Herrn Kreml, als 
Klaviersolisten zu hören; er absolvierte mit Auszeichnung ein 
vornehmes Programm, alles auswendig. 

Der 26. Februar brachte im Gemeindesaal ein Konzert des 
Männerehars « Liederkranz » (Direktor Otto Kreis) unter Mit-
wirkung der Zürcher Altistin Nina Nüesch. 

Das Kammermusikkonzert des Berner Streichquartetts, das die 
Casinogesellschaft Burgdorf alljährlich veranstaltet, fand am 
15. März im Gemeindesaal statt. 

Im Hotel Guggisberg ließ sich am 18. März der Männerchor 
« Sängerbund » mit der Altistin Lisa Kirchhoff aus Bern hören. 
Am 13. April fand im Gemeindesaal das Frühlingskonzert des 
Arbeiterchors (Direktion Eilenberger) statt. 
Ein geistliches Konzert bot in der Stadtkirche der Gesangverein 
Burgdorf. Es wirkten darin mit: Die Sopranistinnen Lucia 
Corridori und Hedi Gallati, ferner die Altistin Maria Helbling 
und das Zurbrügg-Streichquartett. Zum Vortrag gelangten ~as 
Stabat Mater von Pergolesi und Motetten von Mendelssohn. 
Das Konzert fand unter der bewährten Direktion Otto Kreis 
statt. 
Am 29. April ließ sich in der Gsteig-Turnhalle das Oberaar-
gauische Regimentsspiel hören und am 9. Mai brachte im Ge-
meindesaal das Mailänder Klavier-Quartett der italienischen 
Internierten Werke von Beethoven, Verdi und Schubert zum 
Vortrag. 

Am 26. Mai fand im Schloßhof droben das traditionelle Mai-
singen des Männerehars « Liederkranz » (Direktion Otto Kreis) 
statt unter Mitwirkung eines Bläserquartetts der Stadtmusik 
unter der Direktion Kreml. 
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Theater 
Zum fünfzehnten Mal schon absolvierte das von Direktor Leo 
Deisen vortrefflich geleitete Städtebundtheater im Casino seine 
Gastspiele und bot den Burgdorier Theaterfreunden eine Serie 
von 23 Vorstellungen (gegen 22 im Vorjahr). Die Spielzeit 
begann am 9. September und schloß am 1. Juni (einen Monat 
später als sonst) . 
An Opern wurden geboten: « Tosca » von Puccini (zwei Auf-
führungen), « Die lustigen Weiber von Windsor » von Nicolai, 
« Boheme » von Puccini (zwei Aufführungen). An Operetten: 
«Die goldne Meisterin» von Eysler, «Eine einzige Nacht » von 
Robert Stolz, « Polenblut » von Nedbal, «Der vergessene Kuß» 
von Harald Barth, « Ein Dorf ohne Glocke » von Künnecke, 
«Das Dreimäderlhaus » von Schubert-Berte, «Die Fledermaus» 
von J ohann Strauß, und « Katz im Sack » von Eisemann. 

Auf dem Gebiet des Schauspiels und des Lustspiels: « Die 
Mutter », Schauspiel von Capek; « Seine wundervolle Tochter », 
Lustspiel von Hull; « Die Hoffnung », Schauspiel von Henri 
Bernstein; « Flachsmann als Erzieher », Komödie von Otto 
Ernst; « Das Auge des Gesetzes lacht », Komödie von Volker; 
«Der Mond ging unter », Schauspiel von Steinheck (drei Auf-
führungen); « Die Frau ohne Bedeutung », Schauspiel von Oskar 
Wilde; « Neues aus der 6. Etage », Komödie von Alfred Gehri. 
Auch nach der ordentlichen Spielzeit kam das Städtebundtheater 
nochmals zu Gastspielen seiner Mitglieder nach Burgdorf und 
brachte uns am 22. Mai das Lustspiel « Scampolo » von Nicco-
demi (mit Gritli Schell als Gast), ferner am 1. Juni (mit Wieder-
holung am 29. Juni als Volksvorstellung) einen Bunten Abend 
(mit Bruno Manazza und Gritli Schell als Gäste) , sowie am 
15. Juni den Schwank « Der Meisterboxer ». 
Außer dem Städtebundtheater waren aber noch weitere En-
sembles bei uns zu Gast. So fanden am 10. und 12. Oktober 1943 
Aufführungen der polnischen Internierten statt. Am 29. No-
vember bot die « Tribüne » aus Bern unter der Regie von Vasa 
Hochmann eine Aufführung des aktuellen Schauspiels « Bomber-
staffel». 
In den Tagen vom 1. und 3. Mai 1944 kam das Ensemble von 
Fredy Scheim aus Bern mit Aufführungen d es Dialektschau-
spiels « Me mueß halt schaffe ». 
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Am 17. und 25. Mai hatte eine polnische Truppe großen Erfolg 
mit einem Abend polnischer Lieder und Tänze und am 8. und 
10. Juni brachte die Gymnasialverbindung « Bertholdia » Schil-
lers Drama « Die Räuber » unter der Regie von Dr. Della Casa 
zur Aufführung. 

Am 20. Juni sodann kam das Operetten-Ensemble des Berner 
Stadttheaters und verschaffte uns einen Wiener-Operettenabend, 
in dem mitwirkten: Walter Lederer, Hansy von Krauß, Ellen 
Maria Milton, Hilde Baumann, Heinz Weihmann und Alfred 
Bock, am Flügel Otto Ackermann. 

In aller Anerkennung der guten Leistungen des Städtebund-
theaters soll nicht unerwähnt bleiben, daß leider auch eine An-
zahl in Aussicht genommener Aufführungen nicht zustande 
kamen (zum Teil infolge Einberufung von Mitgliedern zu 
militärischen Übungen, aber auch weil in den Monaten Januar 
und Februar wegen Heizungsschwierigkeiten nicht gespielt wer-
den konnte), so die Oper «Der Barbier von Sevilla», die Schau-
spiele « Don Carlos » von Schiller und « Ein Spiel von Tod und 
Liebe » von Romain Rolland, « Dr. med. Hiob Prätorius » von 
Curt Götz, « Die heilige Johanna » von Shaw, und die Operetten 
« Friederike » von Lehar und « Casanova » von J ohann Strauß. 

Im September fanden im Schloßhof zu Burgdorf einige Freilicht-
aufführungen des St. Jakobsspiels «Der eiserne Ring» von 
Pfarrer Arthur Pfenninger aus Zürich statt, die aber unter der 
Ungunst der Witterung zu leiden hatten. Veranstalter der Auf-
führungen waren der Verkehrs- und Verschönerungsverein, 
sowie das Bundesfeierkomitee, und die Regie führte Dr. Della 
Casa, der unermüdliche Förderer unseres Liebhabertheaters. 
Man hatte eigentlich am Schlachttag von St. Jakob, dem 
26. August, beginnen wollen, aber die in Basel bestellten 
Kostüme und Requisiten waren auf diesen Termin nicht er-
hältlich. Das Spiel paßte sehr gut in den Rahmen unseres 
Schloßhofes; das historische Geschehen wickelte sich unter der 
prächtigen Linde im Ostteil des Hofes ab; die Mauer dahinter 
deutete das Siechenhaus von St. Jakob an. Die Vorstellungen 
wurden durch einen von Stadtmusikanten geblasenen alten 
Militärmarsch eingeleitet; den Prolog sprach Dr. Della Casa. 
Die erste Aufführung mußte abgesagt werden, da ein Haupt-
darsteller plötzlich einem militärischen Aufgebot Folge zu 
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leisten hatte. Aber am folgenden Tag spielte die kühle Witterung 
einen Streich, so daß nur wenig Besucher erschienen. Es war 
beabsichtigt, bei schlechtem Wetter im Casino-Theater zu spielen, 
doch mußte dieser Ausweg fallen gelassen werden, weil für 
Vorstellungen im geschlossenen Theater nur wenig Nachfrage 
war. Einige Aufführungen im Schloßhof gingen dann vonstatten, 
doch hatte die für einen Sonntagnachmittag angesetzte Vorstel-
lung nur geringen Besuch und die Abendvorstellung mußte, des 
unsichern Wetters wegen, ausfallen. Das ganze Unternehmen 
war also, der genannten mißlichen Umstände wegen, nicht vom 
Glück begünstigt; doch verdient die Hingabe aller Beteiligten, 
vorab des Regisseurs Dr. Della Casa, alles Lob. 

Vortragswesen 

Auch diesmal ist unter dieser Rubrik viel Erfreuliches zu be-
richten; ein gutes Zeugnis für die geistige Regsamkeit unserer 
Stadt. 

In erster Linie war es wiederum die Casinogesellschaft (Ver-
einigung für Literatur, Kunst und Musik), die das kulturelle 
und künstlerische Leben Burgdorfs mit ihren zahlreichen Ver-
anstaltungen befruchtete. (Das Kammermusik- Konzert vom 
18. März wurde bereits unter der Rubrik «Musik» erwähnt.) 
Am 15. Februar fand eine Erinnerungsfeier zu Ehren des ver-
storbenen Heimat-Dichters Sirnon Gfeller statt; Karl Uetz aus 
Trub gab eine Wesensdarstellung des Dichters nach den hinter-
lassenen Tagebüchern, und der Sohn des Gefeierten, der Maler 
Werner Gfeller von Grünenmatt, las aus den Werken seines 
Vaters. Am 7. März hielt Bugen Probst, Architekt in Zürich, 
einen Lichtbildervortrag über eine Burgenfahrt im Fluge durch 
die Schweiz. Anläßlich der Hauptversammlung der Casino-
Gesellschaft am 25. Oktober 1943 las Adolf Bähler aus Bern 
vergnügliche Kalendergeschichten vor. Montag den 22. No-
vember war der Dichter Hermann Hiltbrunner aus Uerikon 
(Zürich) bei der Casinogesellschaft zu Gast und illustrierte sein 
Thema «Antlitz und Geist unserer Heimat» durch Vorlesungen 
aus seinen Werken. Zum Gedächtnis Friedrich Hölderlins sprach 
am 13. Dezember Prof. Dr. Strich aus Bern über den Dichter 
und am 28. Februar 1944 bot Dr. Walter Ueberwasser aus Basel 

141 



einen Vortrag über « Größe und Tragik des Berner Malers Karl 
Stauffer ». 

Wie im Vorjahr veranstaltete auch in diesem Winter die Lehrer-
schaft des Gymnasiums wieder einen Vortragszyklus in der Aula 
des Gymnasiums. Es sprachen: Dr. Döttling über Meisterwerke 
spätgriechischer Kunst, Herr Rychner über Pascal, Dr. Rytz über 
die Entwicklungsgeschichte des Menschen, Herr Eymann las aus 
den Werken Balzacs und Dr. Leidig aus Bern sprach über Land 
und Leute in Australien. 

Im Staatsbürgerkurs ließen sich vernehmen: Dr. Emil Egli aus 
Zürich mit einem Lichtbildervortrag über den Gotthard (Ge-
meindesaal am 17. November) und Direktor Dr. Frey von der 
Schweiz. Depeschenagentur über den Sinn der Eidgenossenschaft 
(im Casinosaal am 1. Dezember). Am 18. Januar sprach Natio-
nalrat Hilfiker (Liestal) im Hotel Guggisberg über Angestellten-
und Arbeiterfragen, am 29. März Rektor Stöckli aus Baden 
(Aargau) über Blütezeit des Handwerks, am 1. März im Ge-
meindesaal Dr. Lieb aus Basel über geistiges und kulturelles 
Leben in Rußland. 
Am 2. März hatte man das Vergnügen, Herrn Stadtpräsident 
Trachsel im Kirchgemeindesaal über « Frau und Politik » spre-
chen zu hören. 

Eingeladen von der Völkerbundsvereinigung Burgdorf sprach 
am 10. Juni im Hotel Stadthaus Prof. Adolf Keller aus Genf 
über « Aufbau einer neuen Völkergemeinschaft » . 
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Chronik von Burgdorf 
1. Oktober 1943 bis 30. September 1944 

K. A. Kohler 

Oktober 191t3 

5. t Ernst Zimmermann, Notar, gewesener Stadtrat und Vizepräsi-
dent des Amtsgerichts (* 13. Januar 1883). 

Muß im neuen Chronikjahr ausgerechnet er den Reigen der 
Toten eröffnen, dieser Freund, Kollege und Ortswehrkamerad 
des Chronisten! Durch sein schlichtes, lauteres, unbeirrbar kor-
rektes Wesen und durch sein rastloses, zuverlässiges Arbeiten hat 
er sich in hohem Maße die allgemeine Wertschätzung erworben. 
Wir werden sein Andenken in bester Erinnerung bewahren. 

6. t Ernst Neubaus, alt Schlossermeister (* 8. Februar 1864). 

7. Der Zivile Frauenhilfsdienst organisiert gegenwärtig unter den 
hiesigen Frauen und Töchtern eine Hilfsaktion zum Flicken von 
über 4000 beschädigten Wolldecken, welche für die in die Schweiz 
geflüchteten italienischen Internierten bestimmt sind. 

20. t David Scharschawsky, Chemiker und Direktor der Typon AG. 
(* 27. Oktober 1889). 

31. Nationalratswahlen. Von 3209 stimmberechtigten Burgdorfern 
gehen 2344 zu den Urnen. Die eingelegten Parteistimmen ergeben 
das folgende Bild der politischen Zusammensetzung unserer Bür-
gerschaft. Sozialdemokraten: 38 413; Freisinnige: 17 477; Bauern-, 
Gewerbe- und Bürgerpartei: 13 734; Jungbauern: 3098; Landesring 
der Unabhängigen: 1412; Freiwirtschafter: 1147; Katholische 
Volkspartei : 729. 
In der später vorgenommenen Ausrechnung ergibt es sich, daß 
nach Burgdorf, das seit Jahren im Nationalrat keinen Vertreter 
mehr hatte, gleich zwei Mandate fallen. Es wurden gewählt 
Großrat Pa u I Burgdorfe r (BGB.), Sekretär des Kantonalen 
Gewerbeverbandes und Leiter der Geschäftsstelle der Bürg-
schafts-Genossenschaft des bernischen Gewerbes, sowie Großrat 
E r n s t S t u d e r (Preis.), Geschäftsführer, Präsident der Frei-
sinnigen Partei des Kantons Bern und der Lokalsektion Burgdorf. 
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November 

l. Der Stadtrat beschließt N a c h t r a g s k r e d i t e im Betrage von 
169 246 Fr. und genehmigt die G e m e i n d e r e c h n u n g f ü r 
1 9 4 2, die bei 2 378 708 Fr. 93 Einnahmen und 2 357 143 Fr. 16 
Ausgaben mit einem Einnahmenüberschuß von 21 565 Fr. 77 
abschließt. An ferner n Krediten bewilligt der Rat 43 910 
Fr. für Herbstteuerungszulagen an das Gemeindepersonal, 83 100 
Fr. für Bauten an der Ecke Eystraße- Dammstraße, 50 000 Fr. 
für die Förderung des Wohnungsbaues und 26 000 Fr. für den 
Erwerb von Schachenland an der Heimiswilstraße für Bauzwecke. 

3. t Moritz Aescblimann, gewesener Verwalter des eidg. Alkohol-
depots (* 30. November 1865). 
Er ist in der Öffentlichkeit wenig hervorgetreten, obschon er sich 
für alles, was seine Vaterstadt und die Welt bewegte, lebhaft 
interessierte. Als Mitglied des Burgerrates und burgerlieber 
Kommissionen lieh er immerhin lange Jahre seine guten Dienste 
der Burgergemeinde. Aber seine Vorliebe galt vor allem seiner 
Geige, guter Musik und dem Orchesterverein, dessen Mitbegrün-
der und Ehrenmitglied er war. 

9. t Johann Ulrich Feldmann, alt Schuhmachermeister (* 15. März 
1853). 
Voll Wehmut nehmen wir Abschied von dem rüstigen, stadtbe-
kannten Greis mit dem unverwüstlichen Humor und dem selten 
im Knopfloch fehlenden Blümchen. Er hat uns an Jahren wohl 
alle überragt. 

20.-21. Wie alle Jahre um diese Zeit, veranstaltet der Verein für 
Vogelliebhaber und Vogelschutz wieder seine hübsche Ausstellung 
von Sing- und Ziervögeln im Hotel Bahnhof. 

Dezember 
3. Die in Burgdorf durchgeführte Büchersammlung für die Kriegs-

gefangenen ergab mehr als 4800 Bände, die in über 40 Kisten der 
zentralen Sammelstelle des Roten Kreuzes in Genf geschickt 
wurden. 

5. Die Gemeindewahlen, an denen sich 68,96 Ofo der Stimmberechtig-
ten beteiligten, bringen keine Veränderungen im Vertretungsver-
hältnis der Parteien. Glänzend wiedergewählt wurde Gottlieb 
Trachsel als Stadtpräsident. Von den bisherigen Gemeinderäten 
erreichten nur die 4 Sozialdemokraten das absolute Mehr; die 
4 Bürgerlichen müssen sich einer Wiederwahl unterziehen. Im 
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Stadtrat bleibt das bisherige Verhältnis von 21 Bürgerlichen 
(11 Freisinnige und 10 von der BGB.-Partei) und 19 Sozialdemo-
kraten bestehen. 
In den Stadtrat ziehen als neue Mitglieder ein: 
Von der Liste 1 (Soz. Partei): Baumann Walter, Automobil-

spengler; Brüllhard Ernst, Sattler; Hebeisen Hans, Magaziner; 
J enni Fritz, Chefmechaniker; Kram er Charles, Schrütsetzer; 
Stuker Gottfried, Fürsorger. 

Von der Liste 2 (Preis. Partei): Hirschi Otto, Reisender; Jakob 
Emil, Bankbeamter; Ingold Fritz, Techniker; Kreis Otto, 
Depotchef EBT. 

Von der Liste 3 (BGB.-Partei): Aeschlimann Albert, Landwirt; 
Baumherger Hans, Kassaverwalter; Bienz Rudolf, Installateur; 
Lüthi Werner, Metzgermeister. 

Aus dem Stadtrat sind freiwillig oder wegen Nichtwiederwahl 
ausgeschieden: 
Von den Sozialdemokraten: Desarzens Emil, Weber; Enggist 

Ernst, Wagner; Kaufmann Eugen, Stadtarbeiter; Rauch Ernst, 
Zugführer; Witschi Rudolf, Postangestellter. 

Von den Freisinnigen: Gallati Fritz, Fabrikdirektor; Schmid 
Ernst, Fabrikant; Schertenleib Fritz, Chauffeur; Dr. Schwab 

Werner, Arzt. 
Von der BGB.-Partei: Bracher Walter, Landwirt; Jung Aime. 

Oberförster; Pauli Arnold, Elektrotechniker; Reichenbach 
Eugen, Gerichtspräsident. 

Von den Freiwirtschaftern: Grimm Werner, Lehrer. 

11. - 19. Ein erfreuliches Novum für unsere Stadt bildet die reizende 
Kunstgewerbliche Weihnachts-Ausstellung im Gemeindesaal, die 
von dreißig hiesigen Kunstgewerblern mit Möbeln, Drechsler-
arbeiten, Keramik, Intarsien, Graphik, Malerei, B andweberei, 
Goldschmiedearbeiten, künstlerischen Photographien, Stoffpuppen 
usw. beschickt ist. Die Ausstellung, die allgemein Anklang findet, 
weist einen starken Besuch auf. Wir hoffen, sie künftig Jahr für 
Jahr wiederzusehen. 

12. Als neuer Staatsanwalt für den Geschworenenbezirk Oberaargau-
Emmental, mit Amtssitz in Burgdorf, ist vom Obergericht der 
derzeitige Gerichtspräsident des Amtsbezirks Aarwangen, Rene 
K e II er, gewählt worden. 

12. t Dr. med. Ernst Mosimann, gewesener Arzt (* 7. Oktober 1869). 
Die hervorragenden Verdienste des Verstorbenen, der in Burgdorf 
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eine ganz bedeutende Rolle gespielt hat, werden an anderer Stelle 
dieses Jahrbuches gewürdigt. 

13. Der Stadtrat bewilligt ein Grundpfanddarlehn von 28 000 Fr. an 
die Wohnbau-Genossenschaft Meisenweg und einen Kredit von 
59 000 Fr. für die Zuleitung von Wasser, Gas und Elektrizität 
zur Stadtrandsiedelung Neumatt. Er genehmigt ferner den Vor-
a n s c h l a g f ü r 1 9 4 4 , der bei 2 172 203 Fr. Einnahmen und 
2 292 291 Fr. Ausgaben einen Ausgabenüberschuß von 120 088 Fr. 
vorsieht. 

16. t Martial Nottaris, Fabrikant (* 9. August 1885). 
In der Öffentlichkeit sah man ihn wenig. Seine volle Kraft 
widmete er hauptsächlich seinem Geschäft, der unter der Firma 
Nottaris-Wegmann & Cie. betriebenen Eisengießerei und Ofen-
fabrik, die er zu schöner Blüte gebracht hat. 

21. t Emil Derendinger, Hafnermeister (* 3. Mai 1905). 
Er verunglückte als Feuerwehrmann in treuer Pflichterfüllung 
anläßlich eines Brandfalles im nahen Winigen. 

28. t Adolf Miville, alt Depotchef der Ernmentalbahn (* 17. Novem-
ber 1871). 
Mit ihm sinkt wieder eine stadtbekannte, wegen ihres freund-
lichen, jovialen Wesens und geraden Charakters überall gern 
gesehene Persönlichkeit ins Grab. 

31. Vom städtischen Elektrizitätswerk sind in der diesjährigen Dörr-
aktion nicht weniger als 5583 Aufträge für rund 82 000 kg Ge-
müse und Obst ausgeführt worden. Zur Bewältigung dieser großen 
Arbeit haben sich in sehr verdankenswerter Weise hilfsbereite 
Mitglieder des Gemeinnützigen Frauenvereins und der Sozial-
demokratischen Frauengruppe, sowie Pfadfinderinnen während 
1086 Arbeitsstunden freiwillig und unentgeltlich zur Verfügung 
gestellt. 

Januar 
4. t Ernst Lüthi-Ryser, gewesener Landwirt (* 12. Januar 1864). 
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Eine kraftvolle, markante Bauerngestalt ist mit ihm dahinge-
gangen. Vater Lüthi hat sich namentlich auf dem Gebiete der 
Tierzucht (Schafe, Ziegen, Geflügel, Berner Sennenhunde) weit 
herum einen Namen gemacht. Auf seine Initiative wurden schon 
während des ersten Weltkrieges die Interkantonalen Schaf- und 
Ziegenmärkte in Burgdorf eingeführt, die er während 25 Jahren 
umsichtig leitete. 



6. Infolge der vielen Todesfälle droht die Chronik, zum Todes-
register auszuarten. Heute verläßt uns auch noch t Friedrich 
Wüthrich, alt Camionneur (* 1. September 1874), ein auf seinem 
Wagen in allen Gassen und Straßen so viel gesehener Mitbürger. 

7. Einige Aufregung verursacht heute in der Stadt die Oberfliegung 
eines viermotorigen amerikanischen Bombers, der, von schwei-
zerischen Jagdflugzeugen begleitet, zur Landung auf dem Flug-
platz Dübendorf gezwungen wird. 

8. Mit Freude vernimmt man, daß einige Burgdorfer Firmen, näm-
lich Aebi & Co., Alpina Käse AG., Bank in Burgdorf, Losinger 
& Co., J. Lüthi & Co., Schoch & Co., Gebr. Stauffer AG. und 
Typon AG. ein Ölbild von Max Buri, die Oberbaslerin darstel-
lend, der Stadt geschenkt haben. Es erhält vorläufig seinen Platz 
im Gemeinderatssaal und gehört zum Grundstock des künftigen 
städtischen Kunstmuseums, das hoffentlich nicht mehr lange auf 
sich warten läßt. Den Spendern, die mit der Schenkung eine 
sinnvolle Ehrung unseres großen Burgdorfer Meisters verbunden 
haben, gebührt der herzliche Dank der Bevölkerung. Mögen sie 
bald Nachahmer finden! 

9. Städtischer Wahl- und Abstimmungstag. Bei schwacher Stimm-
beteiligung werden heute die bisherigen vier bürgerlichen Ge-
meinderäte wiedergewählt und der Gemeindevoranschlag für 1944 
mit 781 Ja gegen 154 Nein angenommen. 

10. t Christian Eichenberger, gew. Zugführer EB. (* 28. Januar 1869). 
Lange Jahre war der Verstorbene ein tätiges Mitglied der Sozial-
demokratischen Partei, die er im bernischen Großen Rat, im 
Stadtrat und in der Mittelschul-Kommission mit Eifer und 
Pflichttreue vertrat. Besonders lag ihm der Solennitätsausschuß 
am Herzen, den er während mehreren Jahren umsichtig präsi-
dierte. 

12. Eine angesehene Burgdorier Firma, die Aktiengesellschaft Bucher 
& Co. AG., Zwirnerei und Großhandel in Garnen, feiert dieser 
Tage ihr hundert j ä h r i g es B es t ehe n . Drei Genera-
tionen Bucher haben dieses Geschäft zu schönster Blüte gebracht. 
Über die Geschichte der Firma, die auf dem Gebiete des Garn-
handels in der Schweiz führend ist, orientiert eine vom der-
zeitigen Seniorchef, Walter Bucher, in sehr verdankenswerter 
Weise geschriebene und gediegen ausgestattete Gedenkschrift 

31. Der Stadtrat wählt in seiner heutigen konstituierenden Sitzung 
zu seinem Prä s iden _t e n Ing. Hans U Ir ich A e b i (BGB.), 
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zum 1. Vizepräsidenten Fe r d inan d S c h l ä f l i, Kaufmann 
(Soz.) und zum 2. Vizepräsidenten Fürsprecher Fr i t z Hall er 
(Freis.). 

Februar 
16. t Samuel Haller, Buchdrucker (* 20. Juni 1854). 

Drei Generationen Burgdorfer haben ihn an der Arbeit gesehen. 
Durch rastloses Schaffen und nie erlahmendes Pflichtbewußtsein 
brachte er es vom einfachen Kleinbauernbub zum angesehenen, 
weitherum geschätzten Buchdruckereibesitzer. Aber auch der 
Stadt hat er in frühem Jahren seine wertvollen Dienste geliehen 
als Mitglied des Gemeinderates und verschiedener Kommissionen. 
Fast neunzigjährig geht er zur ewigen Ruhe ein. 

20. Im Hotel Bahnhof findet eine stark besuchte Tagung des Ge-
flügelzüchter-Verbandes des Kantons Bern statt. 

28. Anläßlich ihrer Hauptversammlung und im Anschluß an einen 
Vortrag von Dr. Walter Ueberwasser über den großen bernischen 
Maler Karl Stauffer und sein tragisches Schicksal begeht heute 
die Casino-Gesellschaft die F e i e r i h r e· s f ü n f u n d z w a n -
z i g j ä h r i g e n B e s t e h e n s . Diese rührige Vereinigung für 
Literatur, Kunst und Musik, die heute über zweihundert Mitglieder 
zählt, ist aus Burgdorf nicht mehr wegzudenken. Sie bildet un-
bestritten den geistigen und kulturellen Mittelpunkt unserer Stadt. 
Neben Theateraufführungen mit hiesigen Kräften und Konzerten 
auswärtiger Orchester und Quartette verdanken wir ihr Hunderte 
von gerrußreichen und interessanten Vortragsabenden, an denen 
Männer und Frauen - teils von internationaler Bedeutung -
an ihrem Vortragspult standen. Wenn im Laufe der Zeit unsere 
Stadt in den Ruf gekommen ist, im Schweizerland ein kleines 
Kulturzentrum zu bilden, so schuldet sie es zum großen Teil der 
Casino-Gesellschaft. Wir danken der jugendfrischen Jubilarirr für 
ihr segensreiches Wirken im Dienste der Allgemeinheit, für alle 
die vielen köstlichen Stunden, die sie uns während eines Viertel-
jahrhunderts bereitet hat, und wünschen ihr ferneres Blühen und 
Gedeihen. 

Mlrz 
2. Brandausbruch. Fast wäre das alte Haus Kornhausgasse Nr. 7, 

das ehemalige H i n t e r s ä s s e n - S c h u I h a u s , in welchem 
P es t a I o z z i zum erstenmal an einer öffentlichen Schule 
Unterricht erteilte, letzte Nacht ein Raub der Flammen geworden. 
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t Ernst Zimmermann 
Notar 

13. I. 18H3 - 5. X. 1943 

t Johann Ulrich Fel dmann 
alt Schuhmachermeister 
15. II I. 11'153 - 9. XI. 194.3 

t 1\\oritz Aeschl imann 
alt Ver wal ter des Eidg. Alkoholdepots 

30. XI. I 65 -3. XI. 1943 

t Dr. Ernst M osimann 
Arzt 

7. X. 1869 - 12. XII. 1943 



t Martial Nottaris 
Giesse rcibcsitze r 

9. VIII. 1885 - 16. XII. 1943 

t Adoli Miv ille 
al t Depotchef EßT. 

17. XI. 1871 - 28. XII. 1943 

t Emil Derendinger 
Ha fnermeister 

3. V. 1905 - 21. XII. 1943 

t Ern st Lüthi-Ryser 
Landwir t 

12. 1. 1864 -4.1.1944 



Unter dem schneebedeckten Dach hatte sich das vermutlich in-
folge eines schadhaften Kamins ausgebrochene Feuer schon stark 
ausgebreitet, als endlich zwei ältere Leute, die den Dachstock 
bewohnten, durch das Prasseln der Flammen erwachten und nach 
ihrer knapp gelungenen Rettung Alarm schlagen konnten. Die 
erste Hilfe erfolgte durch eine Abteilung von Soldaten einer hier 
stationierten Einheit, die eben von einer nächtlichen Übung 
zurückkehrte. Von dieser wurden unter der Führung ihres Haupt-
manns rasch die nötigen Leitungen erstellt und ein zweckmäßiger 
Löschangriff eingeleitet, bis es der herbeigerufenen Feuerwehr 
gelang, den Brand zu meistern. 

7. t Mathilde Lüthi-Ruf (* 26. Juni 1870). 
Unter den Armen und Kranken werden viele den Heimgang ihrer 
stillen Wohltäterin beklagen. 

12. Die Versammlung der protestantischen Kirchgemeinde genehmigt 
ihre Betriebsrechnung für 1 9 4 3 , die bei 66 749 Fr. 
Einnahmen und 63 279 Fr. Ausgaben mit einem Einnahmenüber-
schuß von 3470 Fr. abschließt. Der Voranschlag war mit 55 000 Fr. 
ausgeglichen. Die Vermögensbilanz weist ein Reinvermögen von 
354 296 Fr. 54 aus. Die Aktiven betragen 483 764 Fr. 09, die 
Passiven 129 467 Fr. 55. Es stehen zu Buch: das Kirchgebäude 
mit 118 004, das Gemeindehaus mit 204 970 und das Pfarrhaus 2 
mit 46 900 Fr. Den Spezialfonds konnten 18 304 Fr. zugewiesen 
werden. 

28. t Ernst Aeschlimann, alt Kaminfegermeister (*24. Juni 1861). 

April 

4. t Adolf Fehlmann, Gerichtsaktuar i. R. (* 8. Mai 1878). 
Treu und gewissenhaft hat er während 36 Jahren seine große 
Arbeitslast auf dem Richteramt getragen und seit 1929 noch das 
Zentralsekretariat der Gewerbegerichte Burgdorf-Oberburg in vor-
bildlicher Weise betreut. Ein Genießen seines wohlverdienten 
Ruhestandes war ihm leider nicht mehr vergönnt. 

14. Nach langem, segensreichen Wirken an der Mädchensekundar-
schule tritt M arg r i t L o c her wegen Krankheit vom Schul-
dienst zurück. Sie wird ersetzt durch K a t h a r i n a B e r t -
s c h i n g e r , Sekundarlehrerin in Bern. 

17. Der Stadtrat genehmigt den Ankauf von 4960 m2 burgerliehen 
Landes am Schachenweg zum Preise von 14 880 Fr. für die 
Bereitstellung von billigem L a n d f ü r A r b e i t e r- S i e d e -
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1 u n g s b a u t e n, sowie den Ankauf zum Preise von 20 600 Fr. 
der einen Hälfte des alten, unschönen << J o r d i haus es» an 
der obern Kirchbergstraße, das nach Ansicht des Gemeinderates 
und des Stadtrates (und sicher auch der ganzen Bevölkerung!) 
so bald wie möglich verschwinden sollte. 
Sodann nimmt der 'stadtrat in zustimmendem Sinne Kenntnis 
von einem Schreiben des Gemeinderates an den Stadtpräsidenten 
der kürzlich infolge eines B o m b a r d e m e n t s durch ameri-
kanische Flieger schwer heimgesuchten S t a d t S c h a f f h a u -
s e n . Das Schreiben lautet: 

« Die Kunde von der schweren Heimsuchung der uns so 
sympathischen und schönen Schwesterstadt hat uns mit tiefem 
Schmerz erfüllt, und wir entbieten Ihnen, Ihrem Rat und der 
heimgesuchten Bürgerschaft den Ausdruck unserer warm-
empfundenen freundeidgenössischen Verbundenheit. >> 

20. Römisch-katholische Pfarrei. Vikar J o s e f Ku n er ist nach 
dreijährigem Wirken in unserer Stadt als Pfarrer nach Ermatingen 
gewählt worden. Katholisch Burgdorf sieht den liebenswürdigen 
Geistlichen nur ungern fortziehen. 

23. Die große, in jeder Beziehung sehr gut gelungene Obstbau-Tagung 
der bernischen Landwirtschaft bringt in einem imposanten Auf-
marsch fünfhundert am Obstbau interessierte Bauern und pro-
minente Gäste, auch aus andern Kantonen, nach Burgdorf. 

Mal 

3. t Hans Schutz, Postbureauchef (* 21. Februar 1882). 
Schlicht und bescheiden, lauter und treu ging er durchs Leben. 
Dem lärmenden Alltag abhold, fand er seine größte Befriedigung 
neben der stillen Häuslichkeit bei seiner Arbeit auf der Post, wo 
er, trotz seiner schwachen Gesundheit, das sprunghaft sich ent-
wickelnde Postcheckamt seit 1918 mit zäher Ausdauer musterhaft 
leitete. 

11. Am heutigen Maimarkt ist nicht nur an den Ständen und auf dem 
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. Viehmarktplatz, sondern während eines Fliegeralarmes auch in 
der Luft viel zu sehen und zu hören. Ein brennender amerika-
nischer Bomber überfliegt führerlos südlich der Stadt das Ern-
mental in der Richtung nach Bern und stürzt bald darauf, nur 
200 m vom Bezirksspital Jegenstorf entfernt, explodierend mit 
gewaltigem Krachen zu Boden. Die zehnköpfige Mannschaft 
war, im hellen Sonnenschein auch von Burgdorf aus deutlich 
sichtbar, über dem Napfgebiet mit Fallschirmen abgesprungen 



und wurde von den Ortswehren der Gemeinden Wasen, Sumis-
wald, Trachselwald und Lützelflüh innert einer Stunde aufge-
griffen und interniert. Ein rasch alarmiertes Detachement der 
Burgdorfer Ortswehr wartete vergeblich am Schützenweg auf 
einen allfällig notwendig werdenden Einsatz. 

22. Der Stadtrat bewilligt einen Kredit von 30 000 Fr. zur F ö r d e -
r u n g des Wohnungsbaues und genehmigt den Verkauf 
des der Gemeinde gehörenden Wohnhauses Nr. 4 an der 
untern Kirchbergstraße, sowie des sogenannten Schafrot h-
g a r t e n s gegenüber dem Hauptbahnhof, ebenfalls an der un-
tern Kirchbergstraße gelegen, auf welchem eine Futtermühle mit 
Silo gebaut werden soll. 

31. t Adolf Nußbaumer, Coiffeurmeister (* 21. Februar 1885). 

Juni 

4. Nach einem mehrjährigen Unterbruch veranstalten unsere Turner 
und Spörtler wieder einmal einen städtischen Turn- und Sporttag, 
der bei schönstem Wetter einen sehr guten Verlauf nimmt. 
Burgdorf ist heute außerdem Tagungsort der ehemaligen Neuen-
burger Handelsschüler. 

5. Aktion « Chumm cho ässe! » Gleich wie letztes Jahr, wendet sich 
die Primarlehrerschaft wiederum an die Burgdorier Familien mit 
der Bitte, Schulkinder ärmerer Familien jede Woche einmal zum 
Mittagessen einzuladen. 1943 haben sich über 100 Familien an-
gemeldet, von denen aber viele nicht berücksichtigt werden 
konnten. Dieses Jahr scheint der Andrang zu den Mittagstischen 
bedeutend größer zu sein. 

7. Gewaltiges Aufsehen erregen heute bei uns wie in der ganzen 
Welt die aus London und Berlin eintreffenden Meldungen vom 
Beginn einer alliierten Invasion an der normannischen Küste. 
Aeußerst gespannt erwarten wir die weitern Nachrichten, um 
zu vernehmen, ob dieser erste große, schon lange erwartete 
Angriff auf den deutschen « Atlantikwall » gelingen wird; denn 
sein Erfolg würde dem Krieg wohl rasch ein anderes Gepräge 
geben und sein Ende bedeutend näher rücken. 

8. Der Ausstellungszug des Roten Kreuzes ist wieder am Güter-
bahnhof und erhält starken Besuch. Diese interessante Wander-
ausstellung mit ihrem eigenen Kino gibt einen ausgezeichneten 
Einblick in das überaus segensreiche Wirken unserer Genfer 
Institution. 
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8. Am heutigen Fronleichnamstag fand in der katholischen Kirche 
nach einem feierlich zelebrierten Hochamt die Einweihung einer 
von den in Burgdorf und Umgebung internierten Polen gestifteten 
Gedenktafel statt. An der Feier nahmen außer den internierten 
Polen und den hiesigen Katholiken militärische und zivile Ver-
treter der Internierung, der politischen Gemeinde Burgdorf und 
der reformierten Kirchgemeinde teil. Nach einem strammen 
Defilieren der Polen vor dem Technikum vereinigte ein solda-
tisches Mittagessen im Hotel Guggisberg die Ehrengäste mit den 
Internierten, bei welchem Anlaß Reden in polnischer, franzö-
sischer und deutscher Sprache gehalten wurden. Ein Besuch des 
tadellos geführten Interniertenlagers an der Dammstraße schloß 
die interessante und eindrucksvolle Feier ab. 
Die in der katholischen Kirche angebrachte künstlerisch wert-
volle Gedenktafel zeigt in einem mit versilbertem Eichenkranz 
umrahmten Relief das Bild der Madonna mit dem Christuskind, 
der Landesheiligen von Polen, und trägt die Inschrift: 

2e Division .polonaise 
1940--1944 

Regina Poloniae - Ora pro nobis 
Les soldats polonais 
Berthoud, 8. VI. 1944 

12. t Werner A. Lüdy, Kaufmann (* 23. Mai 1866). 
Wieder verschwindet, vom Schlage dahingerafft, eine markante 
Figur aus unserem Stadtbild. Ohne politisch hervorzutreten, 
interessierte sich der Verstorbene sein Leben lang eifrig um 
alles, was seine Vaterstadt bewegte. Er stand früher da und dort 
im öffentlichen Leben an leitender Stelle. Bei seinem ausge-
prägten Sinn für Verwaltungssachen und gute Tradition war ihm 
namentlich die Burgergemeinde ans Herz gewachsen. Während 
einer Reihe von Jahren, bis zu seinem Tode, gehörte er als 
eifriges Mitglied dem Burgerrat an. 

13. Die reformierte Kirchgemeinde hat als dritten Geistlichen einen 
Vikar erhalten in der Person von Arm in Wach t er, V. D. M., 
der sich im heutigen Vormittagsgottesdienst den Kirchgenossen 
vorstellt. 

14. Die Burgergemeinde-Versammlung beschließt auf den Antrag des 
Burgerrates hin, aus dem letztjährigen Rechnungsergebnis der 
Einwohnergemeinde Burgdorf einen Betrag von 5000 Fr. zu ge-
meinnützigen und wohltätigen Zwecken zu überweisen. 

152 

Von dieser schönen Geste der Burgerschaft wird von Burgdorfs 
Einwohnern freudig Kenntnis genommen. 



18. t Fritz Bähler, Betriebsleiter d. Verbandsmolkerei (* 20. Juli 1892). 
Völlig unerwartet, wie ein Blitz aus heiterem Himmel eine starke 
Eiche fällt, rafft ihn der Tod in seinen besten Mannesjahren da-
hin. Eine große Schar von Freunden und Kameraden, namentlich 
in Sänger- und Unteroffizierskreisen, trauert um diesen kraft-
vollen, warmblütigen und frohmütigen Menschen. 

25. Ein neuer Verein. Wie im Burgdorfer Tagblatt bekanntgegeben 
wird, haben sich in unserer Stadt die Jazz-Hot-Freunde endlich 
gefunden und einen H o t C I u b gegründet, der die Förderung 
und Verbreitung guter Jazzmusik bezweckt. Ganz Burgdorf atmet 
erleichtert auf. Das hatte uns ja gerade noch gefehlt! Allenthalben 
beginnt ein eifriges Rätselraten darüber, was wohl das Wort 
« Hot » bedeuten könne, da der Club hierüber keine Auskunft gibt. 
Ist es am Ende (in unserem abkürzungsfreudigen Zeitalter ganz 
naheliegend) nichts anderes als eine Kürzung für das etwas lange 
Wort Hottentotten? 
Kann man sich heute, da draußen in der Welt die gräßlichste Not 
und das grauenhafteste Elend zum Himmel schreien, eine schönere 
Aufgabe für unsere jungen Leute denken als die Förderung und 
Verbreitung rhythmisch beschwingter Bauchtänzer- und Neger-
musik aus dem afrikanischen Hottentottenland? 

26. Lag es an der bei vielen berüchtigten Zahl 13, daß die diesjährige 
213. Solennität nicht so recht gelingen sollte, trotz glänzender 
Vorbereitung des Festausschusses, der Lehrerschaft, all der vielen 
Familien, die Kinder in die Schule schicken, und der Kinder 
selbst? Der Wettergott war mürrischer Laune und ließ sich durch 
nichts umstimmen. Einen ersten Schabernack leistete er sich 
schon, nachdem die Morgenfeier bei trübem Himmel ganz leidlich 
nach alter Überlieferung hatte abgehalten werden können, mit 
einem kleinen Spritzer auf den Nachmittagszug. Und nach der Kol-
lation verschlechterte sich seine Stimmung, ungeachtet der vielen 
beständig um Einsicht bittend zum Himmel emporblickenden 
Kindergesichter, derart, bis er schließlich die gewaltige Festge-
meinde auf der Schützenmatte und auf dem Sportplatz mit einem 
kalten Regenschauer zwang, bis nach sechs Uhr die schützenden 
Dächer aufzusuchen. 
Trübes Wetter, trübe Stimmung, verdorbene Freude! Wir haben 
es wieder erfahren: zur Burgdorfer Solennität gehören nun ein-
mal der warme Sonnenschein, leuchtende Farben und lachende 
Kindergesichter. Sie ist ein richtiges Schönwetterfest. Seien wir 
immerhin froh, daß es uns vom Schicksal vergönnt war, in dieser 
Zeit, die so viel Trübes in die Welt gebracht hat> und in der 
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anderwärts Hunderttausende von Kindern auf der Flucht vor 
dem Krieg sind oder hungernd nach Brot schreien, unser liebes, 
altes Kinderfest überhaupt noch abhalten zu dürfen. 

28. Nochmals eine schöne Spende, die allgemein freudig begrüßt 
wird! Der Gemeinderat gibt bekannt, daß zum Zwecke der Er-
stellung einer hübschen Brunnenanlage beim Verkehrsbureau 
am Bahnhofplatz 300 Fr. von der Firma Aebi & Co. AG., 200 Fr. 
von der Firma J. Lüthi & Co., Schuhwaren en gros, und 200 Fr. 
durch die Bauunternehmung Bernasconi AG. in Bern zugesichert 
worden sind. 

29. t Elisabeth Rosina Kunz, a. Lehrerin {* 16. November 1862). 

Juli 

2. Schon wieder hat sich die Stadt festlich herausgeputzt zum 
Empfang der Teilnehmer des 18. Bemisch-kantonalen National-
turnertages, dem, vom Organisationskomitee unter der Leitung 
von Konsumverwalter Albert Bührer trefflich vorbereitet, ein 
voller Erfolg beschieden ist. 

13. «Fallschirmabspringer im Lißachschachen niedergegangen!», mel-
det heute morgen während eines Fliegeralarmes der Beobach-
tungsposten des Luftschutzes. Die sofort telefonisch alarmierte 
Ortswehr besammelt sich beim Zeughaus. Aber zu ihrem Einsatz 
kommt es nicht, da rasch eingezogene Erkundigungen ergeben, 
daß ein viermotoriger amerikanischer Bomber beim nahen Bätter-
kinden brennend abgestürzt und die zehnköpfige Mannschaft mit 
Fallschirmen drüben im Solothurnischen gelandet und interniert 
worden sei. 
Je mehr sich der Krieg wieder unsern Grenzen nähert, desto 
häufiger erfolgen die Fliegeralarme und die Einflüge fremder 
Flugzeuge. Vorgestern sind in der Nordschweiz nicht weniger 
als acht amerikanische Bomber von unsem Fliegern und von der 
Bodenabwehr zur Landung gezwungen worden. 

14. Starkes Gewehrknattern ertönt heute wieder, wie schon vor acht 
Tagen, aus dem Schützenstand an der Sägegasse anläßlich des 
2. Übungsschießens des bewaffneten Bahnpersonals der EBT., der 
SMB. und der SBB. (Stationen Rothrist bis Schönbühl). Auch ein 
Zeichen der Zeit! 

16. Trotz dem Krieg gehen in Burgdorf wieder die Fahnen hoch. 
Diesmal gelten sie dem vom Kavallerie-Reitverein an der untern 
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Emme unter der Leitung von Kav. Hptm. Robert Schoch und 
seinem Stab organisierten Reiterfest auf der durch den Mehr-
anbau stark verengerten Schützenmatte. An der Springkonkur-
renz, die den ganzen Tag über dauert, nehmen nicht weniger als 
266 Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten teil. Die Tribünen und 
Stehplätze sind mit Tausenden von Zuschauern gefüllt, die mit 
großem Interesse die Konkurrenzen verfolgen, auch ungeachtet 
des Aufheulens der Alarmsirenen des Luftschutzes und des 
starken Gebrumms amerikanischer Bomber über einer Wolken-
decke. Zum Abschluß des Festes ertönen am Abend nochmals die 
Sirenen, während ein verirrtes deutsches Schulflugzeug, von 
schweizerischen Jägern begleitet, in niedriger Höhe die Stadt 
überfliegt. 

25. t Walter Wenger, Turnlehrer der Primarschule (* 17. Dez. 1887). 
Weit herum galt er als Autorität im Turnwesen, um das er sich 
große Verdienste erworben hat. 

25. Vom Gemeinderat wird an Stelle des zum Betriebsleiter des 
Gaswerks von Romanshorn gewählten F r i t z I n g o l d als 
neuer Techniker des Gaswerks und der Wasserversorgung ge-
wählt H a n s S p i ll m a n n , Heizungstechniker in Leubringen. 

August 
1. Die Bundesfeier hatte heute einen stark militärischen Einschlag 

durch die Teilnahme eines gegenwärtig in Burgdorf demobilisie-
renden solothurnischen Füsilierbataillons, das mit seinem Spiel 
und der Fahne erschienen war. Die große Volksgemeinde war 
eingerahmt von der Truppe. Beide lauschten nach dem Fahnen-
gruß und der Verlesung des Tagesbefehls des Generals zum 
1. August mit Ergriffenheit der trefflichen Ansprache des Divi-
sions-Feldpredigers Gygax aus Langnau. 

ll. Unsere « Krilppe >> ist fünfzigjährig geworden und bereitet sich 
vor, das Jubiläum dieses menschenfreundlichen Kinderheims mit 
einem Wohltätigkeitskonzert zu feiern, dessen Programm die 
besten hiesigen Kräfte bestreiten werden. 

19. Und wieder ein Jubiläum! Diesmal ist es die Pferdezuchtgenos-
senschaft Burgdorf, welche zur Feier ihres fünfzigjährigen Be-
stehens in der festlich geschmückten Reitbahn auf der Schützen-
matte zusammentritt und gleich auch ihre sämtlichen Hengste 
zur Vorführung mitbringt. Hunderte von Pferdezüchtern und 
prominente Gäste aus der ganzen Schweiz sind zum Gedenk-
t a g herbeigeströmt. Im Auftrag der Jubilarirr hat Dr. med. vet. 
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Hans Großenbacher, Burgdorf, auf den Anlaß hin eine interes-
sante Jubiläumsschrift geschrieben, die berichtet über die großen 
Erfolge, aber auch über zeitweise Rückschläge im Wirken der 
Genossenschaft, die heute dank ihrem zähen und konsequenten 
Festhalten am einmal gefaßten Zuchtziel im Schweizerland sehr 
geachtet dasteht und sich bei kantonalen und eidgenössischen 
Behörden der vollen Anerkennung und großen Wertschätzung 
erfreut. 

September 

12. Seit dem Kriegsbeginn haben wir in Burgdorf 162 Fliegeralarme 
gehabt. Sie sind in der letzten Zeit etwas ganz Alltägliches ge-
worden. Im Interesse der Sicherheit unserer Bevölkerung und 
besonders zum Schutze der Grenzgebiete ist heute endlich in der 
ganzen Schweiz die Verdunkelung aufgehoben worden. Alles atmet 
erleichtert auf. Es ist lange her, daß wir die Straßen der Stadt 
nach 10 Uhr abends nicht mehr so hell beleuchtet gesehen haben. 
Die Lage hat sich in der letzten Zeit insofern geändert, als jetzt 
beide kriegführenden Parteien unmittelbar an unserer Westgrenze 
einander gegenüberstehen. Die bisherigen fast täglichen Einflüge 
in unser Hoheitsgebiet erfolgten in der letzten Zeit zur Haupt-
sache durch amerikanische Bomber, von denen bereits so viele 
zur Landung gezwungen worden sind, daß sie unsere Flugplätze 
nach und nach füllen. Diese fliegenden Cowboys kümmern sich 
wenig um unsere Grenzen. Sie nehmen neuestens den Kampf mit 
unsern sie verfolgenden und begleitenden Jägern auf, werfen in 
Grenzgebieten Bomben ab und schießen mit ihren Bordwaffen 
auf unsere Eisenbahnzüge und Bahnhöfe in der Meinung, sie 
seien über Feindesland. Der West- und Nordgrenze entlang be-
ginnt man daher, große Schweizerfahnen hochzuziehen und auf 
den Dächern der öffentlichen Gebäude riesige schweizerische 
Hoheitszeichen aufzumalen, die nachts elektrisch beleuchtet 
werden. Auch in Burgdorf folgt man diesem Beispiel. 

16. Im Kirchgemeindehaus tagen heute die Delegierten der Pro 
Infirmis, der in der ganzen Schweiz so wohltätig wirkenden Ver-
einigung für Anormale. 

19. t Friedrich Sommer, Schneidermeister (* 26. November 1870). 

20. Der Gemeinderat fordert die Burgdorier Jugend auf zur Samm-
lung und Ablieferung von Wildfrüchten (Roßkastanien, Eicheln 
und Buchnüßchen). 
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t Christian Eichenherger 
alt Zugführer 

28. I. 1869 - 10. I. 1944 

t Adoli Fehlmann 
Gcrichtsa k1uar 

.V.1 78 - 4. IV. 1944 

i" Samue1 Haller 
Buchdrucker 

20. VI. 1854 - 16. II. 1944 

t Hans Schulz 
Postbureauchef 

21. II. 18 2 - 3. V. 1944 



t Werner Liidy 
Kaufmann 

2.1. V. 1866 - 12. VI. 1944 

t Walter Wenger 
Turnle hre r 

17. XII. 18R7 - 25. VII. 1944 

t Alexander Schiesser 
a lt Pfarrer 

24. VIII. 1868 - 27. 1X. 1944 



Ferner bewilligt der Rat eine Spende von 500 Fr. zugunsten des 
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz in Genf. Er weiß, 
wie er öffentlich mitteilen läßt, daß dieser Beschluß von der 
Bürgerschaft ohne weiteres verstanden und gebilligt wird. Weiß 
der Gemeinderat auch, daß viele Bürger diese Spende als reichlich 
bescheiden finden im Verhältnis zu dem, was die Bürgerschaft 
selber anläßtich der gegenwärtigen Sammlung für das Genfer 
Rote Kreuz zusammenträgt, und namentlich im Verhältnis zu 
dem, was diese überaus segensreich wirkende Institution in diesen 
Kriegszeiten zur richtigen Erfüllung ihrer gewaltigen Aufgaben 
braucht? 

27. t Heinrich Alexander Schießer, alt Pfarrer (* 24. August 1868). 
Seit seiner Studienzeit von Burgdorf abwesend, hat es ihn nach 
seiner Pensionierung wieder zurückgezogen nach seiner geliebten 
Vaterstadt, mit der er sich zeit seines Lebens so eng verbunden 
fühlte. 

29. Beginn des drei Tage dauernden Schweizerischen Ausstellungs-
marktes für Schafe und Ziegen in der Reitbahn auf der Schützen-
matte. 

30. Im Laufe des Chronikjahres sind als Neubürger in das Bürger-
recht der Einwohnergemeinde Burgdorf aufgenommen worden: 
B ätz n er Marie Berta, Krankenschwester, aus Deutschland; 
B ü h 1 er Anna, Krankenschwester, aus Deutschland; 
Ca p e 11 i Luigi, Maurer, aus Italien; 
G r u n y Albert, Schreiner, aus Deutschland. 
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Ehrentafel der Vergabungen 

Frl. Elisabeth Rosina Kunz, gew. Lehrerin, in Burgdorf: 
dem Freiwilligen Krankenverein Burgdorf 
den Vereinigten Kleinkinderschulen von Burgdorf 
dem Krippeverein Burgdorf . 

Herr Heinrich Alexander Schießer, alt Pfarrer, Burgdorf 
dem Rittersaalverein Burgdorf: 
10 alte Bilder, venezianische Fußgläser und eine 
prachtvolle Neuenburger Wanduhr aus dem 18. Jahr-
hundert, die für die Ausschmückung des Sitzungs-
zimmers des Gemeinderates bestimm~ ist. 

Ungenannt: den Armenbehörden von Burgdorf zur Ver-
teilung in passenden Naturalien an Bedürftige auf 
Weihnachten 1943 

Subvenienten des Jahrbuches 1945 

Einwohnergemeinde Burgdorf 
Burgergemeinde Burgdorf . 
Casino-Gesellschaft Burgdorf 
Heimatschutz, Ortsgruppe Burgdorf 
Rittersaalverein Burgdorf . 
Gemeinnützige Gesellschaft Burgdorf 
Handels- und Industrieverein Burgdorf 
Verkehrs- und Verschönerungsverein Burgdorf 
Handwerker- und Gewerbeverein Burgdorf 
Amtsersparniskasse Burgdorf . 
Kantonalbank von Bern, Filiale Burgdorf 
Bank in Burgdorf . 
Schützengesellschaft Burgdorf 
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2900. -
2 900.-
2900.-

1500. -

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

150.-
100.-
100. -
50. -

100. -
100.-
50. -
25. -

1525. -







SCHMID & CIE 
LEINENWEBEREIEN 

IN BURGDORF UND ERISWIL 

Seit Gründung 1750 

stets im gleichen Familienbesiß 

LEINENWEBE.REI 

WORB & SCHEITLIN AG. 
BURGDORF 

Eigenes Konfektionsatelier 

Eigene Bleicherei 

Gegründet 1630 
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Kirchbühl 20 . Tel. 11 85 

HEIZUNGEN 

Raum-, Industrie- und Heißwasserheizungen 
Oel-, Kohlen- und Holzfeuerungen . Elektro-
Kesselanlagen . Lüftungs- und Trockenanlagen 

Confiserie F. Stettler-W yfi Burgdorf 

Schmiedengasse 1 0 

Telephon 96 

Alkoholfreier Teeraum 
. empfiehlt sich bestens 



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

' 

H. NADELHOFER 

CO:I.'o"'J:"ISEUR • PATISSIER • GLACIER 

TEA•ROO""'- DE PRE""'-IER ORDRE 

SP~CIALITl::S DE LA ll<"l.AISON : 

BURGDORFERLI. HA"W"AII. PRALIN~S 

Herren·, Damen- und 
Kinderartikel 

Lederwaren, Spielwaren 

Gute Ware noch 
zu uorteilhaflen Preisen 
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Kleiderstoffe Aussteuern Bonneterie Mercerie Tel. 3 25 

FEHLBAUM & Co. AG. 
STRICKWARENFABRIK 

BURGDORF 

Mauerhofer & Co. AG. 
Burgdorf 

Gegrtindet 1750 
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KÄSE R.G. BURGDORF 
Handelsfirma des Schweiz. Milchkäuferverbandes 

Emmentaler 
Export von Greyerzer 

und Sbrinz 

Emmental- Burgdorf -Thun- Bahn 

Karze$ie und billigste Verbindungen mit 

Berner und 

Solothurner Jura 

Luzern und weiter 

Modernes Wagenmaterial und dem Berner Oberland 

Casino-Theater Burgdorf 
Jeden Donnerstag Gastspiel des Städtebundtheaters 

Direliion : Leo Deisen 
Vorverkauf: Papeterie Gribi Telephon 4 62 

Oper 
Operette 
Schauspiel 

,. 
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L. Bechstein Burgdorf 
Friedeggstraße 5 

Atelier filr Bildnis-Photographie 

Vergrößerungen und Reproduktionen 

nach jedem Bild 

E. Aeschlimann·Meister 

Inhaber: Beutler, Flückiger & Cie. 
Burgdorf Hammerweg 5 

Telephon 2 21 

Ausfilhrung sämtlicher Stell- und Flachbedachungen, Guß-
asphaltbeläge und Isolierungen aller Art, sowie Reparaturen 

Kostenvoranschläge unverbindlich und gratis 

Tuchhandlung 

Hans Bichsel 
Burgdorf 

Stoffe 

Wltsche 

Aussteuern 

Vorhltnge 



Budzdruckerei HallerAG 
Burgdorf 
Bahnhofstraße I Friedeggstraße 4 
Telephon 37 
Gegründet 1879 

Ausführung 
jeder Buchdruckarbeit 

Druck des «Anzeiger ,. 
von Burgdorf und Umgebung seit 1879 
Verlag des « Burgdorier Tagblatt" 
(Berner Volksfreund) seit 1921 

Buchbinderei 
Einrahmungsgeschäft 

Friedeggstraße 6 
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Die anno 1834 gegründete 

Amtsersparniskasse Burgdorf 
übernimmt 

1. Hypotheken bis zu 2/s der Grundsteuerscha~ung 
auf bemisches Grundpfand provisionsfrei 

Die Sparhefte und 
Obligationen der Kasse sind keinen Kursschwankungen unter-

worfene Kapitalanlagen mit erstklassiger Sicherheit 

Reserven Fr. 4 600 000.- Mit höflicher Empfehlung 
Die Verwaltung 

SCHOCH & CIE 
BURGDORF 

C'ßLeiweiß-, c:larben- und c:hrnis/abrik 

Gegründet 1835 



hat im Volksmund keinen guten Namen: sie 
schluckt alles . ... sie lügt wie gedruckt ... . 

sie ist das Heil und die Pe~t unserer Tage ... . 
Wir wissen aber auch, daß die Buchdrucker-
kunst seit ihrer Erfindung Meisterwerke von 
unschätzbaren Werten gesc,.,affen hat. 
Auch heute noch, oder heute erst recht, 
bedienen wir uns der « Macht der Presse » . 

Wenn Sie den Druck von Büchern, Broschü-
ren, Berichten, Prospekten usw. zu vergeben 
haben, erinnern Sie sich bitte, daß wir der 
Pflege guter Drucksachen besondere Auf-
merksamkeit schenken. 

Buchdruckerei • Buchbinderei - Wynigenstraße 19 • Telephon 159 
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Wwe. E. Derendinger Sohn Burgdorf 

Lyßachstraße 36 

Telephon 7 84 

Ofenbau 

Spezialgeschllft {ar Wand- und Bodenbelllge 

Sinn für heimatliche Kultur und Geschichte 
suchen die Historischen Sammlungen des Rittersaalvereins zu pflegen 
und empfehlen sich dem Wohlwollen der Burgdorfer Heimatfreunde 
von nah und fern. Wir sind stets dankbar {ar Zuwendungen von gut-
erhaltenen Zeugen aus dem Leben und Denken vergangener Zeiten, 
sowie {ar Beitrage an die betrachtliehen Unterhaltungskosten. Mit-
gliederbeitrage Fr. 5.- und 3.-. 
Far die Historischen Sammlungen des Rittersaalvereins: 
Der Prasident: R. Bigler, Tel. 6 58 Der Sekretar: Fr. Wenger 

Die Stadtbibliothek Burgdorf Telephon 6 58 

bittet Freunde und GiJnner um Unterstatzung i?lrer Bestrebungen. 
Sie ersucht um Zuwendungen von Hand- und Drudeschriften und 
Bildnissen ( audt Pl!otographien), die sidt auf Burgdor{, Burgdor{er 
PersiJnlidzkeiten, Vereine, Feste und Anlllsse beziehen. Willkommen 
sind audz Bild1er, Brosd1ilren und Berichte aller Art, die unsere 
Bilcherbestande oft in wertvoller Weise ergllnzen. 

Die preiswerte 

Qualitlitstapete 

hergestellt von der 

AG. für Papierindustrie 
Burgdorf 

• 



Beständig liefert der 

Elektro-Boiler 
mit Schnellaufhei~ung 
jede beliebig gewünschte Menge Heißwasser 

Beratung durch das 

EWB~liJ 
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Bahnhof-
Apotheke 
und 
Burgdorier 
Drogerie 

die vorteilhafte Bezugsquelle! 

G. Roth & Co. AG. Burgdorf 
Käse-Export Gegründet 1848 

Seit einem Jahrhundert der Begriff für sorgfältige Bedienung mit 
Schweizerkäse in der ganzen Welt 

Heute zudem 
Import und Großhandel in 

Bienenhonig 
Punktfreiem Kunsthonig 
Punktfreien Obstkonzentraten 
Trockenfrüchten jeder Art 

A. Wyß-Reber Sattlerei 

Altbekanntes, gut assortiertes Fachgeschäft 
für feine Lederwaren und Reiseartikel 

Schmiedengasse 
Gegründet 1848 



Bucher & Cie. AG. Burgdorf 

Kronenplatz Burgdorf 

Gegründet 1843 

Fabrikation und Handel 

in Woll- und Baumwollstrickgarnen 

Damen• und Kinderkonfektion 

Damenstoffe Maß-Atelier 

173 



174 

Spezialgeschäft für 

moderne Brillen-Op~ 
ZEISS-Ablage 

Opliuh.. $t:»•••·l~ft Feldstecher Barometer Mikroskope etc. 

BANK IN BURGDORF 
MIT FILIALE IN HASLE -R ÜEGSAU 

Wir empfehlen uns zur Besorgung aller Bankgeschäfte 

KAUFHAUS 

STRAUSS 
I 

BURGDORF 
IMMER VORTEILHA F T 

FÜR .JEDERMANN I . 



Far jeden 

Bedarf das 

Passende 

Hetzerbinder zum neuen Raffineriegebäude der Zuckerfabrik Aarberg, erstellt 1943/44 

Gribi & Co. AG. Burgdorf 
Fenster, Türen, moderner lnnenausbau, neuzeitliche Holzkonstruktionen, Hetzerbau 

Das Vertrauenshaus für 

-~([,~ 
~CooPf 

Nach!. von Ulr. Äeschlimano 
in Burgdorf, Schmiedengas~e 6 

die gute Uhr, 
den gediegenen Schmuck 
in Gold und Silber 
und das vornehme Tafelgerät 

Der fachmännische Rat und die 
große Auswahl werden auch Sie 
befriedigen 
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Ein gut~s z'Vieri im Tea-Room der Bäckerei-Konditorei 

R. Stadler 
Kirchbühl 13 B.urgdorf 

Telefon 27 

S CHWEIZERI' SCHE 

Mobiliar-Versicherungs-
Oeseilschaft 

Aelteste scbweiz. Versicberungsgesellschaft. Oenossenschaft gegr. auf Oegenseltlgkelt 1826 

Versicherungen gegen 
Feuer- und Exploslonsschaden, Einbruchdiebstahl, Glasbruch, 
Wasserleitungsschaden, Motorfahrzeug- und Fahrrad-Diebstahl. 
Einzel- und kombinierte Policen. Betriebsunterbrechungs-Ver-
slcherung für industrielle und gewerbliche Betriebe. 

Bezirksagentur Burgdorf 
Kirchbühl 16, Telephon 3 26 

Burkhardt & Cie. 
Burgdorf 
Carosserie-
Kipper- und 
Anhangerbau 

Spezialisiert für alle Carosserie-Arbeiten und für die Fabrikation von 
Auto-Kippern und Auto-Anhängern 



Ein gesundes Unternehmen muss sich dau-
ernd entwickeln. 
3 Neubauten aus den Jahren 1928, 1930 
und 1942. 

In eigenen Fußstapfen ... 
Unsern Vätern schon war das Geschäfts-
haus der Firma J . Lüthi & Co. an der 
Lyssachstrasse bekannt. 
In 50 Jahren fleissiger Arbeit von Leitung 
und Personal hat es sich zu einem Unter-
nehmen von Bedeutung entwickelt. Seine 
Organisation erstreckt sich über die ganze 
Schweiz. Es beschäftigt heute über 130 
Angestellte und Arbeiter. 
Von hier stammt der rasch bekannt gewor-
dene ILCO-iix Schuh mit plastischer In-
nensohle in dem man im wahren Sinn des 
Wortes in seinen •eigenen fusstapfcn• geht. 
Ein Unternehmen, das sich derart ent-
wickelt, bildet eine starke Stütze des 
Allgemeinwohles; es hat nicht unwesent-

. Iichen Anteil an der wirtschaftlichen Ent-
wicklung seiner Vaterstadt. 

Fortschrittlicher und fachmännischer Kun-
denservice bringt den Schuhhändler vor-
wärts. ILCO-fix Kunde beim fussabdruck 
nehmen. 

Arbeit in der Fix-Abteilung: Einbau der 
Fix-fundamente. 

Tadellose Organisation des Lagers ist für 
rasche Bedienung erforderlich . 
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E. Klötzli Burgdorf Unterstadt 

Messerschmiede und Feinschleiferei 

Gegründet 1846 

J'afel-, Dessert-, Obst-, Tranchier- und 
Taschenmesser in rostfreiem Stahl 
Versilberte und rostfreie Bestecke 

FILIALE BURGDORF 
bt!l '"'' 

Wir empfehlen uns filr die Besorgung aller Bankgeschäfte 
und sind zu mündlicher und schrift-
licher Auskunft stets gerne bereit 

Kredite. Darlehen. Hypotheken. Wechsel. Geldanlagen ·An-
und Verkauf von Wertschriften - Vermögensverwaltung - Tresor 

Max von Felbert 
Burgdorf Kirchbllhl 6 Telephon 186 

Versicherungen 

,ZORICH: !Hl rn: l1 wrn: 'IT'll& 
~ "'T'. @ & J1J1rn: 1!& 



Fabrik Oberburgstraße 
Telephon 2 40 

Filiale Mühlegasse 
Telephon 5 12 

Haushaltungsartikel 
K achenmaschinen 
Eisenwaren 

vorteilhaft bei 

Hans Frey &'Co. AG. 
Hohengasse 31 

Färbt 
Reinigt 
Bügelt 
Plissiert 
Decatiert 
Imprägniert 
Mitiert (mottenecht machen) 
Leidsachen sofort 

MaxLudwig 
KONSTRUKTIONSWERKSTÄTTE 

· Burgdorf 
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J. GERBER ·Elefdrisdie Anlagen 
Bernstrasse 7, Burgdorf 

Inhaber der: 
Starkstromkonzession: BKW u. EWB 
Telephonkonzession: PTf 
Eidg. Radiokonzession: PTT 

0. Egger-Hirsbrunner Bahnhofplatz 

0. Schachtier Burgdorf 
Ziegel- und Backsteinfabrik 

Telephon I 17 

Burgdorf 

Spezialitäten: 
Zellton-Platlen 
Wabensteine 
Deckensteine ohne 
Ueberbeton, Perret-
platlen, DrainriJhren 
Muldenfalzziegel und 
Pfannenziegel 
Verblendsteine 



Elektr. Unternehmungen 

A.Pauli 
Burgdorf 

Sialdenstraße 3, Tel. 3 60 

Ausführung von allen 
Licht-, Kraft-, Wärme- und 
Telephon-Installationen 

Konzessionär der Semischen 
Kraftwerke AG , der Elektra 
Fraubrunnen, der Stadt Burg-
dorf und der eidgenössischen 
Telephonverwaltung 

~-----------------------, 
JETZT EINE FREIE BESICHTIGUNG 
MEINER BESTÄNDIGEN WOHNAUSSTELLUNG 

;r,a rßM«tL -& CUute 
I N A L L E N PR E I S LAG E N L 0 H NT SI C H S E H R 

S C H R E I N E R E I U N D M '0 B E LW E R K STÄTTE 
üBERNAHMEVON FEINEM INNENAUSBAU 

#4114/IJ~tl/~ 
BEIM LANDHAUS, TEL385, GROSSE AUSWAHL , ______________________ _, 

Telephon 9 31 

Fachgeschäft für Dauerwellen, Haarfärben und Haarpflege 
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Rasolette 
die gute Schweizerklinge r 

für jeden Bart und 
jedes Portemonnaie 
30, 25, 20, 15 und 10 Cts. 

H. Graf & Co. Burgdorf 



' 

ffanJ ffofmann 
vormals W. Schaffer-Hofmann 

Burgdorf 
Bernstraße 20 
Telephon 2 02 

Bau· und Möbelwerkstätten 
Vertrauensfirma iilr gediegene handwerkliche Arbeiten 
Möbel in allen Stilarten . Feiner Innenausbau 

Fürein 
gutes Dessert 

sorgt stets ceonfiserie ceecif 

J. G. Hirsbrunner & Co. G.m.h.H. 
Herren- und Damenwäschefabrik Gegründet 1880 

Hemden, Kragen, Manchetten, Einslitze 
SpezialiUit : Herrenhemden nach Maß 

in nur Ja. Qualitllt und in jeder Aus{llhrung 
Leib-, Tisch-, Kachen- und Bettw asche 
Unterkleider, Wolldeclcen 
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V. Hürbin, Burgdorf 
Gartenbau Burgergasse 8 

Neue Gärten 
Umänderungen 
Unterhalt 

Wie die Saat ~ 
~ 

so die Ernte 

Feldsamen-Kontrollfirma 

Schweizer & Cie Oberburg 
Stammsitz in Thun 

Kolonialwaren und Feldsamen en gros 
STANDARD- Mineralölprodukte, Heizöle, Dieselöle 

Die Central-Garage Burgdorf 
Waller Funkhauser 

empfiehlt sich für sämtliche Arbeiten an Autos, Molos 
sowie für Umbauten und Neukonstruktionen 
Elektro-Spezialist 

Obere Kirchbergstrasse 21, Telephon 1 06 

, 



PELZWAREN 
von Qualität und Echtheit kauten Sie bei 

Heimelige 
Sitzmöbel-

Gruppe 
hergestellt 
in meineil 

\rlerkslälten 

Fr. Buess-Märki 
Kürschnerei für Massarbeit 

Burgdorf Technikumstr. 6 Telephon 810 

Meine Wohn-Ausstellung umfaßt über 40 Zimmer-Einrichtungen, die 
modern und doch nicht extrem, die elegant und doch bodenständig, 
und die apart und doch preiswürdig sind. - Meister·Möbel sind für 
fortschrittlich gesinnte Brautpaare längst zu einem Begriff geworden. 

Freie Besichtigung der Wohn-Ausstellung. 

W. Meister · Möbelhaus · Burgdorf 

Prima Weine 
Feldschlößchenbier 
Prächtige Lokalitäten 
für Vereins- und Familienanlässe 

Telephon 1 
Höflich empfiehlt sich 
Lydia Schaerer 
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Gaswerl~s 
Holzl~ohle 

der bessere und billigere Brennstoff für Ihre Heizung 

Bezugsfreier Brennstoff 
mit einem Heizwert von 6500 Kal. 
Geringer Wasser- und Aschengehalt • 
Vollständige Verbrennung 
Keine Schlackenbildung 
Verteerung und Versottung der 
Kamine ausgeschlossen 

Bezogen auf den Heizwert ist Gaswerks-Holz-
kohle billiger als die meisten übrigen Ersatz-
brennstoffe. Saubere Verpackung in Papier-
säcken. - Machen Sie einen Versuch, Sie 
werden zufrieden sein. 

für nähere Auskunft über Verwendungsart 
und Preise wende man sich an die 

Verwaltung des 
Gaswerks· Burgdorf 



MMelhaus 

W.BÜRGI 
Tapezierer-Dekorateur 

Burgdorf 

Reelle Weine. Gute Küche 

Gute und geschmackvolle 

Wohnungs· 
Einrichtungen 

Mein Polster- und Vorhangatelier 
ist leistungsfähig und in 
allen Arbeiten versiert 

Hotel Stadthaus 
Burgdorf Telephon 39 

Schöne Zimmer mit fließendem Kalt- und Warmwasser 

Bestens empfiehlt sich 

Robert Bracher-Steint:r 

Wer/Gsfatt fiir 
fiandwerldidie 
Arbeiten 
aller Art 

M. Dobler 
Drechslerei 
und Holzlampenbau 
Telephon 14 91 
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Dr. W. l(upferschmid 
Bücherexperte V. S. B. 
Burgdorf 

Ernst Haerry Unterstadt 

Velofiandlung • Mech. Werkstätte 

Fabrikation von Velo-Anhängerkupplungen 
Bandsägen und Holzdrehbänkli 

·BLESSING 
Pfioto • Drogerie • Kolonialwaren 

Radio heute für 
alle Leute! 

Wir führen alle guten Apparate 
in mittlerer und hoher Preislage. 
Ein Besuch in unserm Laden wird 

Ihnen Freude machen. 

Radio-Laeng, Burgdorf 
Telephon 790 



Beck & Co. Burgdorf 

Emmentaler-, Greyerzer- und Magerkäse 
Schachtelkäse Marke • R!itli • 

Fr. Aeschlimann & Sohn 
Burgdorf 
Oberburgstra~e 12 
Telephon 1266 

Tel. 655 

empfehlen sich höflich 
zur Ausführung sämtlicher 

Dachdecker.. und 
Asphaltarbeiten 

W erner Baertschi 
Bafinfio{---6arage Burgdorf 

Revisionen Ersatzteile 
Reparaturen Ford-Vertretung 
Handel mit Autos (Fabrikvertretungen) 
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P. & E. Hermann Gärtnerei 
Blumeng.esdiäf! 

Neuanlage und 
Unterhalt von Gärten 

Topfpflanzen Blumen für Freud und Leid 

~ 
V 

. 

Die 
Budifiandlung. 

Papeterie 
Kunstfiandlung. 

Langlois & Cie. 
befindet sich seit ihrer 
Gründung im Jahre 1831 
ununterbroch en im Fa-
milienbesitz. Sie ist be-
strebt, die gute, alte und 
solide Tradition hochzu-

halten. 

Um:.:üg.e Taxi ffodi:.:eitsfalirten 

Dähler & Cie. TeL 6 17 
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