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Vorwort 

Zum dreizehnten Male schon ist es uns vergönnt, unsern vielen 
Freunden einen Band aBurgdorfer Jahrbuch» darzubieten. 

«Flüchtig verrinnen die Jahre ... »möchte man in das Studenten-
lied einstimmen, denn es will uns scheinen, daß es erst gestern 
war, daß ein Jahrgang die Presse verließ. 

KeinWund er, daß die Zeit immer rascher vorüberzueilen scheint! 
Haben sich doch seit letztem Frühjahr die weltgeschichtlichen 
Ereignisse nur so überstürzt. Mit Recht umgibt diesmal unser 
Chronist den Bericht über das bescheidene Geschehen in unsern 
kleinen Verhältnissen mit einigem Rampenlicht internationaler 
Beleuchtung: Zweifellos war das große Ereignis des verflossenen 
Jahres die Tatsache, daß für einmal wieder ein Waffengang ent-
schieden wurde. Und es bleibt nun nur noch zu hoffen, daß d ie 
vielen Idealisten Recht behalten, die gläubig der Meinung waren, 
es werde für Recht und Menschlichkeit gekämpft. Mit berech-
tigtem Abscheu vernahm unser Volk, wie ernste Gefahr ihm ge-
droht, mit Genugtuung stellte es fest, wie vertrauenerweckend 
wach unsere politische und militärische Führung sich erwiesen 
hatte. Mit Entsetzen vernahm man von unglaublichen Bestiali-
täten, die offenbar in einem Kriegslager üblich waren, und un-
gewiß bleibt nur, was inzwischen die «andere Seite» treibt! Auf 
jeden Fall ist auch jetzt derwahrhaft Neutrale nicht in Gunst, und 
wir wollen hoffen, daß unser Volk, das so mannhaft und geeinigt 
durchhielt, nun auch den scheinbar milderen Lüftchen zu trotzen 
vermag. Wir haben nicht einer fremden Denkart Widerstand ent-
gegengesetzt, um nun derselben, etwas anders dekorierten Ge-
sinnung, zu erliegen! 

Scheinbar unberührt vom Strudel der Zeit versucht unser Jahr-
buch Liebe und Verständnis für unsere ortsgebundene Wesens-
art zu wecken. Von selbst ergibt sich dabei, daß weitgehend 
rückblickend gearbeitet werden muß. Die Gegenwart begreift 
nur derjenige, der über die Vergangenheit Bescheid weiß, und 
zwar in einer objektiven, von parteigebundener Betrachtungs-
weise möglichst losgelösten Art. Trotzdem aber möchte das 
•Burgdorfer Jahrbuch» nicht eine ausschließlich historisch orien-
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tierte Publikation sein, und wir haben uns daher von Anfang an 
bemüht, auch aktuelle Fragen zu behandeln, sofern sie einer 
Würdigung wert waren. 

Erfreulicherweise konnte unsere Schriftleitung erweitert werden, 
indem unser langjähriger Mitarbeiter, Herr F. Huber-Ren f er, 
sich bereit erklärte, Mitglie.d derselben zu werden. 

Dank der verständnisvollen Unterstützung durch unsere Sub-
v e n i e n t e n und I n s e r e n t e n, denen für ihre Treue herzliehst 
gedankt sei, wird es uns trotz allen Schwierigkeiten möglich sein, 
unser Werk auszubauen. Nach wie vor wird die geistige Arbeit 
ehrenhalber geleistet werden; nach wie vor aber wird das <<Burg-
dorier Jahrbuch)) als Beitrag an eine Arbeitsbeschaffung auf-
bauender Art gewertet werden dürfen. 

Burgdorf, im November 1945. 

6 

Die Schriftleitung des Burgdorier Jahrbuches: 

Dr. F. Lüdy, Vorsitzender; E. Bechstein; 
Dr. F. Fankhauser; F. Huber-Renfer; 
K. A. Kohler; C. Langlois; Dr. M. Widmann. 



Burgdorf im Bilde 
Dr. Fritz Lüdy-Tenger 

Kirche von Burgdorf 

Ansicht des Chors vor dem Umbau von 1865/ 66 
Bleistiftzeichnung von Christ. Roh. Aug. Roller, 1835 

9. Fortsetzung 

Fig. 88 

Der Rittersaalverein konnte vor einigen Jahren aus dem Nachlaß 
der Familie Roller eine ganze Anzahl Skizzenbücher, Alben und 
Einzelzeichnungen erwerben und dadurch ein Abwandern dieser 
wertvollen Dokumente verhindern. Es handelt sich dabei um 
Zeichnungen von Christ. Rob. Aug. Roller und von dessen Sohn 
Robert. Glücklicherweise sind die meisten Skizzen datiert, aber 
auch bei gründlichem Studium der Blätter erkennt man bald aus 
der ganz verschiedenen Technik der Zeichnungen, ob sie vom 
Vater oder vom Sohne stammen. Die Bilder des Vaters sind 
äußerst exakt und präzis gezeichnet und tragen Jahrzahlen um 
1830 herum, während der Sohn - besonders in seinen späteren 
Jahren - gern summarisch skizzierte und eine sonderbare Nei-
gung hatte, Mauern und Türme etwas windschief hinzusetzen. 
Des Sohnes, Robert Rollers Blätter und Skizzenbücher tragen 
Daten um 1850 herum. Beide Roller zeichneten viel im Ausland, 
so in Deutschland, Frankreich und Italien, und nur verhältnis-
mäßig wenige Bilder geben Schweizergegenden wieder. Die 
eine dieser Zeichnungen trägt deutlich das Datum «4. July 35J, 
sodaß wir an dieser Stelle auf dieses uns sehr wertvolle Bild zu 
sprechen kommen können. Es handelt sich um eine A n s i c h t 
d e s C h o r e s u n s e r e r K i r c h e mit dem an seinem u r -
sprünglichen Standort stehenden Lettner 
(Fig. 88). 

Schon jetzt sei erwähnt, daß vom Sohn, also von Rob. Roller 
ebenfalls eine Interieurskizze unserer Kirche, diesmal der Blick 
gegen die ehemalige Orgelempore, in der Rittersaalsammlung 
vorhanden ist, doch werden wir erst später diese Ansicht be-
sprechen, da sie in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts 
entstand. 
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C h r i s t o p h R o b e r t A u g u s t R o 11 e r war ein hoch-
begabter Architekt, der auf die Gestaltung unserer Stadt einen 
sehr nachhaltigen Einfluß ausübte. Im Schweiz. Künstler-Lexikon 
hat ihm Rud. Ochsenbein einen aufschlußreichen Artikel ge-
widmet (Bd. II, 664), und auch in der Sammlung bernischer 
Biographien (Bd. IV, 152) wird Roller gewürdigt. Er war 1805 in 
Erzingen (Württemberg) geboren worden. 1823 arbeitete er unter 
Hofbaumeister Salucci in Stuttgart, wo er als Bauinspektor die 
Arbeiten am königlichen Schloß Rosenstein bei Cannstatt über-
wachte. Trotz äußerem Glanz fühlte er sich aber doch beengt, 
sodaß er seine Stelle aufgab. Durch Studienaufenthalte in Mün-
chen, Frankfurt a. M., Köln und in Italien suchte er seine Kennt-
nisse zu erweitern, und als er 1830 auf der Heimreise die Schweiz 
durchquerte, befreundete er sich mit der Familie des Pfarrers 
Appenzeller in Biel. Er heiratete eine Tochter dieses Hauses, und 
da gerade um jene Zeit die Stelle eines Bauinspektors von Burg-
dorf ausgeschrieben war, meldete er sich und wurde gewählt, 
obgleich eine ganze Reihe Anwärter sich für diesen Posten inter-
essiert hatte. Die Behörden Burgdorfs trugen sich, wie wir es 
schon beim Betrachten unserer Bilderreihe ersehen können, in 
diesen Jahren mit großen.Bauprojekten, sodaß diese Inspektoren-
stelle neu geschaffen wurde. Und während zwölf Jahren wirkte 
nun dieser sehr tüchtige Architekt in Burgdorf, unserer Stadt den 
Stempel der Dreißiger Jahre so nachdrücklich einprägend, daß 
wir noch heute recht häufig auf Rollersehe Bauten stoßen. Vor 
allem brachte er die beunruhigenden Rutschungen an der Kirch-
halde, hervorgerufen durch die Staldenkorrektion, zum Stehen *). 
Dann baute er der Reihe nach das Waisenhaus (altes Gym-
nasium), den Burgerspital, die Fabrik der Gehr. Mieseher (ältester 
Teil der heutigen Fabrik Schafroth & Cie., A.-G.), die Markthalle 
in der Oberstadt und die «Metzgerm. Sicher war er auch be-
teiligt beim Umbau des Schützenhauses und des Schlachthauses, 
welche beide charakteristische klassizistische Elemente auf-
weisen, und sehr wahrscheinlich auch an der Errichtung des 
Gasthofes «Emmenhof», dem heute Waisenhaus genannten Ge-
bäude. Die Stadt schenkte Roller später, in Anerkennung seiner 
Verdienste, einen Bauplatz, auf dem er sein eigenes Haus, das 
heutige «Neuengasse Nr. 8», errichtete. 1857 erhielt er auch das 

*) Vergl. Burgdorier Jahrbücher 1935, pag. 157, und 1944, pag. 108. 
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Fig. 88 Kirche von Burgdorf. Ansicht des Chors vor dem Umbau von 1865; 66 
Bleistiftzeichnung von Christ. Rob. Aug. Roller, 1835 



Fig. 89 Blick auf den Kirchturm vom Garten der Villa Roth aus 
Getonte Bleistiftskizze von Chr. Rob. Aug. Roller, um 1835 



Ehrenbürgerrecht. Als, aus Mangel an größeren Bauvorhaben, 
die Stelle eines Bauinspektors aufgehoben wurde, da ve:dügte 
Roller schon über eine ausgedehnte Privatpraxis. Er führte in 
den Kantonen Solothurn, Aargau, Luzern und Zürich Bauten aus 
und wurde oft auch mit Expertisen beauftragt. 

In Chr. Rob. Aug. Roller hat unsere Stadt einen Bauinspektor von 
Format besessen, der sich nicht scheute, üble Bauvorhaben zu 
verhindern. So verdanken wir es beispielsweise ihm, daß unsere 
Markthalle in der Oberstadt mit den schönen Steinbogen und 
nicht, wie einige wollten, mit gußeisernen Säulen errichtet wurde. 
Der sympathische Künstler hat sich in der Schweiz völlig heimisch 
gefühlt und hat nie daran gedacht, wie beispielsweise Schnecken-
burger oder Ad. Spieß, wieder in die alte Heimat zurückzukehren. 
Chr. Roh. Aug. Roller starb 1858. 

Es ist recht reizvoll, im Anschluß an diese Lebensdaten Rollers 
einige Protokollstellen, welche mit der Wahl des tüchtigen 
Mannes zusammenhängen, der V ergessenheil zu entreißen. Wir 
werden sehen, daß zuerst die· bisher vorhandene Stelle eines 
((Bauherrnn aufgehoben werden mußte, um hierauf die neue 
Stelle eines «Bauinspektorsn zu schaffen. 

So beschloß der Stadtrat am 6. März 1829: 

1 ••. 6. Das Gutachten über Räthlichkeit der Aufhebung der Bauherrn Stelle 
wird behandelt und darüber erkennt: diese Stelle noch bis Auslauf dieses Jahres 
in den Händen des gewesenen Bauherrn, Herrn Schläfli, zu Jassen *). Bis dahin 
soll die Baukornmission das vorliegende Gutachten über die Aufhebung der 
Stelle sorgfältig prüfen und ihren Rapport erstatten.• 

Bauherr Schläfli, der auf Doerrs Bild so friedlich scheint, war ein 
ziemlich streitbarer Mann. Am 18. August 1818 hatte der Stadtrat 
beschlossen: 

1 •.• 7. Das Zirnrnerleüthen Werkhaus soll zu einem Werkhaus für die Ernrnen· 
Jeüte und zu Aufbewahrung des Stadtholzes bestimmt seyn. Dem Werkmeister 
Schläfli (er hieß Albrechl) ist zur Räumung des Werkhauses Termin festgesetzt 
bis zum 1. Jenner 1819 . .. 1 

Schläfli scheint sich nicht unterzogen zu haben, denn der Kleine 
Rat mußte am 6. März 1819 neuerdings auf die Räumungsange-
legenheit des Werkhauses unten am Rütschelengäßli zurück-
kommen : 

*) Vergl. Fig. 49 und Burgdorier Jahrbuch 1942, pag. 79. 
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1 ••• 5. Da der H. Werkmeister Schläfli am J. März letzhin, der geschehenen Auf-
forderung, das Zimmerleüten Werkhaus zu übergeben, nicht Folge geleistet h at, 
so wurde der Baukommission der Auftrag ertheilt, einen andern Tag zur Uebar-
gabe des Werkhauses dem H. Schläfli festzuse tzen, falls er wieder dieser Auf-
forderung nicht entsprechen würde, so ist die Baukommission beauftragt, mit 
Oberamtlicher Bewilligung das Werkhaus öffnen zu lassen, davon für die Stadt 
Besitz zu nehmen und die dem H. Schläfli zugehörigen Effekten daraus zu thun.• 

Der Streit um dasWerkhaus zog sich aber noch bis in den Sommer 
1819 hinein, wobei Bauherr Schläfli die Drohung ausstieß, er 
«schlage zu Boden, wer sich ihm nähere» . Der Streif: wurde später 
durch den Oberamimann beigelegt Aber nicht nur der Bauherr 
A. Schläfli hat den Behörden viel Sorgen bereitet, auch sein 
Bruder, der Stadthauswirt scheint die Ratsherren ständig mit allen 
möglichen Anforderungen behelligt zu haben. 

Am 12. Januar 1821 erhielt Albrechi Schläfli die Bewilligung, auf 
der oberen Allmend eine «Brennereyn zu errichten. Aber schon 
am 30. Juni 1821 mußte sich der Kleine Rat wieder mit dem Manne 
befassen: 

1 .•• 7. Da angezeigt wurde, daß Herr Albrecht Schläfli, Werkmeister, ungefragt 
beim Kloster zu seinem Hause Steine usw. nehmen ließe ... • 

Am 14. Juli 1821 überwies der Kleine Rat die «Bif:f:e des Herrn 
Albrechi Schläfli, W erkmeisf:ers, um Bewilligung, SchuU und 
Steine von dem Kloster nehmen zu dürfenn an die Baukommission. 
Am 10. Mai 1823 aber beschloß der Kleine Rat : 

1 •• • 8. Dem Herrn Ba uherrn Schläfli soll pe.r Zedel anbefohlen werden, mit den 
Arbeiten im Kloster innezuhalten, bis der Stadtrath d arüber aufs neüe verfügt 
haben wird ... • 

Daß der offensichtlich nur mit einiger Vorsicht zu behandelnde 
Mann noch 1827 als «Bauhern wirkte, das ergibt sich aus dem 
Stadtratsprotokoll vom 29. Juni 1827. 

Man versieht es also recht gut, wenn, wie oben erwähnt, am 
6. März 1829 über Aufhebung der Bauherren-Stelle verhandelt 
wurde. 

Schon vorher, am 10. Januar 1829, haUe der Stadtrat beschlossen: 
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• ... 5. Das Gutachten über Veränderung der Instruktion für den Bauherrn und 
überhaupt der Verhältnisse des Amtes wird abgelesen und erkennt: 

l. Der Wehrenbau solle der Bauherrn Ste lle abgenommen, und unter Aufsicht 
des H. Förster Burger gestellt, demselben denn allfällig verhältnismäßigst ein 
Einkommen v ermehrt werden. 

2. Im übrigen soll denn die Ste lle eines Bauhe rrn ausgeschrieben werden ... • 



Schläfli verlangte noch «Entschädigung für die Nachtheile, 
welche dem Haus desselben durch die Stalden-Correktion zu-
gewachsen•. Ausgeschossene erledigten diesen Handel. 
Der Stadtrat fand dann am 5. Dezember 1829: 

rEs sey die Bauherrenstelle für das hiesige Gemeinbeste eine sehr wichtige, 
kaum entbehrliche Stelle.• 

Im übrigen beschloß der Rat am gleichen Tag: 
• ... Die Baukommission soll nun sofort eine ... Instruktion entwerfen und dem 
Bauherrn die Aufhebung der Stelle anzeigen.• 

Die Ausschreibung der Stelle wurde am 24. September 1830 be-
schlossen. Es ist verständlich, daß die Behörden nach diesen Er-
fahrungen vorsichtig zu Werke gingen. Daher die Protokollstelle: 

•Stadtrath, 7. Mai 1831. 
... 3. Nach Verlesung des Befindens des Herrn Os!errieth über die Prüfung der 
Aspiranten für die Bau·lnspektorenstelle und nach Verlesung zweyer Schreiben 
des Herrn Roller ... wird erkannt: es solle Herr Roller auf ein Jahr Probezeit 
als Bau-Inspektor unter den in der Instruktion enthaltenen Bedingungen ange· 
stellt, und ihm das schriftlich angezeigt werden.• 

Mündlich wurde dem Bewerber mitgeteilt, daß die Stelle es er-
mögliche, auch Privatarbeiten zu übernehmen «zu Erleichterung 
seines Unterhaltes». 
Absichtlich haben wir die V argeschichte der Wahl Rollers etwas 
ausführlich dargestellt, handelt es sich dabei doch um längst 
vergessene Dinge, die aber nicht ohne Bedeutung sind für die 
Stellung Rollers. 
Doch wenden wir uns wiederum seiner reizvollen Zeichnung zu, 
die nicht eingehend genug gewürdigt werden kann. Sie ist im 
Format 22/ 20 cm gehalten. Und wenn diese Skizze auch in per-
spektivischer Hinsicht nicht einwandfrei ist, so zeigt sie doch, 
daß Roller ein begabter Zeichner war, dem der künstlerische Aus-
druck offensichtlich wichtiger war als die Technik. 
Es ist ein Glück, daß uns diese Innenansicht unserer Kirche über-
liefert wurde, denn sonst könnten wir armen Geschöpfe des 20. 
Jahrhunderts, denen Maschinenkult und Unverstand schon so 
viele Kunstwerte verdorben haben, ja gar nicht ahnen, wie un-
säglich schön das Innere dieser Kirche - einst war. 
So, gerade so, wie Roller sie uns in seiner Zeichnung verewigt hat, 
müßte unsere Kirche noch heute sein! Wie wunderbar fließen 
die durch und durch gotisch empfundenen Linien des Lettners 
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zusammen mit denjenigen des edlen Chorgewölbes! Wie herr-
lich muß einst der prächtige Lettner den Raum gegliedert und 
belebt haben! Wie eindrucksvoll auch mag die Höhe des Schiffes 
gewirkt haben, als die Decke noch flach und stilrein den ehr-
würdigen Bau überdachte!*) 

Wohl ist auf unserer Zeichnung bereits die heutige, steinerne 
Kanzel zu sehen, doch ist sie noch mit einem würdig-einfachen, 
hölzernen Kanzeldach versehen. Dagegen erkennt man hier noch 
den reich geschnitzten, prächtigen, hölzernen Kanzelaufstieg -
ein Teil davon ist erfreulicherweise noch im RiHersaal zu sehen-, 
der sich, zusammen mit den von Jakob Fankhauser entworfenen, 
herrlichen Ratsherrenstühlen sicher wunderhübsch vorn grauen 
Sandstein der Mauern abhob. 

Im Chor endlich erblicken wir ein edles Kunstwerk, den pracht-
vollen, alten Taufstein, der mit Leitner und Chor ein unteilbares 
Ganzes bildete, und der heute- man schämt sich fast, es zu sagen 
- im Holzschopf des Pfarrhauses unter Holz- und Torfvorräten 
vergraben, von vergangen er Herrlichkeit träumt! Wäre es nicht 
an der Zeit, daß dieses edle Kunstwerk in etwas würdigere Um-
gebung gebracht würde? Offenbar ertrüge der verwiiterte, 
schwere Stein keinen allzu langen Transport. Aber dennoch 
könnte er an eine geschützte Stelle im Areal der Kirche verpflanzt 
werden, sodaß unsere Stadt um eine Sehenswürdigkeit reicher 
würde. Wie wäre es, wenn der Taufstein in die etwas zu ver-
tiefende und mit einem guten schmiedeisernen Giitertor abzu-
schließende Nische unter der zur Kirche führenden Treppe ge-
bracht würde? Der heutige Zustand dieser kläglichen Zement-
steintreppe ruft ja ohnehin einer Ueberarbeitung, und wenn bei 
dieser Gelegenheit die Treppe wieder mit einem Dach versehen 
würde, wie sie es vor dem Stadtbrand ja schon besaß, dann 
könnte dieser Kirchaufgang, zusammen mit dem prachtvollen 
Baum, eine hübsche Stadtpartie werden. 

Mit Bedauern durchmustert heute der Kunstfreund unser Gottes-
haus. Nachdem er Rollers Zeichnung gesehen hat, wird er den 
jetzigen Zustand des Kircheninnern erst recht unbegreiflich fin-
den. Ja, wie bitterste Ironie empfinden wir heute, was durchaus 

*) Ueber unsere Kirche vergl.: Ganlner, Kunstgeschichte der Schweiz II, 137 (1944 
· erschienen) . 
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ernsthaft g~meint, im rAdreßbuch für den Gemeindebezirk Burg-
dorf, Jahrgang 1875», zu lesen ist: 

• ... Unsere Kirche, nach dem Brande von 1865 durch den damaligen Stadt-
Baumeister, A. Schaffner in goihisehern Style geschmackvoll renoviert, ist wohl 
eine der schönsten kleineren reformierten Kirchen des Kantons Bern, wenn nicht 
der ganzen Schweiz. Der nach einer Zeichnung von Albrecht Dürerl) gearbeitete 
steinerne Lettner wurde von seinem alten Platz zwischen Schiff und Chor ent-
fe rnt, und an die Stelle des alten hölzernen Orgelbodens gesetzt. Die neue Orgel 
ist das Werk der Gehrüder Walker in Ludwigsburg. Sämtliche Fenster und Glas-
malereien, die Hauptzierde der Kirche, die Chorstühle, das Geläute (5 Glocken 
aus der Gießerei Rüetschi in Aarau) und der Tauftisch sind Geschenke von 
Privaten. Die Turmuhr kommt aus der Werkstatt von Ungerer in Straßburg ... J 

Nicht ohne Stolz stellt der Verfasser dieses kleinen Artikels also 
gerade diejenigen Veränderungen im Kircheninnern zusammen, 
die uns heute als besonders geschmac~- und stillos plagen. So 
rührend es anmutet, zu hören, wie Private, teilweise gar groß-
zügig, ihre Scherflein beisteuerten, um unser Gotteshaus nach dem 
Stadtbrand wieder insland zu stellen, so betrüblich ist es, daß 
jene Generation sich nicht scheute, sich in pfuscherhafterWeise 
an einem Kunstwerk reinsten gotischen Geistes zu vergreifen. 

Wie man auf die Idee kommen konnte, den zum freien, licht-
durchströmten, lebendigen Dastehen bestimmten Lettner an die 
gegenüberliegende Schmalseite des Schiffes zu kleben, ist uns 
unverständlich. Die Brandkatastrophe jedenfalls hat der steinerne 
Lettner an seinem ursprünglichen Platz gut überdauert, wie Photo-
graphien in der Rittersaalsammlung beweisen. Es muß da eher 
eine geistige Katastrophe dazugekommen sein, denn es ist be-
kannt, daß die damals Maßgebenden eigentlich beabsichtigten, 
den Lettner zerschlagen zu lassen. Es scheint in jenen Jahren eine 
uns heute unverständliche Bewegung sich namenilich von Basel 
aus breitgemacht zu haben, der auch andere Kirchen zum Opfer 
fielen, wie z. B. diejenige von Zofingen, wo 1860 ein wunder-
hübscher Lettner weggerissen wurde 21, während in Aarau noch 
heute der Lettner an seinem angestammten Platz steht. 81 

1) Ein altes Märchen, das immer wieder auftritt und getreulich weitererziihlt wird. 
Der Verfasser. 

2) Vergl. Franz Zimmerlin: •Zofingen, Stift und Stadt im Mittelalter>, Zofingen [1930), 
pag. 189 (Abbildung). 

3) In Basel wurde der Lettner der Barfüßerkirche 1843 abgebrochen, derjenige des 
Münsters 1860 an die Westwand versetzt, wo er, wie in Burgdorf als Orgelempore 
dient. Eine Abbildung von 1843 des Innern der Barfüßerkirche siehe bei Gantner, 
Kunstgeschichte der Schweiz II, p ag. 119, der auch eine Ansicht des Lettners von 
Aarau und der Valeria in Sitten gibt (II, pag. 146 und 38). Mitteilung von Dr. F. 
Fankhauser. 
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Wir müssen also noch dankbar sein, daß das Kunstwerk in der 
Burgdorier Kirche immerhin erhalten blieb, wenn es auch jetzt 
wie ein ewiger Vorwurf an seinem so sinnlosen Platz steht. Es 
macht die Sache noch schlimmer, daß der arme Lettner eine Orgel 
tragen muß, die sowohl musikalisch als auch architektonisch 
recht unbefriedigend ist. Diese in gleißender Herrlichkeit er-
strahlende Pseudogotik würde heute kaum mehr einem W ander-
zirkus genügen. 
Durch das Entfernen des Lettners, der die Räume einst maß-
voll und wohlberechnet unterteilte, entstand die schluchtartige, 
schlechte, heutige Raumgestaltung und zugleich auch die un-
befriedigende Akustik. Die Leere des heutigen Schiffes wird auch 
nicht anmutiger durch die wahrlich gräßliche Ausgestaltung des 
Chores, wo nur noch das herrliche Deckengewölbe daran erinnert, 
daß hier einst Schönheit und Harmonie herrschten. Dieser «Tauf-
steim, diese «Chorstühle», diese <<Glasgemälde»!! Wahrhaftig, 
E m i 1 Würg 1 er hat recht, wenn er nachsichtig-ironisch sagt *): 

• ... Einsam und verlassen kommt uns eine schöne Kabine ttscheibe Manuel v on 
1555 vor, die v on dieser Familie nach dem Brand von !865 geschenkt wurde . . . 1 

Ganz verfehlt ist sicher auch das Scheingewölbe, das nur «ange-
klebtn ist und dem Schiff gar übel ansteht, nicht zu reden von 
der lächerlichen «Gotik» des heutigen Kanzeldaches. 
Seit Jahren prüfen die kirchlichen Behörden die Frage, wie unser 
Kircheninneres einer gründlichen Renovation unterzogen wer-
den könnte. Sicher mit Recht; denn es wäre wirklich an der Zeit, 
unsere würdige Kirche von den uns heute unverständlichen Zu-
taten der berüchtigten «Siebenzigerjahre» zu befreien. Die Behör-
den sind aber gut beraten, wenn sie sich Zeit lassen zu reiflicher 
Ueberlegung. Wie rasch ändert der Geschmack! Wie schnell er-
scheint uns eine Renovation als verunglückt, nachdem wir sie 
doch vor wenigen Jahren noch als gut empfunden haben! Und 
gerade bei Kirchenrenovationen kann man nicht vorsichtig 
genug sein! Eine gotische Kirche befriedigt nur dann, wenn sie 
im Geiste reiner Gotik gehalten ist. Eine restlos sinnvolle 
Sanierung des Kircheninnern wäre also nur möglich, wenn der 
Lettner an seinen angestammten Platz zurückversetzt und wenn 
all die Zutaten von 1866 entfernt würden. Sowohl für den refor-

*) Heimatbuch Burgdorf, Bd. I, p ag . 491. 
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mierten Gottesdienst, als auch für die Verwendung der Kirche zu 
großen Konzerten wäre die Kirche dann verwendbar 1 l, und mit 
einem Schlag wäre auch die heute so schlechte Akustik wieder 
in Ordnung. 

Wahrhaftig, wenn die bescheidene Zeichnung Rollers richtig 
ausgewertet wird und dazu beitragen könnte, eine der schlimm-
sten Bausünden in unserer Stadt wieder gut zu machen, dann 
könnten wir dem tüchtigen Bauinspektor aufs neue dankbar sein. 

Blick auf den Kirchturm vom Garten der Villa Roth aus 
Getonte Bleistiftskizze von Chr. Rob. Aug. Roller, um 1835 

Fig. 89 

In der soeben erwähnten Roller-Kollektion im Museum findet sich 
ein Album, das vornehmlich Zeichnungen von Rob. Roller ent-
hält, außerdem aber ein einzelnes Blatt, das vom Vater, also von 
Christ. Rob. Aug. Roller stammt. Das Bild ist im Format 26,6/ 20,5 cm 
gehalten und ist eine getonte Bleistiftzeichnung. Sie zeigt uns den 
anmutigen Ausblick, den man vom ehemaligen Gartenhaus der Villa 
Bandi-Scheitlin (dem heutigen Bureau der Firma Roth & Cie.) aus 
gegen den Kirchturm hin genoß. Das Bildehen mag auch um 1835 
herum entstanden sein, jedenfalls zeigt es uns den Kirchturm, wie 
er vor dem Brand von 1865 war. Man erkennt neuerdings, daß er 
nur auf zwei Seiten Zifferblätter trug, während die andern zwei 
Seiten mit Schallöffnungen versehen waren. Man beachte beson-
ders die schöne, echt gotisch steil ansteigende Form des Turm-
helmes. 

Zum ersten Mal sehen wir hier nun den neben dem Pfarrhaus 
stehenden Wehrturm in der noch heute vorhandenen, teilweise 
abgetragenen Form. Noch bei Weibel (Fig. 66) fanden wir ihn, 
einsam aufragend aus dem Chaos der sinkenden Stadtmauern. 
Und aus einer Protokollstelle vom 25. Januar 1825, die wir wieder-
gaben 2l, wissen wir, wie und wann diese gewaltsame Verände-
rung des jahrhundertealten Stadtbildes vorgenommen wurde. Die 
Ratsprotokolle von 1825 bis 1827 enthalten noch zahlreiche Be-

1) Das Podium für Orchester und Chor würde dann zur Orgelempore hinaufgebaut, 
wodurch der Kontakt der Musizierenden bedeutend verbessert werden könnte, der 
ganze Chor und dazu noch der Lettner würden dann für das Publikum frei. 

2) Vergl. Burgdorier Jahrbuch 1943, pag. 132. 
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schlüsse über dieses Abiragen des Turmes beim Pfarrhaus (Pfrund-
haus), so z. B.: 

cKleiner Ralh den 13. Hornung 1825: 
... 8. Der Stadtschreiber soll ein Schreiben an das Oberami entwerfen, worin 
erklärt wird, aus welchen Gründen, die Mauer von dem Slreke Thurm bis zum 
Waschhaus und von diesem bis zum Pfrundhaus abgebrochen wird, daß aber 
kein Unterhalt für die Zukunft Übernohmen werde.• 

cS!adt·Rath den 14. May 1825: 
... 10. MewgH finden, daß man in den Antrag der Baukommission von Bern 
nemlich das Deken der abzutragenden Mauer beim Pfrundhaus nicht eintretten 
könne 1 die Gründe sollen von der Baukommission gut auseinandergesetzt 
werden ... 1 

cKleiner Rath den 4ten Juny 1825: 
... 7. Dem Stadtschreiber ist aufgetragen, das Schreiben wegen den Ring· 
mauern bey dem Pfrundhaus in einer höflichen Form auszuarbeiten.• 

•Kleiner Ralh den II. Juny 1825: 
... 2. Das Schreiben an das hiesige Oberamt, wegen Abbrechen der Ring-
Mauern bey dem Pfrundhaus ist mit dem Anhang genehmigt. Wenn die darin 
gethanen Vorschläge nicht genehmigt werden sollten, so wünscht man, daß 
durch Ausgeschossene von der Baukommission in Bern diese Gegenstände noch-
mals in Augenschein genommen und Ausgeschossene von der hiesigen Bau-
kommission dazu beruffen, und die Unterhandlungen an Ort und Stelle fort -
gesetzt würden. • 

cKleiner Rath den 18. Juny 1825: 
... 3. Da MeHH Oberamismann Fischer das Schreiben wegen Abtragung der 
Ringmauer bey dem Pfrundhaus dem H. Venner zurückgegeben hat - so finden 
MewgH daß nun ein anderes Schreiben abgefaßl und darin nur gemeldet werde, 
da die Ansiahten der Ti!. Baukommission in Bern nicht mil denen der hiesigen 
übereinstimmen, so wünsche mann, wenn Ausgeschossene der Baukommission 
in Bern hieher kommen, die Sache nochmals in Augenschein zu nehmen - daß 
Ausgeschossene von der hiesigen Baukommission dazu beruffen und mit denen-
salben die Unterhandlungen auf Ort und Stelle fortgesetzt würden.• 

cKleiner Rath den 21en July 1825: 
... 15. Das Schreiben wegen der Reparation und Abbrechen der Ringmauer 
bey den Pfrundgebäuden isl genehmigt und soll abgelassen werden ... • 

cKieiner Ralh den 31en Sept. 1825 : 
... II. Der Baukommission soll der Entwurf Uebereinkunfl der Cantons Bau-
kommission belreffend die Ringmauernbey dem Pfrundhaus milgelheill werden.• 

Man unterhandehe also höflich und umständlich, schein! aber 
schon damals im Notfalle auch zum Hilfsmiiiel der vollendeten 
Tatsachen gegriffen zu haben, denn es finde! sich die Protokoll-
stelle: 
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«Kleiner Ralh den 15. Oclober 1825: 
.. . 12. Die Projekt Uebereinkunft zwischen der Canlons Baukommission mil 
hiesiger Stad! - belreffend die Ringmauern bey dem Pfrundgarlen wurden 
behandelt nebst Gutachten der Baukommission vom lOten Oe!. 
a. isl genehmigt 
b . ebenfalls 
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c. darüber kann infolge des Baukommissionsgutachten nicht eingetreten werden 
-da dieMauerbe r e i I s ab geIragen i s I (vom Verfasser gesperrt!) 
- und ein Bau nach dem Projekt Uebereinkunft zu große Kosten nach sich 
ziehen würde. • 

Noch zahlreiche weitere Protokollstellen illustrieren uns das Hin 
und Her zwischen den Ansichten der kantonalen und der lokalen 
Bausachverständigen. Einen gewissen Abschluß des Geschäftes 
brachte folgender Beschluß: 

cStadt-Rath d: 271en April 1827: 
... Ward von dem Oberamt Burgdorf mitgetheilt, Doppel Uebereinkunfl, nebst 
Schreiben vom 23. April letzthin, betreffend die Reparation der Ringmauer und 
Abtragung derselben bey den Pfrundgebäuden. Der Baukommission ist die Exe-
kution dieser Arbeit zufolge a!Jegirter Uebereinkunft übertragen.> 

Daß im Winter 1827/28 dann der «häßliche alte Thurm im Hofe 
abgetragen>> wurde, erzählt Pfr. Kuhn, sichtlich erfreut, wie wir es 
schon früher vernahmen *l. Heute würden wohl derartige Schild-
bürgerstücklein - wenigstens von Leuten mit Herz und V erstand 
- weniger geschätzt. Das hübsche Bildehen zeugt wiederum da-
für, daß Vater Roller ein sehr geschickter Zeichner und ein gemüt-
voller und scharfer Beobachter war. 

Vue de la ville et du chateau de Berthoud du cote d'Oberbourg, 
und Fabrique du Lochbach Fig. 90 und 91 
Zwei Bleistiftzeichnungen von Theodor Schnell, um 1836 

In der Bildersammlung des Rittersaalvereins stößt der Suchende 
immer wieder auf neue Ueberraschungen. So kamen hier zwei 
Zeichnungen zum Vorschein, die zwar deutlich mit ccTh. Schnelln 
signiert sind, die aber aus einer viel früheren Zeit stammen müs-
sen, als die vielen hübschen Aquarelle, die wir diesem emsigen 
Liebhaber-Künstler verdanken. Die meisten Bilder Th. Sehnalls 
entstanden in der Zeit nach dem Stadtbrand von 1865, also in 
einer Epoche, die wir im Rahmen unserer Betrachtungen nicht 
mehr zu behandeln gedenken. Die vorliegenden Zeichnungen 
geben uns daher erwünschte Gelegenheit, doch auch über 
Th. Schnell einige Worte zu verlieren. 
T h e o d o r Sc h n e 11, 1818 in Burgdorf geboren, war der älteste 
Sohn von Hans Schnell (1793 -1865), jenem Professor der Botanik 
und der Naturwissenschaften, der zusammen mit seinen Brüdern, 
namentlich mit Karl, maßgebend in die bernische Politik eingriff 

*) Vergl. Burgdorier Jahrbuch 1935, pag. 134. 
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im Sinne der sogenannten Regeneration der 30er Jahre. 1834 trat 
Hans Schnell von seiner Professur zurück und ·widmete sich seiner 
Apotheke (Kleine Apotheke) und der von ihm gegründeten 
chemischen Fabrik im Lochbach. 1837 wurde er Landammann, 
und von 1844 an, nach dem plötzlichen Tode seines Bruders Karl 
bewohnte er dessen entzückenden Landsitz, das dnnere Sommer-
haus». Hier starb er, nachdem er noch den schrecklichen Brand 
seiner geliebten Vaterstadt hatte mitansehen müssen. Seinen Sohn 
Theodor bestimmte er zum Apothekerberuf, obgleich das Studium 
der Pharmacie den Neigungen und Begabungen Theodors nicht 
völlig entsprach. Der Jüngling durchlief die Schulen Burgdorfs, 
wobei seine Begabung für alte Sprachen und für Geschichte auf-
fiel. Er studierte in Gießen*) und in Tübingen und war Schüler des 
berühmten Chemikers Justus Lieb i g. Auch mit dem Botaniker 
Prof. Ludwig Fischer in Bern unterhielt er gute Beziehungen. 1844 
beendigte er seine Studien, wie wir aus einer Notiz in Nr. 32 vom 
21. April1844 (pag. 252) des uBerner Volksfreund» ersehen können. 
\Vir lesen da: 

«Herr Theodor Schnell, von Burgdorf, ist nach wohlbestan-
denem Examen als Apotheker patentiert worden.n 

Der «Berner Volksfreund>>, der ja der Familie Schnell sehr nahe 
stand, gewissermaßen ihr Sprachrohr war, brachte diese erfreu-
liche Nachricht wohl umso lieber, als er doch kurz vorher, am 
11. Februar, mit Trauerrand erscheinen mußte, um vom tragischen 
Ableben Karl Schnells Kenntnis zu geben. Unser Maler-Apotheker 
Theodor Schnell verheiratete sich im Alter von 27 Jahren mit 
Jenny Soutier aus Morges, der Tochter eines Geschäftsfreundes 
des Vaters und betätigte sich zuerst in der Bleiweißfabrik im Loch-
bach, um dann nachher die Kleine Apotheke zu übernehmen. Ein 
Gehörleiden verunmöglichte es ihm aber später, sich mit dem 
Publikum zu verständigen, so daß er die Apotheke seinem Schwie-
gersohn Fueter überließ und sich ganz ins Innere Sommerhaus 

*) Wie gehässig in jener Zeit Politik gelrieben wurde, erkennt man aus einer ab-
wehrenden Erklärung des oBerner Volksfreund» vom Jahre 1838 (pag. 624), die un-
mittelbar nach dem überraschenden Rücktritt der Brüder Schnell aus ihren Aemlern 
erschien: 
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c ... Mehrere Blätter melden irrig, Herr Landammann Schnell habe sich nach 
Deutschland begeben, um dort zu bleiben. Das Wahre an der Sache ist, daß 
derselbe seine beiden Söhne nach Gießen auf die Universität bringt und in 
Bälde hierher zurückkehren wird ... 1 



zurückzog. Eine Vorliebe für das Aquarellieren war ihm zeitlebens 
eigen, und dafür, daß er schon als Jüngling gut zeichnete, zeugen 
gerade unsere zwei vorliegenden Blätter. Auf Reisen nach Italien 
und ins Engadin schuf er viele Skizzen; die überwiegende Zahl 
seiner Aquarelle aber hat er in Burgdorf und seiner Umgebung 
gemalt. Theodor Schnell war ein Liebhabermaler, der seine Kennt-
nisse und Fertigkeiten nicht durch Unterricht, sondern durch müh-
sames Selbststudium erworben hatte. Er belauschte die Natur und 
beobachtete die Technik anderer Maler. Als Freund und Berater 
ist in diesem Zusammenhang J o s e p h Nie r i k er, Zeichnungs-
lehrer am Progymnasium Burgdorf und an der Mädchensekundar-
schule, zu nennen, auf den wir noch eingehender zu sprechen 
kommen werden. Schnell sandte diesem oft seine Bilder zur 
Begutachtung. So findet sich beispielsweise in der Sammlung 
von Dr. Lüdy-Lang + ein Aquarell Th. Schnells, welchem ein Blatt 
mit Korrekturen und BemerkungenNierikers angeheftet ist. Schnell 
hat sich nie an Ausstellungen beteiligt. Meist verschenkte er seine 
Bilder. So kommt es, daß noch heute in vielen Burgdorier Familien 
Aquarelle dieses liebenswürdigen und fruchtbaren Liebhaber-
malers zu finden sind. Einen Förderer seines Kunststrebans fand 
Th. Schnell in seinem späteren Leben in der Person des Burg-
dorier Kunstmalers Eu g e n Sc h 1 ä f li, mit welchem ihn herzliche 
Freundschaft verband. Am 1. Dezember 1896 starb Th. Schnell, wie 
der Todesanzeige im «Berner Volksfreundll vom 3. Dezember 1896 
(Nr. 287) zu entnehmen ist, eine feinfühlige und originelle Burg-
dorier Persönlichkeit, deren künstlerischem Streben wir eine Un-
menge reizvoller Bilder verdanken. Im «Berner Volksfreund )) 
(Nr. 293) vom Donnerstag, 10. Dezember 1896, findet sich unter 
«Lokales)) ein Nachruf auf Th. Schnell, der jedoch nichts Neues 
bietet. 

Unsere zwei Zeichnungen sind von Erläuterungen begleitet, 
welche der treubesorgte Gründer und Hüter unserer Rittersaal-
sammlung, D r. M a x Fan k hause r, auf einem Zettel beigefügt 
hat. Er schreibt : 

•Zwei Zeichnungen von Theodor Schnell, geboren 1818, die er 
dem ihm verwandten, ehemaligen Minister Stapfer *I nach Paris 
schickte. Aus der 2. Hälfte der 1830er Jahre. 

*) Die Mutter Th. Sehnalls war eine Nichte von Minister Stapfer. 
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Das 1835 gebaute Waisenhaus ist da, nicht aber der 1834 *) gebaute 
BurgerspitaL Das Rütschelentor sieht noch. - Im September 1833 
vom Pestalozzianum in Zürich gekauft, das sie seinerzeit auf der 
Auktion des Stapfer'schen Nachlasses in Paris erworben haUe.» 
Daß MinisterStapfer zu Burgdorf gute Beziehungen hatte, ersehen 
wir schon daraus, daß er die hiesige Presse benutzte. In Nr. 90 
des «BernerVolksfreund» vom 9. November 1837 findet sich ein 
recht langer Artikel unter dem Titel ccErklärung des Herrn P. A. 
S tapfer, ehemaligen Gesandten der helvetischen Republik in 
Paris, über diejenigen Stellen in der Lebensgeschichte des gew. 
Schultheißen N. Fr. von M ü 1 in e n, welche ihn persönlich be-
treffen». 
Als weiteren Hinweis auf die freundschaftliche Einstellung Burg-
dorfs zu Minister Stapfer sei der Nachruf erwähnt, welcher in 
Nr. 27 des ccBerner Volksfreund)) vom 2. April 1840 erschien: 

cAm Morgen des 27. März starb zu Paris Hr. Phi 1 i p p A 1 b rech I SI a p f er 
von Brugg, geh. im September 1766. Im Jahr 1792 wurde er Professor an dem 
politischen Inslilul zu Bern, dessen Vorlesungen er mit einer nachwärts dem 
Drucke übergebenen Rede über die fruchtbarste Entwicklungsmethode der An-
lagen der Menschen eröffnete. Im Jahr 1797 eröffnete er sein Lehramt als Pro-
fessor der didaktischen Theologie an der Akademie zu Bern mit einer ebenfalls 
gedruckten Rede de natura, conditione el incrementis Respublicae Ethicae. Im 
Mä rz 1798 wurde er von der damaligen provisorischen Regierung mit Hern Dr. 
Lüthard nach Paris gesandt, wo er das Seinige dazu beitrug, um die den Gliedern 
der ehemaligen Regierung auferlegte Brandschatzung herunlerzuselzen. Nach-
her ernannte ihn die helvetische Regierung zum Minister der Wissenschaften, 
welche Stelle er auf eine Weise bekleidete, daß selbst seine politischen Gegner 
ihm Gerechtigkeit widerfahren lassen mußten. Später ist er zum helvetischen 
Gesandten nach Paris ernannt worden1 diesen Poste n hat er bis zur Auflösung 
der Centralregierung versehen. Seilher hat er sich stets in Paris aufgehalten, wo 
er seiner Familie und d en W issensch aften lebte. Wir werden noch später auf 
diesen Mann zurückkommen. • 

Auf unserer Zeichnung cc V u e d e 1 a v i 11 e e t du c h ä t e a u d e 
Be r! h o u d)) (Fig. 90) ist vom Burgerspital noch nichts zu sehen, 
dagegen erkennen wir neben dem neuen Waisenhaus (altes Gym-
nasium) deutlich das reizende ccKrafft-Haus)), welches heute der 
Familie Garnmeter gehört Dieses Haus wurde, wie Frl. Garnmeter 
uns in liebenswürdiger Weise mitteilte, in den Jahren 1834- 1836 

*) Hier ist Dr. M. Fankhauser ein Irrtum unterlaufen. Der Burgerspital wurde 1837/ 38 
erbaut. Das ergibt sich aus Pfr. Kuhns cChronick> zum Jahre 1838, wo es heißt : 
• ... An dem im vorigen Jahr nach einem großartigen Plane begonnenen Spithal 
.. . wurde fortgebaut . Er kam mit Einbruch des Winters unter Dach ... • (vergl. 
Burgdorier Jahrbuch 1935, pag. 150). 
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errichtet. Daraus ergibt sich eindeutig, daß unsere Zeichnung im 
Herbst 1836 entstanden ist. 

In sauberer, präziser Technik zeichnet uns hier Theodor Schnell 
unsere Stadt, gesehen vom Burgergäßli. Es handelf sich um 
eine Skizze, und dennoch wirkt das Ganze recht bildmäßig. Am 
untern Rand hat der Zeichner mit Tinte einige Erläuterungen 
hingeschrieben, wir lesen da (( Gsteigll, ((Maison des Orphelinsll, 
((Vieille enceinte de la villell, ((Porte de Rütschelen», ((Fabrique 
de M. M. Kupferschmidb, uGirisperg», ((Premier rochen. Diese 
Zeichnung stimmt sehr gut überein mit dem Bild auf dem Thee-
breU (Fig. 74}, namentlich auch finden wir hier die Bestätigung 
dafür, daß das Fabrikgebäude, das wir schon dort abgebildet 
fanden, dasjenige der Gehr. Kupferschmid ist. Trotz der Verände-
rungen vor dem einstigen Schmiedentor macht auch hier noch 
unsere Stadt den altvertrauten, geschlossenen Eindruck, und ob-
gleich das Bild nicht koloriert ist, freut man sich doch der grünen 
Weite, da sie mit einfachsten Mitteln äußerst lebendig zur Dar-
stellung kommt. 

Die 2. Zeichnung ((Fa b r i q u e du Lochbach p r es d e Be r -
t h o u d >> (Fig. 91) gibt einen trefflichen Ueberblick über den da-
maligen Zustand des Schnellsehen Etablissementes. Auch hier fin-
den sich Erläuterungen, mit Tinte geschrieben, am untern Bildrand. 
Wir lesen da: «Grange»,«Emmen riviere»,«Demeure du chimiste», 
«Bainsll, (( Bains ll, ((Emmen riviere», «Maison Oll se fait la cerusell , 
«Nouvelle maison d e fabrique, ou l'on faitles couleursll . Das uns 
schon von frühem Darstellungen her bekannte, erste Gebäude 
(Fig. 35, 57, 58) diente demnach zur Fabrikation von Bleiweiß, im 
«neuen », heute noch vorhandenen Gebäude aber wurden Farben 
h ergestellt. Mit einfachster Technik und doch recht plastisch zeich-
net Schnell die felsige Landschaft, die im Mittelalter ((Goetzschis-
fluoll genannte Felswand, wo ein eingehauenes Kreuz das Bur-
gernziel bezeichnete *). Das Gebäude auf der linken Bildseite, 
welches die Bäder enthielt, ist noch ziemlich einfach gehalten 
und stimmt gut überein mit der Darstellung, welche eine später 
zu betrachtende Lithographie von Dysli überliefert. Das als W oh-
nung des Chemikers bezeichnete Gebäude sieht noch heute un-
verändert da, e in sehr reizvolles, schlichtes, klassizistisches Wohn-

*) Ochsenbein: Aus dem allen Burgdorf, pag. 5. 
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haus, dessen hübschen Proportionen Sehnalls Zeichnung aller-
dings nicht ganz gerecht wird. Sehr gut erkennt man auch die 
heute noch vorhandene, vor einigen Jahren gut renovierte 
Scheune. In diesem Zusammenhang ziemt es sich, zu erwähnen, 
daß unter Leitung von dipl. Architel!;t E. B e c h s t ein nach dessen 
Plänen im Jahre 1944 die Lochbach-Besitzung sehr schön reno-
viert und umgebaut wurde, wobei namentlich die allzu üblen 
Zutaten aus der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts entfernt 
wurden. 
Die vorliegende Lochbach-Darstellung ist ebenfalls nur eine 
Skizze, die jedoch dem in Paris lebenden Empfänger sicherlich 
eine gute Vorstellung des Schnellsehen Etablissementes ver-
mittelte. 
Beide Zeichnungen des erst 18jährigen Th. Schnell sind auf 
Zeichenpapier im Format 22,2/ 35,7 cm gebracht. Es ist sehr erfreu-
lich, daß sie den Weg von Paris in die Heimat wieder zurück 
gefunden haben. 

Bourgdorf, ville du Canton de Berne 
Aquatintablatt v on R. Bodmer, 1836 

Fig. 92 

Recht häufig findet man bei Sammlern ein entzückendes Aqua-
tintabildchen, welches im Format 6,5/ 10 cm gehalten ist, und 
welches die Vermerke trägt: «B 64 B o ur g d o rf, v i 11 e du Ca n-
t o n d e Be r n e, Bodmer sc. Zuric, chez Trachslen>. Von derselben 
Platte abgezogen, gibt es aber auch Drucke, welche die Beschrif-
tung tragen: uB 64 Bourgdorf Canton Berne, Basel, bey Maehly &: 
Schabeliz (Fig. 92). 
Sowohl diese bekannten Verlegernamen, als auch die Nume-
rierung «B 64ll weisen ohne weiteres darauf hin, daß es sich bei 
diesem Bildehen um eine Illustration aus irgend einer Publikation 
handelt. Nach sehr langem Suchen konnten wir denn auch die 
Herkunft des Aquatintablattes feststellen. Es erschien als Illu-
stration in der Wochenschrift «Der Wanderer in der Schweiz•. 
Ueber den Zweck dieser Zeitschrift orientiert am besten die An-
k ü n d i g u n g derselben, welche wir in Nr. 50 des cBerner Volks-
freund» vom 22. Juni 1834 finden {pag. 404). Wir lesen da: 
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• An k ü n d i g u n g. 
Mit Anfang des Monats Juli laufenden Jahres erscheint im Verlage der Unter· 
zeichneten : 



D e r W a n d e r e r i n d e r S c h w e i z. 
Herausgegeben von mehreren Freunden des Vaterlandes. 

Der Zweck des Wanderers ist, das Schweizerland in allen Richtungen zu durch-
reisen, die mannigfallige Lieblichkeit, womit es der Schöpfer geschmückt hat, 
in lebensfrischen Farben zu schildern, die Eigenthümlichkeit der Sitten seiner 
Bewohner darzustellen, und was ihm Merkwürdiges im Gebiete schweizerischer 
Kunst, Wissenschaft und des Gewerbefleißes begegnet, seinen Lesern treu und 
wahr zu erzählen. Der Wanderer will belehren und unterhalten1 die Politik des 
Tages bleibt ihm fremd. Jedem seiner Blätter wird ein zart ausgeführter Kupfer-
stich beigefügt werden, zuweilen ein Musikblall. Die Kupfersliehe nach den 
Original-Zeichnungen der Landsch aftsmaler Lory, Scheuchzer, König, Freuden-
berger, Schilbach in Rom usw., mit großem Fleiß bearbeitet, stellen die Haupt-
städte, Bäder, Schlachtfelder, Ritterburgen usw. dar, die der Wanderer auf seinen 
Reisen besucht. Der Inhall der Zeitschrift wird im Speziellen sein: Reisen durch 
die Schweiz, als erklärender Text zu den Kupferslichen (erste Reise geht auf 
den Rigi) - Aufsätze über die Schweizer Kunst und Industrie, Beurtheilung 
schweizerischer Kunst- und Schnitzwerl:e, Bilder aus dem Volksleben, vater-
ländische Gedichte und Erzählungen, Biographien ausgezeichneter Schweizer -
Cerrespendenz - Nachrichten. - Der Wanderer erscheint wöchentlich einen 
halben Bogen stark mit beigelegten Kupferslichen und soll jeden Samstag in 
den Buchhandlungen der Schweiz und Deutschlands franeo bezogen werden 
können. Der Prämunerationspreis für einen Jahrgang ist 8 Schweizerfranken 
(oder 5 fl. 24 kr.), halbjährlich mit 4 Franken zahlbar. 

Bestellungen, welche man zu befördern billet, werden bei allen soliden Buch-
handlungen der Schweiz und Deutschlands angenommen; in Bern bei C.A. Jenni, 
Sohn. Alle literarischen Einsendungen sind an die Schweighausar'sche Buch-
handlung in Basel oder an die Verleger zu adressieren. 

Den I. Juni 1834. Mähli und Schabeliz in Basel.> 

Diese für das Jahr 1834 angekündigte Zeitschrift scheint aber erst 
1835 zum ersten Mal erschienen zu sein. Denn unser Bild findet 
sich in Nr. 2 des 2. Jahrganges und dieser trägt die Jahrzahl 1836. 
Bodmers Blatt dient als Illustration zu einem Aufsatz «Das Emmen-
thah, welcher über unsere Stadt folgendes zu berichten weiß: 

a . • • Am Ausgang des Thales endlich lieg! das Städtchen Burgdorf recht stolz 
auf einem Felsen, und schaut keck in die umliegende Landschaft, als wenn ihm 
die Herrschall gebühre. Und in der Thai war es eine Zeit lang Hauptstadt von 
Kleinburgund und Sitz der Herzoge von Zähringen, die es mit Mauern um-
gaben, um den fehdelustigen Adel leichter in Schranken zu halte n. In neuerer 
Zeit hat Pestalozzi durch Verlegung seiner Anstalt in das alte Schloß der Stadt 
Burgdorf eine vorübergehende Berühmtheit verliehen, die es sonst bei der Ab-
nahme seiner Bürger kaum würde erlangt haben, bis in neuester Zeit der Apostel 
der bernischen Freiheit, H a n s S c h n e 11, wieder neuen Glanz über seine 
Vaterstadt gebrach! hat. Dieser Mann besaß die Eigenschaften, um die bis dahin 
nur leise geäußerten Ansprüche der Emmenthaler Notahilitäten so zu steigern, 
daß auf dem großen Tag zu Münsingen der Untergang der alten Verfassung 
durch die Forderung eines Verfassungsrathes herbeigeführt wurde. Daß dieser 
früher von einer gewissen Parthei ebenso gepriesene als jetzt geschmähte Mann, 
von dem großen Schauplatz wieder abtritt und in seine Vaterstadt in die Stille 
des Privatlebens zurückzutreten gesonnen ist, wird ihn wahrscheinlich seinen 
Mitbürgern nur um so lieber machen, weil sie seine Wirksamkeit auf den Punkt 
concentriert, von wo aus sie sich über das ganze Land verbreitet hat. • 
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Bodmers Kupferplatte hat mehreren Verlegern gedient, denn 
wir kennen Drucke mit dem Verlegernamen Trachsler in Zürich, 
andere mit der Firma Maehly 8c Schabelitz in Basel. Letztere, als 
Herausgeber des nWanderers in der Schweiz», dürften die Platte 
zuerst benützt haben. Die sonderbare Numerierung wird erst 
verständlich, wenn man mehrere Hefte des <<Wanderers in der 
Schweiz» durchblättert. Die Ansichten von Zürich wurden mit 
uA» bezeichnet, diejenigen des Kantons Bern mit «Bn . Unser vor-
liegendes Bildehen ist demnach das 64. Blatt der Serie Kt. Bern. 

Das Schweiz.Künstler-Lexikon erwähnt eine lange Reihe Bodmer, 
sodaß es nicht ohne weiteres gegeben ist, welcher dieser Bodmer 
unser Burgdarf-Bild geschaffen hat. Sowohl Heinrich Bodmer, 
geb. 1814, als auch Rudolf Bodmer, geb. 1805, kämen in Betracht, 
denn beide haben für Schweizer V er leger gearbeitet. 

Wie uns der Direktor der graphischen Sammlung der E. T. H. in 
Zürich, Herr Prof. R. Be r n o u 11 i in liebenswürdigerWeise mit-
teilte, handelt es sich im vorliegenden Fall um Rudolf Bodmer. 

Ru d o 1 f Bodme r war 1805 geboren worden. Er stammte von 
Meilen und hatte dort bei seinem Onkel, dem Aquarellisten 
Johann Jakob Meyer seine künstlerische Ausbildung erhalten. 
Im «Neujahrsblatt der Künstlergesellschaft in Zürich für 186h auf 
pag. 10 findet sich in einem Aufsatz über J. J. Meyer der Satz: 
« ... Zwei sehr liebe Schüler waren die Söhne seiner ältesten 
Schwester Elisabeth, Rudolf Bodmer und Karl Bodmer, beide von 
entschiedenem Talent ...... » Rudolf Bodmer wandte sich vor-
nehmlich der Kupferstecherkunst zu und folgte auch in seinen 
Aquatintablättern ganz der Manier seines Lehrers und Oheims. 
Er arbeitete vornehmlich für Schweizer Verleger, indem er zahl-
reiche Ansichten nach J. J . Meyer, Wetze!, Lory, F. Schmid und 
andern Künstlern radierte. Aquarelle von Rudolf Bodmer finden 
sich in den Sammlungen der Zürcher Kunstgesellschaft und des 
Kunstvereins in Winterthur. Auch die graphische Sammlung der 
E. T. H. in Zürich besitzt zahlreicheWerke dieses Künstlers, vor-
nehmlich radierte Blätter. Die 1830 und 1831 erschienenen Werke 
«Promenade pittoresque par les lieux les plus interessants de la 
Suisse» , die wir schon erwähnt haben, enthalten zahlreiche Aqua-
tintablätter dieses Künstlers. Nach dreijähriger Geisteskrankheit 
starb der treffliche Kupferstecher im Jahre 1841. 
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Fig. 92 Bourgdorf. Canton de Berne 
Aquatintablatt von R. Bodmer, 1836 
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Fig. 93 Burgdorf. Aussicht auf das Emmenthal und die Alpenkette 
Lithographie, von Rudolf Huber gez., um 1836 
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Unser Bild, ein typisches AquatintablaU, zeigt Burgdorf, gesehen 
von der obern Allmend, von der Heimiswilstraße aus. Die kleine 
Partie Oberstadt, welche nicht durch Baumschlag verdeckt wird, 
ist reichlich summarisch wiedergegeben, doch erkennt man deut-
lich das mächtige Schmiedentor *) und den Süventurm in der 
Ecke. Recht hübsch, wenn auch perspektivisch etwas mangelhaft, 
sind Kirche und Schloß wiedergegeben. Wieder erblicken wir 
die schöne Pappelreihe, die wir schon auf andern zeitgenössi-
schen Bildern haben feststellen können. Und da, wo heute ein 
Gebäude ins andere hineingepfercht ist, da erstreckt sich noch 
weit und sonnig das freie Land. Wenn auch Bodmers BlaU topo-
graphisch nicht sehr zuverlässig scheint - die südliche Stadt-
mauer beispielsweise war sicher nicht so, wie er sie überliefert -
so ist uns das Bildehen doch überaus lieb, weil es uns unsere 
Stadt sehr malerisch und stimmungsvoll wiedergibt. 

Burgdod, Aussicht auf das Emmenthal und die Alpenkelte 
Lithographie, von Rudolf Huber gez., um 1836 Fig. 93 

In der reichhaltigen Sammlung, welche Ern s t Zumstein 
(1868 -1920) zusammengetragen haUe, und welche zum größten 
Teil heute Herrn A d. L ü t h i gehört, findet sich eine Lithographie, 
welche den Titel trägt: « B u r g d o r f. A u s s i c h t a u f d a s 
Emmenthal und die Alpenkett en (Fig.93).Dieses äußerst 
seltene BlaU - wir kennen nur dieses eine Exemplar - wurde 
von Ru d o 1 f Huber gezeichnet, wie der gut leserlichen Signa-
tur zu entnehmen ist, also von demjenigen Maler, dem wir schon 
die Ansichten Nr. 80 - 83 verdanken. Das Bild stellt die Aussicht 
dar, die man genießt vom Garten des, ehemals aKrafft-Haus» 
genannten, Heimes der Familie Gammeter. Wie wir schon ver-
nahmen, wurde dieses reizvolle Haus, dem leider eine spätere 
Generation einen üblen Dachausbau anfügte, im Jahre 1836 ge-
baut, also ein Jahr später, als das danebenstehende Waisenhaus 
{altes Gymnasium) . Unser Bild dürfte ebenfalls um diese Zeit ent-
standen sein. Auf jeden Fall macht der abgebildete Garten einen 

*) Die Tatsache, daß das Schmiedentor hier nochmals zu sehen ist, kann nur so erklärt 
werden, daß R. Bodmer seine Skizze vor 1830 hergestellt hat. 
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noch recht jugendlichen Eindruck. Rudolf Huber muß unter ver-
schiedenen Malen nach Burgdorf gekommen sein, denn seine 
Zeitungsnotiz erschien schon 1833 *l, und es ist nicht anzunehmen, 
daß der Maler so lange in Burgdorf wohnte, sonst müßte dieser 
Aufenthalt doch in der Literatur erwähnt werden. 

Unsere Lithographie ist im Format 23,3/ 33,5 cm gehalten. Sie ist 
nicht koloriert, doch hat Huber sicher auch bemalte Exemplare 
herausgegeben. 

Es ist höchst erfreulich, hier noch ein Stück Burgdorfar-Umgebung 
im ursprünglichen Zustande zu sehen, denn heute ist das ganze 
Gebiet ja dicht überbaut. Rechts guckt das Hotel Emmenhof 
{heutiges Waisenhaus) über die frisch gepflanzten Sträucher des 
Gartens. Der Gasthofcharakter des Hauses wird angedeutet durch 
eine vor dem Hause wartende Kutsche. Neben dem Gasthof 
erblicken wir nun die mit Bäumen bepflanzte Gartenecke, das 
<<bosquetn, von dem die alten Burgdorfer noch erzählen. Auch 
die Gärten vor der Grabenmauer sind noch neu und kahl, und 
das gibt uns die Zuversicht, daß auch die durch den sicher 
sehr nötigen Umbau des Schmiedenrains von 1941 entstandene, 
gegenwärtige Kahlheit recht bald wieder durch freundlichen 
Baumbestand wird behoben werden können. 

Am Fuße des Schmiedenrains steht bereits die zum Frommgut 
gehörende Scheune, vom Wohnhaus gucken nur einige Kamine 
hervor. Weiter hinten erkennen wir die Fabrik der Herren Kupfer-
schmid, und auch das Bättwil ist angedeutet. Sonst aber ist noch 
alles offene, grüne Weite, und nur mit Wehmut kann man Hubers 
Ueberlieferung betrachten, wenn man bedenkt, wie ein einziges, 
hemmungsloses Jahrhundert diese freundliche Gegend hat zu-
richten dürfen. 

Das Schloß, am linken Bildrand, ist Huber nicht gerade gut ge-
lungen, hier ziehen wir die reale Wirklichkeit entschieden vor. 
Das lustige Gartenhäuschen ist heute noch vorhanden. Lange 
steht es nun schon in seiner Ecke, unauffällig und verschwiegen. 
Es wüßte wohl dies und das zu flüstern, zumal seine Außenseite 
verschiedensten Zwecken diente. 

*) Vergl. Burgdorier J ahrbuch 1945, pag. 111. 
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Drei Zeichnungen aus den Jahren 1833, 1834 und 1837 

von Adolf Spieß Fig. 94, 95 und 96 

In der historischen Sammlung im Museumsgebäude werden drei 
sehr nette Zeichnungen aus unserer Gegend aufbewahrt, welche 
von Adolf Spieß stammen, Bilder, welche dem Rittersaalverein 
1932 geschenkt wurden von Herrn Prof. Otto Spieß in Basel. Diese 
Zeichnungen sind an sich sehr ansprechende Zeugen einer ge-
pflegten Zeichenkunst, einen besondern Reiz aber üben sie aus, 
da sie von einem Manne stammen, dessen Name noch heute von 
gutem Klang ist, einem Manne, dem Burgdorf viel zu danken hat. 

A d o 1 f Spieß wurde am 3. Februar 1810 im hessischen Städt-
chen Lauterbach geboren. Sein Vater, Johann Balthasar Spieß, war 
Pfarrer und Lehrer, und führte später eine Lehr- und Erziehungs-
anstalt in Offenbach. Schon er legte großen Wert auf Leibes-
übungen *J und pflegte neben der geistigen Erziehung seiner Zög-
linge in einem für die damalige Zeit noch ungewöhnlichen Maße 
auch die körperliche Entwicklung. Der junge Adolf Spieß erhielt 
in dieser väterlichen Erziehungsanstalt, im harmonischen Eltern-
haus seine ganze Ausbildung, selbst in der Pflege der Musik war 
der Vater der Lehrmeister. 1828 zog Adolf Spieß nach Gießen, um 
Theologie zu studieren. Auch hier wurde neben dem Studium 
emsig geturnt und gefochten. 1829 hielt er sich in Halle auf. In 
diese Zeit fällt eine Reise nach Kölleda zum <<alten Jahm, und 
eine Reise nach Berlin. Nach einem zweiten Aufenthalt in Gießen 
folgte er dem Vater, welcher unterdessen nach Sprendlingen be-
rufen worden war. Adolf Spieß, der sein Theologiestudium nicht 
abgeschlossen hatte, der Fechter und Turner, wäre beinahe der 
<<Demagogenriecherei» zum Opfer gefallen; ein befreundeter Be-
amter machte dem Vater die wohlgemeinte Mitteilung, er müßte 
seinen Sohn verhaften, falls er morgen früh zugegen wäre. Adolf 
floh und fand eine Stelle beim Grafen Solms in Assenheim als 
Erzieher von dessen Söhnen. 1833 machte der treubesorgte Vater 
seinen Sohn auf die Ausschreibung einer Lehrstelle für Musik, 

*) Spieß konnte weilerbauen auf den Grundlagen, die in den 20er Jahren bereits 
G. F. S!ähli gelegt halle (vergl. Burgdorier Jahrbuch 1945, pag. 44 ff.). Die hohe 
Schätzung der Leibesübungen finden wir schon bei Pes!alozzi in Burgdorf, bei 
Fellenberg in Hofwil, im 18. Jahrhundert in den Bündner Philanthropinan von 
Haldenslein, Marschlins und Reichenau. (Frdl. Milleilung von Dr. F. Fankhauser.) 
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Turnen und Zeichnen aufmerksam, welche unsere Stadt Burgdorf 
erlassen hatte. Wie eine Erlösung kam Adolf Spieß eine Stelle in 
der freien Schweiz vor. Nach den üblichen Verhandlungen er-
hielt er am 20. August 1833 seine Ernennung, auf zwei Jahre zur 
Probe. «An Hand seines prachtvollen Skizzen-Albums läßt sich 
seinWeg durch das Baselbiet nach Burgdorf, wo er am 21. Oktober 
1833 1 ) anlangte, verfolgen», so berichtet J. Bollinger 2 l. 

In Burgdorf wurde er mit offenen Armen empfangen von seinen 
an der Spitze der Schulen wirkenden Landsleuten Fröbel,Midden-
dorf und Langethal. Auch mit dem Stadtbaumeister Roller, sowie 
mit Max Schneckenburger war er bald befreundet. Sein 'Wirken 
in Burgdorf war so hervorragend, daß ihm schon nach einem 
Jahr von den Schulbehörden eine Lobesbezeugung erteilt wurde, 
nicht zuletzt auch deshalb, um die Stellung des Mannes gegen-
über einem Vorurteil einiger Einwohner, die den «deutschen 
Schnäuzlern ablehnten, zu festigen. Adolf Spieß muß eine sehr 
große Rolle im gesellschaftlichen Leben unserer Stadt gespielt 
haben. Er beherrschte Violine und Klavier und verfügte über 
einen glänzenden Tenor, sodaß er als Solist beigezogen wurde 
am Zürcher Musikfest {Paulus von Mendelssohn) und am Basler 
Musikfest {Tenorpartie in Händels Samson). 1838 wurde er Ehren-
mitglied des Schweizerischen großen Musikvereins. In Burgdorf 
hat er sich auch als Chorleiter bewährt. Seine Haupttätigkeit aber 
verlegte er auf das Turnen. Er war der erste, welcher auch die 
Mädchen durch geeignete Leibesübungen förderte. Seinen Be-
mühungen verdankte Burgdorf seinen für damalige Verhält-
nisse einzigartigen Turnplatz·. Diesen idyllischen, reizvollen, von 
lauschigem Grün umschatteten Turnplatz hat unsere Generation 
ja noch eifrig benützt. Erst 1929 wurde der hübsche Platz zur Kahl-
heit des heutigen Sportplatzes umgestaltet. 

Ad. Spieß wurde 1839 Burger von Biel, da ihm die von Burgdorf 
verlangte Einkaufsumme zu hoch erschien. Eine Burgdorferin 
aber, Marie Buri, die Tochter eines angesehenen Handelsmannes 
und Mitgliedes der Behörden, wählte er sich als Gattin. Die Hoch-

1) Die Angabe im Heimatbuch Burgdorf, Band I, pag. 420, daß Spieß cseil 1830 als 
Turnlehrer in Burgdorb wirkte, dürfte auf einem Druckfehler beruhen, es sollte 
korrigiert werden in 1833. 

2) Adolf Spieß, sein Leben und seine Wirksamkeit, von J. Bollinger-Auer, Basel, 1910, 
bei Helhing & Lichtenhahn. 
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Fig. 95 <Alte Kapellebey Burgdorh 
Bleistiftzeichnung auf Tonpapier von Adolf Spieß, 1834 



zeit fand 1840 in Kirchberg statt. Ein harmonisches und glück-
liches Eheleben entwickelte sich. Diese Heirat festigte natür-
lich auch das Ansehen des Kunstbeflissenen. Adolf Spieß hat 
Schneckenburger die Anregung zur ((Wacht am Rheim gegeben, 
er hat als erster das Lied gesungen, das später J. Mendel in Bern 
richtig vertonte. (Das ursprüngliche Manuskript des Liedes soll sich 
noch heute im Besitz der Nachkommen von Direktor Ed. Spieß in 
Basel befinden.) 

D r. P. G i rar d in 1 l gibt uns ein äußerst anschauliches Bild vorn 
Freundeskreis, der sich arn Samstagabend im Stadthaus traf, wo 
nicht nur ((die Deutschem>, sondern auch angesehene Burgdorier 
Bürger einträchtiglich zusammensaßen. Adolf Spieß erhielt Ge-
legenheit, seine Ideen arn Lehrerseminar Hofwil zu entwickeln. 
Ein noch größerer Wirkungskreis eröffnete sich dem strebsamen 
Manne, als er 1844 an die höheren Lehranstalten nach Basel b e-
rufen wurde, wo er namentlich als Turn- und Geschichtslehrer 
wirkte. Der Berufung nach Basel ging ein vorsichtiges «Sondierem 
voraus. Es sind aus jener Zeit Briefe von Pfr. Kuhn und Pfr. Bitzius 
(J erernias Gotthelf) erhalten, welche heide Spieß hohes Lob zollen 
und seinen Wegzug bedauern. 1848 berief ihn die Regierung von 
Hessen nach Darrnstadt. Obgleich Spieß in der Schweiz sich sehr 
glücklich gefühlt hatte, sehnte er sich doch nach der alten Heimat. 
In Hessen hat er namentlich den Turnunterricht des Landes neu 
aufgebaut. Auch literarisch ist Spieß hervorgetreten: in Basel 
kam ein vierhändiges Werk ((Die Lehre der Turnkunsh heraus. 
Am 9. Mai 1858 starb der vielseitige Mann, erst 48 Jahre alt. Ein 
Lungenleiden, das wahrscheinlich von einer Verwundung als 
Sekundant bei einer Säbelpartie herrührte, raffte ihn weg. 

Adolf Spieß war vor allem Turner und die interessante Literatur 2) 

behandelt vornehmlich sein Wirken im Turnwesen, auch seine 
musikalische Tätigkeit wird gestreift, von seinem Zeichentalent 
dagegen wird kaum gesprochen. Urnso erfreulicher ist es des-

l ) Dr. P. Girardin: •Geistiges Lebem, Heimatbuch Burgdorf, Band I. 

2) Zu erwähnen sind noch : 
Adolf Spieß: Ein Gedenkblatt zu seinem 100jährigen Geburtstag von Prof. Dr. Karl 

Roller, Oberlehrer in Darmsladt. Berlin, 1910. Weidmannsehe Buch· 
handlung. 

Adolf Spieß: Ein Lebensbild von H. Schmeel, Stadtschulinspektor in Worms. Gießen, 
1910. Verlag von Emil Roth. 
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halb, daß wir in Burgdorf die drei Zeichnungen besitzen, welche 
besser als Worte dartun, daß Adolf Spieß auch in dieser Hinsicht 
begabt war. 

Die eine seiner Zeichnungen « Sc h 1 o ß Burgdorf von No r-
den» (Fig. 94} ist eine skizzenartige, getonte Federzeichnung, auf 
welcher noch einige Bleistiftstriche erkennbar sind. Sie ist im 
Format 17,5/23,6 cm gehalten. Mit ganz einfachen Mitteln ist hier 
Adolf Spieß ein äußerst lichtvolles, lebendiges Bild gelungen. 
Schmissig und wahr ist die Burg hingesetzt und auch die ver-
traute Silhouette des Alten Marktes ist wohlgetroffen. Zum ersten 
Mal finden wir hier den ga nz im klassizistischen Geiste gehal-
tene n Anbau an das alte, damals die Druckerei C. Langlois be-
herbergende Haus vor. Das «Sagiton>, dessen Todesurteil wir 
schon vernahmen *l, ist nur noch als Ruine vorhanden. Noch steht 
aber das zum Schloß hinaufführende Mauerstück da, welches den 
uralten Weg, den «Katzensteg» umsäumte. Am Fuß des Schloß-
felsens erkennen wir die «obere Sägen, die ja bald einmal dem 
Miesehersehen Flachsspinnereibau weichen muß. 

Trefflich kommt hier die erfreuliche Weite des Schwemmlandes 
zum Ausdruck, trefflich auch der ruhige Fluß der wasserreichen 
Emme. Das Bild ist datiert mit «1833». Adolf Spieß h at uns hier 
also schon im Jahre seiner Ankunft ein wahrhaft künstlerisch 
empfundenes Wer klein geschenkt. 

Die zweite Zeichnung «Alte Kapellebey Burg do rf.{Fig. 95) 
trägt das Datum «den 7.0ctob.34» und weist das Format 23,2/ 19,8cm 
auf. Sie ist mit Bleistift auf Tonpapier gebracht, einige Lichteffekte 
sind durch Weißstift eingefügt. Dieses Bild ist mit größter Feinheü 
ausgearbeitet, und man kann nur staunen über diese gewandte 
und sichere Technik. Adolf Spieß hat uns die Bartholomaeus-
Kapelle so ansprechend verewigt, daß man hoffen möchte, sie 
würde wieder in diesen Zustand versetzt, denn der elegante 
Dachreiter von dazumal war bei weitem hübscher als der heutige. 
Es müssen da schlecht beratene Restauratoren gar übel gehaust 
haben! 

Doch wollen wir uns glücklich schätzen, daß die uralte, ehr· 
würdige Kapelle, die uns so vieles erzählen könnte, die Stürme 

*) Vergl. Burgdorier Jahrbuch 1941, pag. 14. 
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von Reformation und von Revolutionen leidlich überstanden hat. 
Unsere Zeichnung zeigt uns die sonst nie abgebildete Rückseite 
der Siechenkapelle, und es ist interessant zu sehen, wie hoch hier 
noch das Fenster über der Erdoberfläche liegt. Im Laufe der Jahre 
war soviel Erde heruntergepflügt worden, daß die Rückwand der 
Kapelle im Wiesland versunken schien. Als Anfang der geplan-
ten Restaurationsarbeiten wurde daher 1943 damit begonnen, das 
Mauerwerk freizulegen und vor Feuchtigkeit zu schützen. Es ist 
zu hoffen, daß die dringend nötigen Restaurationsarbeiten mit 
der nötigen Vorsicht und durch wirkliche Sachverständige bald 
durchgeführt werden. 

Mit dem eifrig zeichnenden, gebückt dasitzenden Biedermeier-
mann hat sich Adolf Spieß wohl selber ein kleines Denkmal 
geschaffen. 

Die dritte Zeichnung << S c h 1 o ß Burg d o r f, gesehen aus der 
Gegend der Heimiswilbrückell (Fig. 96) ist eine reine Bleistift-
skizze im Format 20/ 25,5 cm. Sie trägt kein Datum, auf der Rück-
seite des gerahmten Bildes sieht aber der Vermerk ugezeichnei 
1837ll. Diese Ansicht macht einen etwas unfertigen Eindruck, ob-
gleich auch hier die Striche trefflich sitzen. Sehr hübsch kommt 
der immer romantische Charakter der Emmen-Landschaft zur Gel-
tung und als duftiger Hintergrund ist die Burg gedacht, doch 
stören die zu energisch hingesetzten Fenster den Duft beträcht-
lich. Am Hauptturm des Schlosses fällt ein stangenartiges Gebilde 
auf, das fast bis zur Firsthöhe des Turmes aufstrebt. Niemand 
könnte wissen, was diese Stange bedeuten soll, wenn wir nicht 
eine Lithographie von 1837 besäßen (Fig. 97), auf die wir noch zu 
sprechen kommen werden. Auf dieser Lithographie qualmt näm-
lich diese Stange wie ein Fabrikkamin. Es kann kein Zweifel dar-
über herrschen, daß in jenen Jahren das heute noch vorhandene 
Kamin in so abscheulicherWeise verlängert worden war, wohl 
inspiriert von den vielen andern Schloten, die damals zu rauchen 
begannen. 

Adolf Spieß hat mit diesen drei hübschen Blättern sich auch 
als tüchtigen Zeichner ausgewiesen, und es ist eigentlich merk-
würdig, daß auf diese ausgeprägte Begabung des vielseitigen 
Mannes, der in Burgdorf auch als Zeichenlehrer wirkte, in der 
Literatur nicht deutlicher hingewiesen wird. 
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Burgdorf, vom Taubenflühli aus gesehen Fig. 97 
Lithographierter Briefkopf. Anonym, sehr wahrscheinlich von 
J. G. Löhrer, um 1837 

In der Bildersammlung des Rittersaalvereins wird ein beschei-
denes Bildehen aufbewahrt, das wir an dieser Stelle erwähnen 
können, da der Brief, den es schmückt, das Datum « 19 te Maerz 
1837» trägt. Das ovale Werklein ist leider nicht signiert, und es 
dürfte schwer sein, den Autor mit absoluter Sicherheit zu be-
stimmen. Aus Inseraten im uBerner Volksfreundn wissen wir, daß 
sich in den Jahren 1842- 1848 eine ganze Anzahl Lithographen, 
vor allem Fr a nz Grimm, dann auch J. Herrmann und 
S a m u e 1 W i d m e r in Burgdorf betätigten, in den Dreißiger-
jahren jedoch inserierten noch keine Lithographen, sodaß der 
Gedanke n ahe liegt, es sei unser reizvolles Bildehen auswärts 
hergestellt worden. In Bern stießen wir nun auf Lithographien, 
welche signiert sind und in ihrer ganzen Art unserm Burgdorf-
Bildehen so ähnlich sehen, daß wir mit größter Wahrschein-
lichkeit auf ein und denselben Zeichner schließen können. Im 
Historischen Museum Bern nämlich werden zwei Lithographien 
aufbewahrt: uLa maison des orphelins a Berne>> und uLa monnaye 
a Berne n, die ebenfalls oval, mit verlaufendem Himmel gezeich-
net sind und die Angaben tragen: aG. Loehrer del.n und «Lith. et 
imp. en Taille-douce de Haller Bernen. Aber nicht nur ovale Um-
randung und verlaufender Himmel, sondern vor allem die Dar-
stellungsweise der Gebäude bestärken uns in der Annahme, daß 
Loehrer auch der Zeichner unseres Briefkopfschmuckes sein dürfte. 
J o h a n n Gott 1 i e b L ö h r er wurde am 12. April1 791 in Bischofs-
zell geboren als Sohn des Sattlers Johann Peter Löhrer in Bern, 
als jüngstes von sechs Kindern. 1822 heiratete er, doch starb seine 
Frau nach kaum 10 Monaten. 1835 ging er eine zweite Ehe ein, 
aus welcher drei Töchter hervorgingen. Er betätigte sich in Bern 
als Historien- und Landschaftsmaler, aber auch als Zeichner von 
Architekturen. So verdankt man ihm eine bis in Einzelheiten 
gehende Folge großer Blätter, Aufnahmen des Berner Münsters. 
Er starb als Aufseher der Kunstgalerie in Bern im Jahre 1840. 

Falls das Burgdorf-Bildehen auch in derselben Druckerei, wie die 
erwähnten zwei Berner Ansichten, hergestellt wurde, was ziem-
lich wahrscheinlich ist, dann würde es sich um keine geringere 

32 



.,. __ 

' ~ 

::--, 

r:!~ 
_,..< ~r-:·~ 
r· - --~ ~~ ;r:-o...f. e~·..z -... 

r ........... ·"- ,-...0 ~" 
{">. '- ( .:_;-.,..,.:- , . ,;c:.;r·-:, -,, 

,- - • -:.-<{ ,< • . .,1 1' 

\

. / ,"/······ , ,-.,, 
- . . - r•?'· .' ,. _---,""" "' _,. . .. -· -" . - ~ ' ~---~ .. ~ I I • .--.. -- ,.. y,d -..- - -

""' • . r: r ..... . .. ~ \ ".. ~,' .... - ~ ' . - •·' .~-~,..- ; __.,.._ ; -
'" .,. • " · ' I , o I / "' ' •' . • < • · ·Y ~~ ' ' ' • ' • • ' - )0 - • • ..-. • - ' . , ·< - _, I r.n;:"; ... \ <l i'" .·-:-v .• , ', r , __ . • ,, 2~ "'" .. _.,,,., c:• 1• • .. '\ ' .- !.,-- f '=""-" ~ .

1

- , L •• ·-_--_ ·=~'· ~~-- _..;.,.~_:-~ '.- "1 J ·~-" • ,.·w:r_· .:-,. . " . . ~ <, L> .>•-v· '.... . ' """ j ~, 1, 1 ; ·• ,..._ •• '(>. •• , -, ---::~- ··-r ~~-;;;~~ 
• \. > '-: ).' v 'r 'l' 7' ) ~V ... - . H • 
>' •. A J .-""~.,..,.. -·~ · ,..,•'!' 

l 
t" - -~ 7 \ - - ~ -- '\., ·_f.. • J .J y..i(>-:v· • } . '\ J I l 

:~-~ _, .. 
~.9' j ·f'J 

\ 
)' ·~ 

~r· ... ) -_ 
. \ . 

~I 

Fig. 96 •Schloß Burgdorf. gesehen aus der Gegend der Heimiswilbrücke•. Bleistiftskizze von Adolf Spieß, 1837 
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Fig. 97 Burgdorf, vom Taubenflühli aus gesehen. Lithographierter Briefkopf 
Anonym, sehr wahrscheinlich von J. G. Löhrer, um 1837 



als die ehemalige cHochobrigkeitliche Druckerei» handeln, die 
Lud w i g A 1 brecht Ha 11 er als letzter von 14 obrigkeitlichen 
Druckern betrieb. Das Privilegiurn auf ausschließlichen Druck 
der amtlichen Erlasse fiel 1831, der neuen Verfassung mit ihrer 
Gewerbe- und Preßfreiheit wegen dahin. *) 

Jene Zeit, die es noch verstand, Briefe zu schreiben, legte offen-
sichtlich auchWert darauf, ein solches Schriftstück zu schmücken. 
Unsere hübsche Lithographie {Fig. 97), im Format 8/ 11,5 crn ge-
halten, zeigt den bekannten Ausblick vorn Taubenflühli her. Sie 
ist in der körnigen «Kreidemanier» gezeichnet und stammt offen-
sichtlich von geschickter Hand. Sehr geschmackvoll gewählter 
Bildausschnitt paart sich mit guter Massenverteilung. Es handelt 
sich hier um ein Bildchen, das beträchtlich über dem Niveau der 
andern, zeitgernäßen «angewandten Graphik» steht. 
Wenn wir das vorliegende Stadtbild genauer betrachten, dann 
fällt uns auf, wie überall die Neigung vorhanden ist, die Archi-
tekturen überhöht darzustellen. Wohl können wir heute noch an 
den aus jener Zeit stammenden Häusern eine auffallende Freude 
an der Gliederung in die Höhe feststellen, es mag dies dem Zeit-
geschmack entsprochen haben. Aber unser Zeichner hat doch 
wohl etwas übertrieben. Allerdings verleihen diese aufstreben-
den Linien, in Verbindung mit den zahlreichen Pappelbäurnen, 
dem Ganzen etwas Munteres, Frisches. 
Außer dem Süwenturrn tragen nun alle Türme der Südfront ab-
getragene, schräggedeckte Dächer. Noch ist vorn Burgerspital 
nichts zu sehen. Da dieses Gebäude 1837/ 38 errichtet wurde, kann 
man annehmen, daß unsere Zeichnung kurz vor 1837 entstanden 
ist. Auf dem Schloß fällt der furchtbar rauchende Schlot auf, von 
welchem wir schon bei Fig. 96 sprachen. Ein Glück, daß unserer 
Burg b ald darauf dieser Fabrik-Charakter genommen wurde, da-
durch, daß das abscheuliche Kamin auf ein erträglicheres Maß 
reduziert wurde! 
Deutlich erkennt man das große Dach des neuen Waisenhauses 
{altes Gymnasium). Auch ein Stücklein Emme und der Schinder-
steg sind rechts unten angedeutet. 

*) Eingehende Würdigung dieser bedeutenden Druckerei: Dr. H . Blösch, Vortrag zur Er · 
Öffnung der Ausstellung der Haller'schen Druckerzeugnisse, in •Gutenbergmuseum>, 
Mitleilungen d es Vereins zur Förderung des Schweizerischen Gutenbergmuseums 
in Bern. VII. Jahrgang 1921, pag. 55. 
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Ob der Zeichner ahnte, daß noch nach 100 Jahren sein Werklein 
Freude bereiten werde'? 

Das große vierbändige Werk • C h. Rod. Weibe 1- Co m t esse, Die Schweiz 
historisch, naturhistorisch und malerisch dargestellt. Bern, C. A. Jenni, 1836/421 er-
schien in deutscher und französischer Ausgabe. Burgdorf wird weder im Text- noch 
im Bildteil erwähnt, nicht einmal im Aufsatz d'Emmenthah. 

* 
In Heinr. Zschokkes 1 D i e k I a s s i s c h e n S t e 11 e n d e r S c h w e i z u n d d e r e n 
Hauptort e, gez. von Gust. Ad. Müller, auf Stahl gestochen von HenryWinklas und 
den besten englischen Künstlern, Karlsruhe und Leipzig, Kunstverlag W. Creuzbauer, 
Bern J. J. Burgdorfer, 18381 sind Bern, Thun, Wetterhorn, Grimsel und sogar Hofwyl 
abgebildet. Burgdorf jedoch wird nioht einmal im Text erwähnt, es scheint trotz der 
berühmten Dreißigerjahre nicht klassisch genug gewesen zu sein. 

* 
In Bern erschien 1838 bei Schmid &: Selhofer ein • K I e i n e r A t I a s d e r S c h w e i z 1, 
von C. v o n S o m m er I a t t. Dieser Atlas besteht aus lithographierten Karten der 
Kantone. Burgdorf ist darin mit der Signatur einer Stadt eingezeichnet. Ebenfalls 1838 
erschien dazu ein Buch: • B e s c h r e i b u n g d e r X X I I S c h w e i z e r K a n -
t o n e 1, verfaßt von demselben Autor. Dieses Buch wurde in Basel gedruckt bei 
Seul &: Mast. An Illustrationen ist nur eine lithographierte Titelvignette, ein schauer-
liches •Rütlidenkmah vorhanden. Im Text wird Burgdorf kurz erwähnt. 

Um das Erscheinen dieser Sommerlatt'schen Werke entbrannte ein so scharfer Streit 
mit dem Li t h o g r a p h e n C. Dur h e im und mit dessen Vater, dem •Zoll- und 
Ohmgeld-Verwalter der Republik Berm Kar I Jakob Dur heim, daß die zeit-
genössischen Zeitungen und eine besonde rs gedruckte cBeleuchtungsschrift von C. von 
SommerlaU in Bern• uns heute noch Kunde davon geben. Wir werden bei Besprechung 
des Durheim'schen Burgdorf-Blattes noch darauf zurückkommen . 

• 
Auch von dem soeben erwähnten C. J. Durheim erschien 1638 ein zweihändiges 
Werk • Die 0 r t s c haften des Eidgenössischen Freistaates Be r n t , 
bestehend aus tabellarischen Zusammenstellungen und Verzeichnissen. Da diese Publi-
kation keine Bilder enthält, hat sie für unsere Arbeit keine direkte Bedeutung . 

• 
In dem Buch 1 Au g. Lewa 1 d, Das m a I er i s c h e Schweizer I an d, Karls-
ruhe und Leipzig, W. Creuzbauer. Zürich, F. Füßli, 16391 werden Bern und Thun ab-
gebildet. Von Burgdorf jedoch findet sich kein Bild . 

• 
•Die Schweiz in ihren Ritterburgen und Bergschlösserm ist ein schönes, dreibändiges 
Werk, zu welchem Prof. Hottinger in Zürich eine historische Einleitung verfaßte, und 
welches herausgegeben wurde von Prof_ Gust. Schwab in Stuttgart, verlegt 1839 in 
Bern, Chur und Leipzig durch Joh. Felix Jacob Dalp. 
Die 3 Bände sind reich geschmückt mit Lithographien und Aquatintablättern (so das 
Aquatintablatt cThum von Burgenerjlselin im 2. Band und cBurgistein1 von Urechj 
Iselin im 3. Band). Von Burgdorf findet sich darin kein Bild und auch im Textteil wird 
es nicht erwähnt. 

* 
Im ~Abriß der Erdkunde des Cantans Berm, den Gerold Meyer von Knonau 1637 bei 
Orell, Füßli &: Compagnie herausgab, finden sich keine Bilder. Ueber unsere Stadt 
heißt es nur: • .. . eine einsame Straße führt aus der Hauptstraße nach der hübschen 
Stadt Burgdorf ... • 
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Gedichte 
Paul Räber 

Friedenssehnsucht 

Der Krieg schnaubt weiter im neuen Jahr. 
Die Toten stürzen in endloser Schar. 
Gesundes Leben wird jäh geknickt, 
das Gute, das Edle im Keime erstickt. 
Wir bitten: «Laß Mars in Ketten schmieden, 
allmächtiger Gott, schenk' Frieden!» 

Blind mordet der Haß, die Vernichtung h ält an, 
ein sinnloses Wüten, Rasen im Wahn. 
Der Hunger n agt an der Völker Mark; 
ermattet sinkt hin, was einst blühend und stark. 
Ein letztes Seufzen: uOh Jammer, oh Not! 
Erbarme dich, Herr, spende Brot !ll 

Der Winter ist beißend streng und hart, 
was Feuer verschonte, im Eis erstarrt, 
zu Trümmern geborsten Haus und Herd, 
derWeg zu helfenden Händen versperrt. 
Verschmachtende Zungen lechzen nach Trost. 
<<Du, Vater, schütz' uns vor Frost!» 

Bringt dieses Jahr die ersehnte Wende'? 
Geht endlich, endlich das Würgen zu Ende '? 
Ihr Völker, wollt ihr denn ewig streiten, 
euch schmachvollen Untergang bereiten'? 
Wir flehen verzweifelt im Staube hienieden: 
uOh Gott, erhör' uns, gib Frieden !• 
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Gewitter arnAbend 

Drückende Schwüle, schwelende Glut, 
sinkende Sonne, rot wie Blut. 
Schlurfendes Leben in Dorf und Stadt, 
lechzende Menschen, rnüd' und matt. 

DrohendeWolken türmen sich auf, 
Stürme treiben sie j ach in Lauf, 
jagen sie hoch und pressen sie dicht, 
scheidend die Erde vorn Himmelslicht; 

pfeifen und zausen barbarisch roh, 
biegen die Bäume wie Halme von Stroh, 
knicken erbarmungslos, was sich nicht schmiegt, 
wirbeln zu Schanden, was lose liegt. 

Blendende Blitze, greller Tag, 
Krachen und Sehrnettern Schlag auf Schlag! 
Zorniges Grollen. Die Erde bebt, 
rüttelt und schüttelt, was leibt und was lebt. 

Rauschender Regen platzt und platscht, 
Schlosse um Schlosse hagelt und klatscht; 
Fluren und Gärten werden zerfetzt, 
Menschen und Tiere zerschunden, gehetzt. 

Bäume stürzen, entwurzelt, zerspellt. 
Ströme durchfurchen Wiese und Feld, 
plötzlich aus engem Bette befreit. 
Schmutzige Seen dehnen sich weit. 

- Fernes Verzucken, dann dunkle Nacht. 
Brennende Augen schließen sich sacht. 
Träumende stöhnen und atmen schwer, 
sengen im Feuer, versinken im Meer. 



Herbst 

Am off'nen Fenster saß ich heut' 
in weltgeschied'ner Einsamkeit; 
gebeugt, die Seele sehnsuchtskrank, 
verlangend nach dem Labetrank 
begeisternden Erlebens. 

Ein linder Hauch trug sanft ein Blatt 
auf meine Hand, die weiß und matt 
und schlaff auf einem Buche lag. 
Es gleitet hin, geistleicht und zag, 
ein Bild verblaBten Lebens. 

Da webt die Seele selig still: 
Ich schwebe, wann der Schöpfer will, 
gelöst ins Weltenall hinauf, 
wie alles fließt im W achsellauf 
des Werdens und Vergehens. 

37 



38 

Allerseelen 

Feuchte Nebel steigen 
über dunkler Gruft. 
Ueber Todesschweigen 
zittert Blütenduft 

Ein belebend Glänzen, 
warmes Sonnenlicht 
auf ein Meer von Kränzen 
durch die Wolken bricht. 

Ungesung'ne Weisen 
schwingen durch die Luft : 
Unsre Wünsche kreisen 
durch den Gräberduft 

Liebendes Gedenken 
der verblaBten Brüder 
läßt uns heute schenken 
Blumenschmuck und Lieder. 



Mai 

Maiensonnenschein und Singen; 
von den Bäumen helles Klingen: 
Hier und dort und überall 
munt'rer Vögel JubelschalL 

Rings um dich ein freudig Sprießen, 
ein holdselig Nicken, Grüßen: 
Auf dem Feld, in Gärten lacht 
tausendfältige Blumenpracht. 

Mensch, o laß dein brütend Sinnen, 
dein griesgrämiges Beginnen! 
Oeffne Herz und Aug' dem Schönen, 
jauchze mit in vollen Tönen! 

39 



40 

Friede 

Die Waffen ruhen, die Sirenen schweigen; 
die Friedensglocken rufen durch das Land: 
uO, kommt, in Dankbarkeit euch zu verneigen, 
weil unversehrt blieb unserVaterland! » 

Rings an den Marken brandeten die Wogen. 
Sie schwollen an zur Riesensturmesflut 
Ein Wunder, daß sie endlich sich verzogen 
und nicht verschlangen uns und unser Gut. 

Ein Wunder auch, daß uns nicht Hunger quälte, 
daß unser Grund so reichen Segen trug; 
daß Gott, der Richter, unsre Schuld nicht zählte, 
uns nicht mit Krankheit, nicht mit Seuchen schlug. 

So laßt uns ohne Zögern, ohneWanken 
in stiller Demut uns zusammenscharen, 
für unverdiente Gnade Gott zu danken, 
ihn anzufleh'n, den Frieden uns zu wahren, 

den Frieden allen Völkern neu zu schenken, 
den Haß zu bannen, Feinde zu versöhnen, 
zur heil'gen Eintracht alle hinzulenken, 
zu nähren mit dem ewig Guten, Schönen. 



Handelund 
Industrie der Gemeinde Burgdorf 
Dr. W. Gallati 

I. 

Inmitten von ausgedehnten, ertragreichen Wäldern und frucht-
baren Feldern, am Flußlauf der Emme und eingebettet zwischen 
den «Flühem, dem Schloßhügel und der Erhebung des Gsteig, 
liegt unsere Stadt Burgdorf in einer Landschaft, deren Antlitz 
kraftvoll durch Naturelemente gezeichnet worden ist. Die Glet-
scher, die in den Eiszeiten vorgestoßen sind und die Erosions-
kraft der durchfließenden Wasser haben ihre deutlichen Spuren 
hinterlassen. Sie formten hier ein Stück Erdoberfläche, das sich 
vorzüglich als Siedlungsraum für Menschen eignete. Fundstücke 
beweisen denn auch, daß Burgdorf zu den ältesten bekannten 
Wohnstätten des Menschen in der Schweiz zu zählen ist. Und 
seither ist die Eingangspforte zum Ernmental Durchgangsort und 
Aufenthalt für Menschen geblieben; sind doch Zeugen mensch-
lichen Lebens aus der Nacheiszeit, der Zeit der Pfahlbauer, der 
Kupfer-, Bronze- und Eisenzeit gefunden worden. Es sind eben-
falls reichhaltige Ueberreste vorhanden aus den Tagen, da die 
Kelten und Römer unser Land besiedelten. Sie lassen erkennen, 
daß die damaligen Bewohner, außer Krieger und Landbebauer, 
bereits auch Handelsleute und Handwerker waren. Zweifellos 
reicht die Geschichte Burgdorfs bis in diese längst vergangenen 
Jahrtausende zurück. Sie sind von unverkennbarem Einfluß ge-
wesen auf die Entstehung und Entwicklung unserer Stadt. Es wäre 
falsch, zu vermuten, allein menschlicher Geist und Fleiß unseres 
Jahrhunderts hätten die reiche und vielseitige Wirtschaft Burg-
dorfs geschaffen. Obschon der Aufschwung zu ihrer heutigen Be-
deutung aus jüngster Zeit datiert, ist sie doch weitgehend als 
historisches Ergebnis einer unstet fortlaufenden Wechselwirkung 
der mannigfaltigsten Faktoren zu verstehen. Die Wirtschafts-
geschichte zeigt, daß Handel und Industrie Burgdorfs weitgehend 
in der Vergangenheit wurzeln und daß diese mitbestimmend war 
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für ihre Gestaltung und ihr Gepräge. Im nachfolgenden einen 
kurzen, skizzenhaften Ueberblick über die wirtschaftliche Ent-
wicklung der Gemeinde Burgdorf zu geben, scheint deshalb an-
gebracht. 
Die Stadt Burgdorf ist nicht als autonome Gründung zu betrach-
ten, sondern sie ist einerseits entstanden als Folge der großen 
Hofhaltung auf dem Schlosse während der Zeit der Zähringer, und 
anderseits entsprang sie militärischen Bedürfnissen. Der Raum auf 
der Burg war zu eng geworden. Die Stadt erhielt damals ihre Be-
deutung in erster Linie als Festung. Mit dem Beginn der kybur-
gischen Herrschaft, die über 150 Jahre dauerte, regte sich mehr 
und mehr auch das Wirtschaftsleben. Die vielen Feste und 
anderen Veranstaltungen der Grafen brachten dem Gewerbe, den 
Bäckern, Metzgern und Wirten Arbeit und Verdienst; auch die 
Schmiede, Sattler, Gerber, Kürschner, Weber, Schneider und Tuch-
händler sowie allerhand Kleingewerbs- und Krämervolk erfreu-
ten sich eines guten Geschäftsganges. Und die Bauhandwerker 
fanden im Ausbau des Schlosses und in der Errichtung der Be-
festigungsanlagen der Stadt lohnende Beschäftigung. Dem so-
genannten kyburgischen Urbar, das anfangs der Sechzigerjahre 
des 13. Jahrhunderts ausgestellt worden ist, ist zu entnehmen, daß 
damals in Burgdorf 28 scoposae (Schupposen) und eine Hanfreibe 
oder Stampfe vorhanden waren. Und die Burgdorier Handfeste 
von 1273 enthält bereits reichhaltige wirtschaftliche Bestimmun-
gen, die in mancher Hinsicht wertvollen Aufschluß geben über 
das damalige rege Wirtschaftsleben. Trotzdem blieb Burgdorf 
vorerst eine kleine Stadt, deren Einwohnerzahl um die Mitte des 
13. Jahrhunderts von Prof. Geiser in seiner Arbeit: «Von den Ale-
mannen bis zum Uebergang Burgdorfs an Bern 1384» (Heimat-
buch Burgdorf, 2. Band, 1938) auf maximal 5-600 Personen ge-
schätzt wird. - Von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung für 
die mittelalterlichen Städte, so auch für Burgdorf, war der Markt. 
Vermutlich hat Burgdorf schon zur Zeit des letzten Zähringers 
(gest.1218), das Marktrecht zugleich mit dem Stadtrecht erworben. 
Märkte wurden in Burgdorf allerdings schon früher abgehalten 
und zwar auf dem Platze unmittelbar vor dem Schlosse, der noch 
heute als «der alte Märih bezeichnet wird. Der Markt unserer 
Stadt ist nach und nach zum wirtschaftlichen Mittelpunkt der 
ganzen Gegend geworden. 
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Mit der Verleihung des Stadt- und Marktrechtes an Burgdorf war 
ein entscheidender Schritt für dessen wirtschaftliche Entwicklung 
getan. Infolge der Tatkraft, Arbeitsfreude und klugen Politik der 
Einwohner, aber auch als Folge der Sicherheit, welche das wohl-
befestigte Städtchen in den damaligen kriegerischen Zeiten bot, 
erfreute sich das Gewerbe vom 13. Jahrhundert an einer lange 
dauernden Blütezeit. Dazu hat die Einverleibung Burgdorfs in 
den Staat Bern 1384 nicht unwesentlich beigetragen, wurde es 
doch Burgdorf damit ermöglicht, am Aufschwung der bernischen 
Volkswirtschaft teilzunehmen. Aus dem Umstand, daß sich die 
Einwohner Burgdorfs nach und nach eigenes Marktrecht, den 
Straßen- und Emmenzoll, selbständige Stadtverwaltung und 
eigenes Gericht erkauften, sowie ausgedehnte Wälder und sogar 
eigene Grundherrschaften {z. B. Gutenburg} erwarben, kann auf 
ihren Wohlstand geschlossen werden. Hauptgewerbe waren in 
dieser Epoche die Kürschnerei, die Gerberei und Verarbeitung 
von Leder sowie die Herstellung von Leinwand und W olltüchern. 
Daneben fanden aber auch viele Gewerbetreibende in der Nah-
rungsmiUelproduktion, im Baugewerbe usw. ein ausreichendes 
Auskommen. Nach den Urkunden läßt sich ferner feststellen, daß 
in Burgdorf 1326 bereits zwei und 1383 sogar drei Mühlen bestan-
den haben. Von diesen sind die beiden an der Mühlegasse bis 
in unsere Tage erhalten .geblieben und heute befinden sie sich 
im Besitz der Hermann Dür A.-G. Bereits 1450 wird auch eine 
Ziegelbrennerei erwähnt, und zwar gleichenorts, wo sich heute die 
Ziegel- und Backsteinfabrik 0. Schachder befindet. Im weiteren 
wurden in dieser Zeit eine Säge, Hanfreibe, Walke, Schleife und 
andere Werke betrieben. Erwähnung verdient ebenfalls die Tat-
sache, daß bereits in der Epoche der Burgunderkriege in Burg-
dorf ein Drucker vorübergehend seine Presse aufgestellt hatte. 
Im Erwerbsleben der Stadt spielte ferner der Handel eine gewisse 
Rolle, befanden sich doch unter den nun 7- 800 Einwohnern auch 
einige Kaufleute. Bedeutung erhielt vor allem das Handelshaus 
der Familie Fankhauser. Ihr Geschäftssitz, das schöne «Großhaus», 
ist noch heute erhalten. Aus der Handelsunternehmung Fank-
hauser (gegründet 1630) sind später die LeinenwebereienWorb & 
Scheitlin A.-G. herausgewachsen. Endlich sei auch noch die 
«Große Apotheke» an der Hohengasse angeführt, die ums Jahr 

43 



1670 von Joh. Ulrich Grimm gegründet worden ist und heute der 
Firma Lüdy & Co. gehört. 
Als bescheidenes Landstädtchen hat Burgdorf im Laufe der Jahr-
hunderte als getreue, wenn auch weitgehend selbständige Unter-
tanin die wirtschaftliche Entwickung Berns im kleinen mit-
gemacht. Zeiten des wirtschaftlichen Wohlergehens lösten Perio-
den krisenhafter Verhältnisse ab, ohne jedoch eine grundlegende 
Veränderung der ökonomischen und sozialen Struktur herbeizu-
führen. Das wirtschaftliche Leben Burgdorfs beschränkte sich vor-
wiegend auf die Stadt und seine nähere Umgebung. Die neuen 
Betriebsformen des Verlagssystems und der Manufaktur, die im 
17. Jahrhundert insbesondere in der Ostschweiz einen wirtschaft-
lichen Aufstieg einleiteten, fanden bei uns neben den allen Pro-
duktionsformen des Lohn- und Handwerks nur spärlich Eingang. 
Aufgeschlossener als die Einwohner bernischer Städte zeigten 
sich damals dagegen die Bewohner des Emmentals und Ober-
aargaus, wo sich die Leinenweberei zu einer ansehnlichen V er-
lagsindustrie entwickelte. Eine im Jahre 1769 in Burgdorf vom 
Engländer John Harrison gegründete aOuincailleriefabriquen 
mußte nach dreizehnjähriger Tätigkeit ihre Tore wieder schließen. 
Burgdorf blieb wie die Stadt Bern vom allgemeinen wirtschaft-
lichen Fortschritt jener Zeit weitgehend ausgeschlossen. vVenn 
unsere Stadt im Jahre 1764 nur 1225 Einwohner zählte, in 500 
Jahren also bloß eine Vermehrung um 500 Seelen erfahren hatte, 
so ist diese Erscheinung zum großen Teil auf die eingetretene 
wirtschaftliche Stagnation zurückzuführen. Aehnlich wie in der 
Stadt Bern bevorzugten viele Burger eben auch in Burgdorf in stets 
vermehrtem Maße denVerwaltungsdienst und mieden den Wage-
mut und Initiative erfordernden wirtschaftlichen Erwerb in Han-
del und Manufaktur. Wie es in einem Gutachten aus der dama-
ligen Zeit heißt, glaubte jeder ein angeborenes Recht zu einer 
Versorgung ohne Arbeit und zu einem Dienst ohne Mühewaltung 
zu haben. Daß in einer solchen Atmosphäre der satten Behaglich-
keit, des kleinlichen Egoismus und konservativen Geistes eine 
freie Entfaltung und ein Aufstieg der Wirtschaft nicht möglich 
waren, ist verständlich. Zudem legten viele Vorschriften und V er-
bote dem Wirfschaftsleben enge Fesseln an und hinderten dessen 
Entwicklung. So lagen die wirtschaftlichen Verhältnisse, als der 
alte Staat Bern 1798 unter dem Ansturm der französischen Armeen 
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zusammenbrach und damit der Beginn des 19. Jahrhunderts nicht 
nur eine lange und bewegte Epoche abschloß, sondern gleich-
zeitig auch eine neue, erfolgreiche Entwicklungsperiode für die 
bernische Wirtschaft und damit auch für diejenige Burgdorfs ein-
leitete. 

I I. 

In Uebereinstirnrnung mit den modernen liberalen Anschauungen 
brachte die Helvetik für die ganze Schweiz die Handels- und 
Gewerbefreiheit. Auch die Berner Regierung der Mediationszeit 
hielt an der liberalen Wirtschaftsordnung fest, ebenso die nach-
folgende Restaurationsregierung. In gleicherWeise anerkannte 
die Verfassung von 1831 die Freiheit der Niederlassung, des Land-
baus, des Handels und der Gewerbe, cunter Vorbehalt gesetz-
licher Bedingungen, welche das allgerneine Wohl und erwor-
benen Rechte erfordern». So bestand im Kanton Bern von Anfang 
des Jahrhunderts an, und zwar unter Regierungen der verschie-
densten politischen Richtungen, eine beinahe vollständige wirt-
schaftliche Freiheit. Trotzdem nahm die bernische Wirtschaft ins-
gesamt noch nicht einen Aufschwung wie etwa in anderen Kan-
tonen, wo sich die Industrie rasch entwickelte und ausbreitete. 
Dies hatte einmal seinen Grund darin, daß sowohl die Regie-
rungen der Mediations- und Restaurationszeit, als auch das Re-
gime nach 1831 der Einführung eigentlicher Fabrikbetriebe nicht 
besonders sympathisch gegenüberstanden, sondern mehr die 
Hausindustrie und das Gewerbe zu fördern suchten, deren Stel-
lung gefährdet war. Eine weitere Erklärung dafür, daß die neue 
industrielle Produktionsweise in dieser Zeit im Kanton Bern 
schwer Eingang fand, liegt im Mangel an verfügbarem Kapital, 
das zum Aufbau ·einer bernischen Industrie notwendig gewesen 
wäre. So ist denn die Zahl von größeren lndustrieunternehrnun-
gen, die in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts entstan-
den, relativ gering. 
In Burgdorf erfolgten in dieser Zeitperiode im wesentlichen die 
nachfolgenden Geschäftsgründungen. Im Jahre 1800 bewilligte 
die Verwaltungskammer des Kantons Bern cdern Bürger Heggi 
und Mithaften, daß sie die von ihnen anverlangte Biersiederey 
auf ihrem Gut im Lochbach errichten dürfen». Ferner ist zu er-
wähnen die Errichtung der Tabakfabrik Schürch, deren Betrieb 
in Burgdorf nach dem letzten Weltkrieg allerdings wieder ein-
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gestellt wurde und damit das gleiche Schicksal erfuhr wie die 
Bierbrauereien unserer Stadt. Von größter Bedeutung für das Wirf-
schaftsleben Burgdorfs wurden die Neugründungen von Unter-
nehmungen der Textilbranche. 1834 bürgeden sich die Brüder 
Mieseher von Walkringen in Burgdorf ein und gründeten hier 
fünf Jahre später in der oberen Säge am unteren Gewerbekanal 
die erste mechanische Flachsspinnerei des Kantons Bern, die bis 
1904 bestand. Im weiteren geht auf das Jahr 1839 die Entstehung 
der heutigen Firma Bucher & Co. A.-G. zurück. Ebenfalls in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist von den Brüdern Kupfer-
schmid am Standort der alten Weißgerberwalke an der Heimis-
wilstraße eine Wolltuchfabrik errichtet worden. Einige bedeut-
same Neugründungen erfolgten auch in der Metallindustrie, die 
vor allem im Schmiedegewerbe und in den Hammerwerken ihre 
Vorläufer hatte. So ist die älteste der gegenwärtig noch bestehen-
den Gießereien unserer Gegend, die Firma Nottaris &Wagner, in 
dieser Zeitepoche entstanden, und zwar indem 1830 die Eisen-
handlung Schnell in ihrem Betrieb den Tiegelguß einführte. Fer-
ner richtete 1805 die Handelsgesellschaft Heggi & Schnell in ihrer 
Stahlfabrik im Lochbach ein Hammerwerk ein. Dieser Betrieb ist 
bereits 1792 durch einen Engländer John Harrison zur Herstellung 
von Uhrfedern und anderen Uhrbestandteilen gegründet worden. 
Später, 1822, erhielt Dr. Hans Schnell die Bewilligung zur Um-
ä nderung der Metallwarenfabrik in einen Betrieb zur Produktion 
«chemischer Präparationen für Apothekemund in eine Farbreibe. 
Heute befaßt sich die Unternehmung Schnell & Co. A.-G. vor-
wiegend mit der Bleiweißfabrikation. Joh. Heinrich Ruef erstellte 
1836 auf der unteren Allmend im «Tiergarten» eine ähnliche An-
lage, die zu der jetzt noch bestehenden Bleiweiß-, Firniß- und 
Farbenfabrik Schoch & Co. führte. Im weiteren erhielt 1845 Lud-
wig R. Meier die Erlaubnis, an der Wynigenstraße eine Kerzen-
fabrik zu errichten, der im darauffolgenden Jahr noch eine Seifen-
siederei angeschlossen wurde. Beide Konzessionen erloschen je-
doch schon nach zehn Jahren. Abschließend verdient noch die 
im Jahre 1834 errichtete Amtsersparniskasse Burgdorf besonders 
erwähnt zu werden. Ihr vorangegangen ist die Burgdorier Spar-
kasse, die auf Initiative von Lehrer und Notar Samuel Hopf 1821 
von der Gemeinnützigen Gesellschaft ins Leben gerufen wor-
den ist. 
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Einen interessanten und aufschlußreichen Einblick in die wirt-
schaftliche Struktur unserer Stadt vor rund hundert Jahren ver-
mittelt ein Bericht von Regierungsstatthalter Bühler über das Jahr 
1849, der in der von Dr. M. Widmann verfaßten Jubiläumsschrift 
der Amtsersparniskasse Burgdorf (1934) auszugsweise wieder-
gegeben ist. Diesem ist nachfolgende Zusammenstellung der 
damals bestehenden Gewerbe und größeren Handelshäuser in 
der Gemeinde Burgdorf zu entnehmen: 

cB!eiche Jak. Studer. Tabakstampfe Gehr. Wälchli. Hafengießerei Samuel Dür. 
Nudeln·, Chocolade· und Tabakfabrik J. Flückiger. Dreschmaschine und Kachel-
schleife J. Flückiger. Schleife und Feilenmacherei Ris, Polizeiinspektor. Bleiweiß-
und Nägelfabrik Ruef & Söhne. Nägelfabrik und mechanische Werkstätte Aug. 
Ruef. Rothgerbereien Rud. Dür & Co. und Binz. Seidenbandfabrikation und Han-
del F. Burger. Garnhandlung und Zwirnerei en gros Hege! & Bucher. Leinen-
garnspinnerei und Fadenfabrikation Mieseher & Co. Leinwandhandlung en gros 
Mieseher & Söhne. Färberei S. Fankhauser. 2 Strumpffabriken Stähli. Wollen-
spinnerei und Halbleinfabrikation J. S. Heiniger. Garnhandlung und Zwirnerei 
E. Heiniger. Farben- und Bleiweißfabrik J. Schnell & Co. Apotheke J. Schnell. 
Apotheke J. L. Grimm. Droguerie und Materialhandlung J . L. Grimm. Droguerie 
und Materialwarenhandlung en gros Hausmann & Lambelet. Manufaktur- und 
Garnhandlungengros Grether, Lanz&Co., dito en grosund en detail J .J. Schnell. 
Most- u. Essigsiederei und Branntweinbrennerei J. J . Schnell. Wein· u. Spezerei-
handlung J. J. Schnell. Weinhandlung und Bierbrauerei Ferd. Meyer. Spezerei-
handlung en gros und en detail Gabrial SchieBer, dito Gehr. Schürch. Tabak-
fabrikation Gehr. Schürch. Leinwandhandlung en gros Gehr. Fankhauser, dito 
en grosund en detail F.Dequervain&Söhne. Wollenwarenhandlung Samuel Buri. 
Ouincaillerie Lenz & Burkhard. Eisenhandlung mit Gießerei Schnell & Schnecken-
burger. Käse- und Weinhandlung Fehr & Grieb. Käsehandlung D. Brunner, dito 
Gehr. Mauerhofer. Glas· und Geschirrhandlung S. Dinkelmann & Co. Manufak-
turenhandlung Gehr. Rothpletz, dito Emil Schläfli. Halblein- und Leinenfabri-
kation mit Garnhandel Blaser-Ledermann, dito Sommer & Aeschlimann. Ouin-
cailleriehandlung J. J. Buser, dito Josl & Sohn. Spezereihandlung J. F. Dür, dito 
mit Certonaga und Bücher Rud. Dür. Ellenwaren deieil Zollinger, dito Gerber. 
Buchdruckerei und Buchhandlung Cer! Langlois. Gipser- und Malerartikelhand-
lung Stähli. Hafnerei in Oefen S. Gammeler. Hafnerei und Fabrikation irdener 
Deuchel H. Aeschlimann. Steingrubenexploitation Eichelberger, Rösch & Co. 
Bauwerkstätte Gribi. Architektenschule R. Roller. Blechblätterfabrikation Gehr. 
Grimm. Lithographie Pranz Grimm.> 

III. 

Die entscheidende Wendung in der wirtschaftlichen Entwick-
lung brachte die Einführung der Bundesverfassung von 1848. Sie 
ermöglichte die Vereinheitlichung des Geld- und Postwesens und 
die Verlegung der Zölle an die Landesgrenze, wodurch das Gebiet 
der ganzen Schweiz zu einem einzigen Wirtschaftsraum wurde. 
Gleichzeitig trat durch den Bau von Eisenbahnen eine beträcht-
liche Erleichterung im Verkehr ein.*) Diese Faktoren, verbunden 
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mit der in der Verfassung garantierten Handels- und Gewerbe-
freiheit, ebneten dem siegreichen Vordringen von Handel und 
Industrie auch im Kanton Bern den Weg. Immer mehr entstanden 
größere und kleinere Unternehmungen der verschiedenen Bran-
chen, die sich zum Teil die Wasserkräfte der Flüsse und Bäche 
zunutze machten. Der Ursprung der Mehrzahl der heute bestehen-
den Industrie- und Handelsbetriebe Burgdorfs, die im letzten Teil 
dieser Arbeit kurz dargestellt werden, reicht denn auch in diese 
Zeit nach 1848 zurück. 
Der mit der Einführung von Handel und Industrie verbundene 
wirtschaftliche Aufstieg Burgdorfs ist eindeutig aus der Bevöl-
kerungsstatistik ersichtlich. Die nachfolgende Tabelle zeigt, daß 
innerhalb von rund hundert Jahren (1818 -1910) sich die Ein-
wohnerzahl Burgdorfs um mehr als das fünffache vermehrt hat. 

Die Wohnbevölkerung der Gemeinde Burgdorf 

Jahr Wohnbevölkerung Zunahme Jahr Wohnbevölkerung Zunahme 

1764 1225 1870 9447 80 
1818 1794 569 1880 9772 325 
1831 1940 146 1888 10197 425 
1836 2390 450 1900 5049 850 
1846 3364 974 1910 6549 1500 
1850 3636 272 1920 6847 298 
1856 3928 292 1930 8404 1557 
1860 4199 271 1941 9367 963 

Von total 255 Gerneinden des Kantons Bern, die in der Zeit von 
1850- 1930 eine Bevölkerungsvermehrung zu verzeichnen haben, 
steht Burgdorf mit einer Erhöhung seiner Einwohnerzahl um 

*) Nach dem ursprünglichen Projekt für den Bau der Centralbahn sollte die Linien-
führung nicht über Burgdorf gehen. Dank dem Einsatz von Nationalrat Alex. Bucher 
und andern weitsichtigen Persönlichkeiten unserer Stadt, sowie der Bereitschaft der 
Bevölkerung, große finanzielle Opfer auf sich zu nehmen, konnte erwirkt werden, 
daß der Bahnbau doch über Burgdorf geleitet wurde. Am 15. Juni 1857 fand d ie 
Einweihung der Strecke Herzogenbuchsee- Wilerfeld statt. Für nähere Einzelheiten 
aus dieser für die spätere wirtschaftliche Entwicklung Burgdorfs außerordentlich 
bedeutsamen Geschichtsepoche sei auf die im Burgdorfer Jahrbuch 1936 erschienene 
Studie von Dr. M. Widmann: cWie die Eisenbahn nach Burgdorf kam> verwiesen. 
- 1875 wurde die Eisenbahnlinie Burgdorf-Solothurn eröffnet und 1881 deren Fort-
setzung nach Langnau. Etwas später, 1899, erfolgte die Inbetriebnahme der Burg· 
dorf-Thun-Bahn als erste elektrische Normalspurbahn Europas. 
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168,8% im 21. Rang. Oder in der besonders günstigen Periode von 
1888-1900, in der die Wohnbevölkerung des gesamten Kantons 
Bern um 10,9% zugenommen hat, ist diejenige Burgdorfs um 
22,7% gestiegen. In der gleichen Zeit haben von den 25 Gemein-
den des Amtsbezirkes Burgdorf dagegen nicht weniger als 12 
einen Rückgang in der Einwohnerzahl erlitten, und zwar bei-
spielsweise Aefligen um 11,5 %, Kernenried um 11,4 %, Wynigen 
um 10,5 % , Hindeibank um 10,3 %, Krauchthai um 6,3% und Hasle 
um 2,0 %. Neben Burgdorf weist auf der anderen Seite Kirchberg 
mit 14,6% die größte Bevölkerungszunahme auf. 
Die als Folge der Einführung und Ausdehnung von Handel und 
Industrie eingetretene Verbesserung der wirtschaftlichen Lage ist 
ebenfalls aus der angestiegenen Steuerkraft der Bevölkerung er-
sichtlich: 

Die Gemeindesfeuern Burgdorfs 1882-1913 

Gesamtsteuerkapital Steueransatz Steuerbetrag Steuerlast 

Jahr (V errnögen und vorn Vermögen per Kopf 

Einkommen) Vermögen lEinkommen 
und der Bevöl-

Einkommen kerung 

Fr. Fr. Fr. 

1882 22 671 879. - 2,4 3,6 104 135.- 15.90 
1893 24 480 299. - 2,6 3,9 135 900. - 19.85 
1897 29 549 320.- 2,7 4,05 172 615.- 25.21 
1903 33 604 997. - 2,7 4,05 20 1 389. - 23.96 

I 
1908 40 233 810.- 2,7 4,05 235 431. - 28.01 

I 1913 45 319198. - 2,95 4,42 320 781. - 34.25 

lm Jahre 1913 figurierte Burgdorf unter den kantonal-bemischen 
Gemeinden mit der höchsten Steuerkraft im 12. Ra ng. Vor Burg-
dorf standen Hagneck, lnterlaken, Muri, Bern, Bannwil, Thun, 
Langenthal, Stalden, Ballmoos, Rumandingen und Delsberg. -
Ein weiteres typisches Zeichen der mit der wirtschaftlichen Ent-
wicklung verbundenen Vermehrung des Wohlstandes ist in der 
Steigerung der Zahl der Einleger und der Spareinlagen bei den 
Ersparniskassen und Banken zu erblicken. So ist bei der Amts-
ersparniskasse Burgdorf in der Zeit von 1882-1908 die Einleger-
zahl von 9925 auf 17 603 gestiegen und die Spareinlagen haben 
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im gleichen Zeitraum von Fr. 8 223 586. - auf Fr. 18 657 581.- zu-
genommen. 
Wie sehr Handel, Industrie und Gewerbe zur eigentlichen Exi-
stenzgrundlage der Bevölkerung Burgdorfs geworden war, be-
weist der Umstand, daß laut der eidgenössischen Betriebszählung 
vom Jahre 1905 von insgesamt 3816 beschäftigten Personen in der 
Gemeinde 90,4 % in diesen Erwerbszweigen ihr Auskommen fan-
den. Ueber den Stand der Industrialisierung Burgdorfs Ende des 
19. Jahrhunderts gibt nachstehende Tabelle Aufschluß, die aus 
den Ergebnissen einer vom Regierungsrate angeordneten und 
im Jahre 1889 durchgeführten gewerblichen Betriebsstatistik zu-
sammengestellt worden ist: 

Industriebelriebe der Stadt Burgdorf 1889 

Beschäftigte Arbeits- Mechanische Moloren 
Anzahl Arbeiter masch. 

Erwerbszweige Be- zum Dampf I Wassei l andere 
triebe männ·j weih- Hand-

liehe liehe betrieb Zahll PS iZahll PS iZahll PS 

Müllerei . 5 28 - - - - 5 66 - -
Bierbrauerei 3 57 - - 2 58 - - 1 2 
Tabak- u.Cigarrenfabrikation 1 44 133 1 1 8 - - - -
Wolle u. Baumwollgarnfabri-

ka!ion 1 2 11 25 - - 1 5 - -
Wolldecken u. Kunstwollen-

fabrikation 1 5 25 - - - - 1 53 - -
Kunstwollenfabrikation 1 86 129 81 1 80 1 20 - -
Leinwandfabrikation 1 100 20 150 - - - - - -
Zwirnerei 1 4 45 4 -- - 1 18 - -
Flachsspinnerei 1 48 146 - - - 1 60 - -
Färberei 2 17 3 - 1 1 1 10 - -
Bleicherei 1 12 - - - - 1 10 - -
Appretur von Leinwand . 1 3 - - - - 1 9 - -
Bleiweißfabrikation . 2 69 - 1 1 8 2 37 - -
Stroh-und Filzhutfabrikation 2 9 36 20 - - - - - -
Maschinenfabrikation 1 23 - 1 - - 1 4 - -
Mech.Werkstä!!e 3 16 - 3 - - 2 8 - -
Stanniolfabrikation 1 14 46 2 1 30 - - - -
Holzimprägnieranstalten 1 9 - - - - - - - -
Sägen 2 20 - 1 1 35 1 14 - -
Baugeschäfte 4 102 - - - - - - - -
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Der obenstehenden Tabelle ist zu entnehmen, daß kurz vor der 
letzten Jahrhundertwende in Burgdorf insgesamt 35 Industrie-
betriebe niedergelassen waren, die sich wie folgt auf die ver-
schiedenen Erwerbszweige verteilten: 9 Betriebe der Lebens- und 
Genußmittelindustrie beschäftigten 262 Arbeiter, 2 Betriebe der 
chemischen Branche 69 Arbeiter, 2 Betriebe für Kleidung 45 Ar-
beiter, 10 Betriebe der Textilindustrie 656 Arbeiter, 5 Betriebe der 
Metall- und Maschinenindustrie 99 Arbeiter und 7 Betriebe der 
Bau- und Holzbranche 131 Arbeiter. Die Zusammenstellung läßt 
deutlich die große Bedeutung erkennen, die damals der Textil-
industrie für Burgdorf zukam, fanden doch rund 52 % der total 
1262 Industriearbeiter in diesem Erwerbszweig Beschäftigung. 
Beachtung verdient ebenfalls die noch verhältnismäßig große 
Zahl (289) installierter Arbeitsmaschinen mit Handbetrieb. 
Schon um die Mitte des letzten Jahrhunderts haben sich zur Wah-
rung ihrer Interessen Handelsleute und Fabrikanten unserer Stadt 
zu einer Organisation zusammengeschlossen und 1860 mitgehol-
fen, den kantonal-bemischen Handels- und Industrieverein zu 
gründen. Berichten aus der Zeit um 1870 der Sektion Burgdorf 
des bernischen Vereins für Handel und Industrie ist über die 
Wirtschaftslage folgendes zu entnehmen: 

cUnsere Flachsspinnerei und Zwirnerei hat lrolz der großen Konkurrenz vom 
Auslande, dank der immer vorzüglichen und ökonomischen Leitung wieder ein 
gesegnetes Jahr durchgemacht. Die Lohnspinnerei, wenn auch mit vieler Mühe 
verbunden, hat sich als ebenso gut für das Etablissement als bequem und nütz-
lich für das Publikum erwiesen. Bis zum Ausbruch des Krieges arbeiteten die 
Fabrikationsgeschäfte mit gleicher Tätigkeil wie im verflossenen Jahr, bis durch 
den Ausbruch des Krieges eine bedeutende Lähmung eintrat. Die unsichere 
Lage und dazu die großen Schwierigkeilen und vermehrten Kosten des Garn-
bezugs (man ist ausschließlich auf belgisehe und englische Gespinnsle ange-
wiesen) forderten gebieterisch Einschränkung. De r Export nach Italien nahm 
eher etwas zu und ließe sich noch bedeutend steigern, wenn die hiesige Bleiche 
und Appretur der irländischen die Waage hallen könnte.• 

Ferner berichtete der Verein, daß in Burgdorf in der Halblein-
fabrikation «Tüchtiges geleistet und an der Verbesserung und 
Vermehrung der Produktion unablässig gearbeitet werde». Auch 
die Bleiweißfabriken in Burgdorf «gewinnen mehr und mehr an 
Geschäftsausdehnung; die Produkte sind sehr gesucht und die 
Nachfrage nimmt immer zu. Im Berichtsjahr hatten dieselben 
vollauf Beschäftigung, freilich trat a uch hier der Krieg störend 
ins Geschäft». Betreffend den Käsehandel machte die Sektion 
Burgdorf des V areins für Handel und Industrie darauf aufmerk-
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sam, «daß übertriebene Preissteigerungen von etmgen aufein-
anderfolgenden Jahren jeweilen die rächende Rückwirkung 
haben, daß durch Abschlag große Krisen erfolgen, viele Fabri-
kanten ihr Erworbenes auf einmal wieder schwinden sehen und 
Milchlieferanten ihre sichere Basis verlieren, d. h. Viehstand und 
Liegenschaft in schlimme Wertschw.anl_cungen fallen.>> Es wird in 
diesem Bericht ferner festgestellt, daß vom gesamten Käsehandel 
Burgdorfs 90 % ins Ausland und 2 bis 3 % in anderen Schweizer-
kantonen abgesetzt worden sind und der Rest im Kanton selbst 
verbraucht wurde. 
Vor rund hundert Jahren, unter dem Einfluß des technischen 
Fortschritts und der Ausbreitung der liberalen Weltanschauung, 
haben Handel und Industrie auch im Kanton Bern überall Ein-
gang gefunden. Auf die seitherige erfreuliche Entwicklung waren 
die wertvollen Fähigkeiten und Qualitäten des Bernervolkes von 
nicht unwesentlichem Einfluß; sie sind in einem Pfarrbericht aus 
dem letzten Jahrhundert in zutreffender Weise wie folgt um-
schrieben worden: 

•Wer will sie absohätzen, die Summe von Arbeitstreue, Fleiß, Mäßigkeit, Aus-
dauer und Genügsamkeit, die in aller Stille in unserem Volk sich wirksam er-
weist! Von der großartigen Arbeitsamkeil und Arbeitsfreudigkeit reden viele 
Zeugnisse. Es ist mehr idealer Sinn vorhanden, als man meinen möchte; damit 
zusammenhängend auch lebhaftes Gefühl für feinere, tiefer wurzelnde Sittlichkeit.• 

Dank dieser menschlichen Qualitäten und der soliden wirtschaft-
lichen Grundlage haben sich Handel und Industrie Burgdorfs 
durch alle Krisenzeiten hindurch gehalten und sind durch wei-
teren Ausbau zu ihrer heutigen Bedeutung gelangt. 

IV. 

Burgdorf hat sich nicht wie viele andere Ortschaften unseres 
Landes zu einem ausgesprochenen Industrie- und Handelszentrum 
entwickelt. Das Gepräge der Stadt ist nicht einseitig von der Wirt-
schaft bestimmt. Die vorhandenen Industrie- und Handelsbetriebe 
dominieren in keiner Weise und an keinem Ort das weitgehend 
in der V ergangenheil geformte Stadtbild, sondern sie haben sich 
im großen und ganzen in dasselbe eingegliedert. Auch ist Burg-
dorf von einer für die wirtschaftliche Konjunktur einer Gemeinde 
gefährlichen einseitigen Entwicklung der Industrie verschont ge-
blieben. Die ökonomische Struktur weist im Gegenteil eine große 
Vielgestaltigkeit auf, und zwar sowohl in bezug auf die branchen-
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mäßige Zusammensetzung als auch in bezug auf die Größe der 
einzelnen Betriebe (Mittel- und Kleinbetriebe). Ferner muß der 
Umstand, daß die Wirtschaft Burgdorfs mit verschiedenen Ge-
werbezweigen durchsetzt und die Stadt dem Einfluß der Land-
wirtschaft nicht ganz entzogen ist, vorn volkswirtschaftlichen 
Standpunkt aus betrachtet, als sehr glücklich bezeichnet werden. 
Denn eine so heterogen gemischte Wirtschaft bietet gerade für 
Krisenzeiten einen natürlichen und wirksamen Schutz, indem sich 
vor allem einzelne branchenmäßig begrenzte Teilkrisen auf dem 
lokalen Arbeitsmarkt nie so schlimm auswirken können, wie dies 
etwa in Gegenden und Ortschaften mit einseitig festgelegten 
Industrien der Fall ist. Zweifellos ließen sich noch weitere gün-
stige Auswirkungen dieser ausgewogenen Vermischung von Han-
del, Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft feststellen.- Nach den 
Ergebnissen der eidgenössischen Volkszählung vorn 1. Dezember 
1941 haben von den total 4715 Berufstätigen der Gemeinde Burg-
dorf 162 in der Landwirtschaft, 2209 in Industrie und Gewerbe 
und 1202 im Handel, Gastgewerbe und V er kehr ihren Verdienst 
gefunden. Auch diese Zahlen zeugen von der ausgeglichenen 
und gesunden Wirtschaftsgrundlage Burgdorfs. Die eidgenös-
sische Betriebszählung vorn 24. August 1939 hat für unsere Stadt 
insgesamt 667 wirtschaftliche Betriebe mit :total 4260 beschäftigten 
Personen ergeben. Von diesen arbeiteten laut der schweizerischen 
Fabrikstatistik vom 16. September 1937 rund 1000 männliche und 
weibliche Arbeiter in 38 Industriebetrieben. Diese verteilen sich 
auf die verschiedensten Branchen. Neben den wichtigeren Indu-
striezweigen finden wir in Burgdorf bedeutende Handelsbetriebe 
und Unternehmungen des Bankgewerbes vor. Und in gegen-
seitigem Zusammenwirken fügen sich diese Unternehmungen als 
wertvolle Zellen in den gesamten Organismus der Volkswirtschaft 
des Kantons Bern und der Schweiz ein. 
Die einzelnen heute bestehenden Industrie- und Großhandels-
unternehmungen der Gemeinde Burgdorf verteilen sich wie folgt 
auf die verschiedenen Erwerbszweige: 

Nahrungs- und Oenußmittelindusfrie 

Als bedeutendster Betrieb ist hier die im Jahre 1919 gegründete 
A l p i n a K ä s e A.-G., Schachtelkäsefabrik, zu nennen. Aus be-
scheidenen Anfängen entwickelte sich diese Firma zu ihrer 
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heutigen Größe. Ihre Produkte fanden vor diesem Kriege sozu-
sagen in allen Ländern der Welt Absatz, aber auch für den in-
ländischen Markt ist sie eine der wichtigsten Lieferantinnen ge-
worden. - Wir haben bereits an anderer Stelle darauf hinge-
wiesen, daß die einst blühende Bierbrauereiindustrie unserer 
Stadt nach dem ersten Weltkrieg eingegangen ist. Als einziger 
Betrieb dieser Branche wird heute von der B r a u e r e i F e 1 d -
s c h 1 ö ß c h e n, Rheinfelden, noch ein Regiedepot in der ehe-
maligen Brauerei Christen unterhalten. - Stets vertreten war in 
unserer Stadt das Müllereigewerbe, dessen Anfänge bis ins 14. 
Jahrhundert zurückgehen. Die größte Handelsmühle ist diejenige 
der H e r m a n n D ü r A.-G., der in der Buchmatt unter der Firma 
Lagerhaus A.-G. der weithin sichtbare Getreidesilo mit einem 
Fassungsvermögen von 450 Wagen zu 10 Tonnen gehört. Die 
zweite noch bestehende Mühle, die H a n d e 1 s m ü h 1 e B u r g-
d o r f A.-G., hat ihren Betrieb im Jahre 1942 von Fr. Luder über-
nommen. Im weiteren ist die am Hofgutweg gelegene Hafer-
mühle von Fr i t z J u t z i zu erwähnen, sowie die Futtermühle 
der FirmaKunz & Co., die in diesem Jahr beim Bahnhof Burg-
dorf einen Silo und ein neues Fabrikationsgebäude erstellt hat. 

Texfilinduslrie 
Noch heute spielt die Textilindustrie, w ie schon im vorhergehen-
den Jahrhundert, für das Erwerbsleben Burgdorfs eine ausschlag-
gebende Rolle. Die älteste Branche ist die Leinenindustrie, die 
bereits im 17. Jahrhundert im Oberaargau und Ernmental in voller 
Blüte stand. Wie schon erwähnt, ist aus dem Handelshaus der 
Familie Fankhauser, dessen Gründung ins Jahr 1630 fällt, die Firma 
Wo r b & S c h e i t 1 i n A.-G., Leinenwebereien, hervorgegangen, 
die in Worb und Uerkheim Fabriken betreibt, deren Verwaltung 
und Sitz sich jedoch in Burgdorf befindet. Ursprungsort der zwei-
ten der beiden Leinenwebereiunternehmungen unserer Stadt, 
Sc h m i d & Co., ist Eriswil, wo die Firma bereits vor 1750 ent-
standen, stets im gleichen Familienbesitz geblieben ist und noch 
heute einen Filialbetrieb unterhält. Um die Mitte des letzten Jahr-
hunderts wurde die Unternehmung nach Burgdorf verlegt, da ihr 
dort wesentlich günsiigere Verkehrsverbindungen zur Verfügung 
standen. 1894 wurde die neue mechanische Weberei erbaut und 
später wiederholt erweitert. - Das im Jahre 1839 von Georg 
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Alexander Bucher eröffnete kleine Geschäft in Wollgarnen hat 
zu der heute bekannten Unternehmung Buch er & Co. A.-G., 
Baumwollzwirnerei und Handel mit Wolle und Baumwolle, ge-
führt. In der Familie des Gründers vererbte sich das Geschäft in 
drei Generationen, die das Unternehmen zu seiner heutigen Größe 
entwickelten. - Ein weiterer bedeutsamer Textilbetrieb unserer 
Stadt ist die Firma Schafrot h & Co. A.-G. (gegr. 1857), die 
Streichgarne, Schlaf-, Reise- und Biwackdecken, Kamelhaar- und 
schwere Mantelstoffe sowie Handstrickwolle fabriziert. Mit der 
Herstellung von Daunen- und Wollsteppdecken, Bettwaren aller 
Art usw. befaßt sich die S t e p p d e c k e n f a b r i k B u r g d o r f 
A.-G., die aus dem Tapezierer- und BeUwarengeschäft Carl Müller 
hervorgegangen ist und deren Entstehung auf das Jahr 1861 
zurückgeht. - Durch A. Fehlbaum ist im Jahre 1916 in Burgdorf 
die Fabrikation von Strickwaren aufgenommen worden, die heute 
von der Firma Feh 1 b a um & Co. A.-G. betrieben wird. Zwei 
kleinere Maschinenstrickereien gehören ferner H a n s M ü 11 e r 
und W. T h e i ß. - In unserer Gemeinde befindet sich im weiteren 
ein im Jahre 1862 gegründeter Betrieb, der sich mit der Fabri-
kation von Damen- und Herrenhüten beschäftigt, die Hut-
f ab r i k Burgdorf A.-G. - Zu erwähnen ist ferner die S a c k-
f ab r i k Burgdorf von Hans Gloor, eine Unternehmung, die 
1927 ins Leben gerufen worden ist. - Ebenfalls in die Erwerbs-
gruppe der Textilindustrie ist die Firma A. Man z- M ö 11 er, 
chemische Waschanstalt und Färberei (gegr. 1912), einzuordnen, 
die, neben dem technischen Betrieb, eigene Ladengeschäfte in 
Burgdorf, Langenthai und Langnau unterhält. 

Papierindustrie 

Dieser Industriezweig ist in der Gemeinde Burgdorf durch einen 
einzigen Betrieb, die A.-G. für Papier in du s tri e, vertreten, 
die sich mit der Fabrikation von lichtechten und abwaschbaren 
Tapeten befaßt. 

Chemische Industrie 

In erster Linie sind hier die b eiden Bleiweiß-, Farben- und Lack-
fabriken Sc h n e 11 & Co. A.-G. sowie Sc h o c h & Co. zu er-
wähnen. Beide Unternehmungen sind in der ersten Hälfte des 
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19. Jahrhunderts entstanden, erstere im Lochbach und letztere im 
«Tiergarten». - Gemäß vorliegenden Archivstudien ist die heute 
noch bestehende «Große Apothekell von Joh. Ulrich Grimm um 
das Jahr 1670 gegründet worden. Sie ist seit 1860 im Besitz der 
Firma L ü d y & Co., die ihr 1899 noch eine Fabrik chemisch-
pharmazeutischer Produkte angegliedert hat. - Dank der Initia-
tive und der Voraussicht verschiedener Männer Burgdorfs sowie 
dem Entgegenkommen der Gemeinde gelang es, im Jahre 1937 
eine neue Industrie, die Typ o n Aktien g e s e 11 s c h a f t für 
P h o t o g r a p h i s c h e I n d u s t r i e, einzuführen, deren Ge-
schäftsbereich die Herstellung verschiedener photographischer 
Filme und Papiere umfaßt. 

Maschinen- und Metallindustrie 

Der älteste Betrieb dieser Erwerbsgruppe in der Gemeinde Burg-
dorf ist die heutige Eisengießerei und Ofenfabrik N o t t a r i s & 
Wagner, vormals Nottaris-Wegmann & Co., deren Entstehung 
auf das Jahr 1842 zurückgeht. In einer weiteren Unternehmung 
der Gießereibranche, in der in der Buchmatt gelegenen Meta 11-
g i e ß er e i G e b r. S t auf f e r A.-G. {gegr. 1881), wird Rohguß 
aus Kupfer- und Aluminiumlegierungen hergestellt. - Gegen 
Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts ist in der Unterstadt 
am Mühlebach vom Unternehmer Nicola in eigenen Fabrikräum-
lichkeiten mit der Produktion von Zinnfolien begonnen worden. 
Später wurde diese Produktionsstätte an den Einschlagweg ver-
legt. Im Jahre 1923 ging der Betrieb, der während einiger Zeit still-
gelegen hatte, an die S t an n i o lf ab r i k Burgdorf A.-G. über, 
die als Nebenbeschäftigung in den Krisenjahren zusätzlich noch 
die Fabrikation von Kleberollen aufnahm.- Zum größten Industrie-
betrieb unserer Stadt hat sich sei:t ihrer Gründung im Jahre 1883 die 
Maschinenfabrik der Firma A e b i & Co. emporgearbeitet. Ihre 
wichtigsten Fabrikerzeugnisse sind landwirtschaftliche Maschinen 
und Wasserturbinen. Mit der Herstellung landwirtschaftlicher 
Maschinen befaßt sich ebenfalls die Kollektivgesellschaft Ge b r. 
A es c h b a c her, die 1890 entstanden ist. - Elektromotoren der 
verschiedensten Sorten werden in der Unternehmung J. Weg -
man n- Kr a p f produziert. - Zu erwähnen sind ferner die 1927 
von M a x L u d w i g übernommene Konstruktionswerkstätte, 
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deren Entstehung in die 1880er Jahre fällt, sowie eine Fabrik 
autogener Schweiß- und Schneidegeräte der Firma G 1 o o r-
Bau rn gart n er. - Und als letzter Betrieb der Metallbranche 
ist die Rasierklingenfabrik H. Graf 8c Co. A.-G. aufzuführen, 
deren Grundstein 1918 in Kirchberg (Wirth 8c Marbot) gelegt 
wurde. 

Industrie der Erden und Steine 

Als einzige Unternehmung dieses Industriezweiges befindet sich 
in der Gemeinde Burgdorf die im Ziegelgut an der Heirniswil-
straße gelegene Ziegel- und Backsteinfabrik von 0. Schacht-
1 er, deren heutige Anlage etwas mehr als 150 Jahre alt ist. Eine 
Ziegelbrennerei, die ehemalige Stadtziegelhütte, hat aber vorher 
schon mehrere hundert Jahre bestanden. 

Baugewerbe 

Weit über unsere Gemeinde hinaus bekannt ist die im Jahre 
1920 gegründete Bauunternehmung Los in g er 8c Co., die in 
der ganzen Schweiz Tiefbauarbeiten ausführt und als Neben-
zweig Teer- und Biturnenemulsionen für den Straßenbau fabri-
ziert. Die Firma besitzt Tochtergesellschaften in Bern, Zürich, Lau-
sanne, Freiburg, Sitten und Delsberg. Das Baugeschäft E. L ü t h i, 
das 1894 in Burgdorf entstanden ist, befaßt sich neben der Aus-
führung von Hoch- und Tiefbauten mit der Herstellung impräg-
nierter Leitungsstangen und zwar in den Irnprägnieranstalten 
Oberburg und Wil (St. Gallen). Durch Johann Krähenbühl ist 1878 
ein weiteres, seit 1920 von der Firma K r ä h e n b ü h 1 8c C o. be-
triebenes Baugeschäft gegründet worden, dem später noch eine 
Kohlen- und Brennholzhandlung angegliedert wurde.Vorwiegend 
Zimmerei- und Bauschreinereiarbeiten werden durch die Firma 
G r i b i 8c Co. A.-G. ausgeführt, die auf eine mehr als 50jährige 
Vergangenheit zurückblicken kann. Aus kleinen Anfängen hat 
sich auch das Baugeschäft von Fr. M ä d e r aufwärtsentwickelt 

Großhandel 

In dieser Erwerbsgruppe werden alle diejenigen Handelsbetriebe 
der Gemeinde Burgdorf zusarnrnengefaßt, die sich mit dem Groß-
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und Zwischenhandel befassen. Im wesentlichen lassen sich hier 
die beiden Branchen einerseits des Großhandes in Nahrungs-
und Genußmitteln und andererseits des Großhandels in Textilien 
und Bekleidungsgegenständen unterscheiden. 

a) Großhandel in Nahrungs- und Genußmitteln 

Als größter Betrieb dieses Handelszweiges auf dem Platze Burg-
dorf ist die K o 1 o n i a 1 E. G. zu nennen. Sie ist am 10. Dezember 
1911 in Bern durch den Zusammenschluß einiger bernischer 
Spezereihändler zu einer Einkaufsgenossenschaft ins Leben ge-
rufen worden. Im Jahre 1921 erfolgte die Sitzverlegung nach 
Burgdorf und 1936 ist das neue Lager- und Verwaltungsgebäude 
unterhalb des Bahnhofes Burgdorf bezogen worden. Eine weitere 
Großhandelsfirma der Kolonialwarenbranche ist die Unterneh-
mungSchweizer & Co., eine Zweigniederlassung des Stamm-
hauses in Thun, die sich seit 1907 in unserer Gemeinde befindet. 
Ferner gehört zu diesem Handelszweig auch die Firma E. Bi g 1 er, 
die neben dem Geschäft in Burgdorf ein weiteres in Langnau 
besitzt. - ZurVerbesserung der Produktionsverhältnisse und des 
Absatzes von Butter einerseits und zur Sicherstellung der V er-
sorgung der Bevölkerung mit diesem hochwertigen Nahrungs-
mittel andererseits, wurde im Jahre 1917 von interessierten Berufs-
verbänden die B u t t e r z e n t r a 1 e B ur g d o rf G. m. b. H. ge-
gründet. Heute umfaßt ihr Geschäftskreis rund 800 ständige Be-
triebe (Käsereien und Milchverwertungsgenossenschaften), und 
in den Verbandsmolkereien Bern und Thun werden eigene Depots 
unterhalten. - Daß Burgdorf inmitten eines bekannten milch-
wirtschaftlichen Produktionsgebietes zudem auch alte und an-
gesehene Käsehandelsfirmen besitzt, ist verständlich. Bereits 1848 
wurde die Firma G. Rot h & Co. A.-G. gegründet. In demselben 
Jahr ist ebenfalls das Käsehandelsgeschäft der heutigen Firma 
Mi 1 k a Käse A.-G., vormals S. Bürki & Co. A.-G. entstanden. 
Zwei Jahre später siedelte das ca. 1750 in Trubschachen gegrün-
dete Käsehandelshaus der Gehrüder Mauerhofer nach Burgdorf 
über, wo es heute unter der Firma Mau er h o f er & Co. A.-G. 
bekannt ist. Der vierte Käsehandelsbetrieb unserer Stadt gehört 
der Firma B e c k & Co., die ihren Sitz 1936 nach Burgdorf ver-
legte. 
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b} Großhandel in Textilien und Bekleidungsgegenständen 

In erster Linie ist hier die weitbekannte Schuhhandelsfirma 
J. L ü 1 h i & Co. zu erwähnen, deren Entstehung auf das Jahr 
1865 zurückgeht. Das Geschäft hieß damals Meyer & Zumstein 
und widmete sich dem Engros-Verkauf von Ouincaillerie- und 
Merceriewaren. 1894 wurde diese Branche aufgegeben und nur 
noch der Schuhhandel weitergeführt. Seither hat sich das Groß-
handelshaus Lüthi zu einem der größten Betriebe unserer Stadt 
entwickelt. - Mit dem Handel von Mercerie-, Ouincaillerie- und 
Bonneieriewaren befassen sich heute noch drei Unternehmungen 
in der Gemeinde Burgdorf. Die Firma U h I m a n n & Co. ist die 
Nachfolgerin von Wirz & Uhlmann, die ihrerseits aus der 1858 
gegründeten Firma Wirz & Schafter hervorgegangen ist. Der Han-
delsbetrieb von E. Wy ß & Co., vormals Derendinger,Wyß & Co., 
ist im Jahre 1871 unter der Firma Meister &Wyß gegründet worden. 
Sein Ursprung geht auf ein Zweiggeschäft der bekannten Firma 
Gehr. Fankhauser zurück. Und das im Jahre 1893 von G. Keller-
Wyß an der Nauengasse errichtete Handelsgeschäft der Mercerie-, 
Ouincaillerie- und Bonneieriewarenbranche gehört seit 1925 der 
Firma A e s c h b a c h e r & Co. - Einen weiteren Großhandels-
betrieb der Textilbranche stellt die UnternehmungAdam & Co. 
dar, die mit Hanf, verschiedenen Garnen für die Seilerei- und 
W ebereiindustrie, sowie mit Bindfäden handelt. Ihr Ursprung 
geht auf das Jahr 1870 zurück. 

Bankgewerbe 

Als Folge des regen Wirtschaftslebens haben sich in der Gemeinde 
Burgdorf ebenfalls drei Bankbetriebe niedergelassen und hier 
ein dankbares Tätigkeitsgebiet gefunden. Das älteste Bankinstitut 
unserer Stadt ist die im Jahre 1834 ins Leben gerufene Amts-
e r s p a r n i s k a s s e B u r g d o r f, die Einnehmereien in Hasle, 
Hindeibank und Krauchthai unierhält Im Jahre 1858 ist ferner 
von der K a n 1 o n a l b a n k i n B e r n eine F i 1 i a l e in Burgdorf 
errichtet worden. Und als dritte Bankunternehmung ist die Bank 
in Burgdorf anzuführen, die im Jahre 1864 unter der Firma 
«Spar- und Kreditanstalt des Handwerker- und Gewerbestandes 
des Amtsbezirks Burgdorfn gegründet worden ist. Sie besitzt heute 
in Hasle-Rüegsau eine Filiale. 
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V. 
Aus den vorstehenden Ausführungen über Industrie und Handel 
der Gemeinde Burgdorf ist deren vielseitige, branchenmäßige 
Zusammensetzung deutlich ersichtlich. Von den insgesamt 50 er-
wähnten Betrieben entfallen 6 auf die Nahrungs- und Genuß-
mittelindustrie, 11 auf die Textilindustrie, 1 auf die Papierindustrie, 
4 auf die chemische Industrie, 9 auf die Maschinen- und Metall-
industrie, 1 auf die Industrie der Erden und Steine, 5 auf das Bau-
gewerbe, 8 auf den Großhandel in Lebens- und Genußmitteln 
und 5 auf den Großhandel in Textilien und Bekleidungsgegen-
ständen. Ferner sind noch die 3 Bankinstitute dazuzuzählen. Die 
Zusammenstellung läßt jedoch nicht nur die heterogene Wirt-
schaftsstruktur erkennen, sondern ebenfalls die Tatsache, daß 
sich Burgdorf als Standort für die verschiedensten Erwerbszweige 
eignet Seine günstige V erkehrslage, die relativ reichen Wasser-
kräfte und das Vorhandensein einer tüchtigen Arbeiterschaft 
bieten dazu jedenfalls gute Voraussetzungen und haben manche 
Industrieniederlassung in Burgdorf veranlaßt, wie durch eine bei 
den erwähnten Unternehmungen durchgeführte Umfrage fest-
gestellt werden konnte. Von Bedeutung für die Standortwahl war 
in verschiedenen Fällen ferner die zentrale Lage Burgdorfs in-
mitten eines großen landwirtschaftlichen Produktionsgebietes. 
Dieser Faktor spiel1e beispielsweise bei der Niederlassung der 
Leinenindustrie und des Käsehandels eine ausschlaggebende 
Rolle. Andere Unternehmungen wiederum haben Burgdorf des-
halb vorgezogen, weil es als Zentrum eines ausgedehnten Absatz-
marktes von Bedeutung ist. 
Vielfach waren für die Standortswahl jedoch nicht wirtschaft-
liche Gründe, sondern vor allem traditionelle, persönliche oder 
zufällige Momente ausschlaggebend. Wie stark hiebei Tradition 
und historische Bindungen eine Rolle spielten, wird aus der Tat-
sache ersichtlich, daß von den insgesamt 53 Firmen mehr als die 
Hälfte vor der letzten Jahrhundertwende gegründet worden sind 
und daß d ie Anfänge der Existenz einiger dieser Unternehmun-
gen sogar in die Zeit vor 1800 zurückreichen. Vorbedingung so-
zusagen aller Gründungen war jedoch ein weitgehendes Vor-
handensein persönlicher Initiative und wagemutigen, privaten 
Unternehmertums. In dieser persönlichen Gründertätigkeit lieg! 
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denn auch der entscheidende Faktor für die Einführung und das 
erfreuliche Aufkommen von Handel und Industrie in Burgdorf. 
Das Persönlichkeilsmoment trill in der Wirtschaft unserer Stadt 
noch heute stark in Erscheinung; besitzen doch von sämtlichen 
Industrie- und Handelsunternehmungen nicht einmal die Hälfte 
die juristische Form der Aktiengesellschaft. Und von diesen 
wiederum befinden sich heute noch einige vollständig im Besitz 
einer einzelnen Familie. 
Die bereits hervorgehobene erfreuliche Tatsache, daß Burgdorf 
von einer einseitigen Entwicklung der Industrie verschont ge-
blieben ist, geht jedenfalls klar aus der vorsiehenden Uebersicht 
hervor. Die abgewogene Vermischung von Mittel- und Klein-
betrieben wirkt sich in verschiedener Hinsicht günstig aus. Burg-
dorf besitzt jedenfalls keinen einzigen Betrieb, der mehr als 300 
Arbeitnehmer beschäftigen würde, abgesehen vom Baugeschäft 
Losinger & Co. mit seinen Tochtergesellschaften. Da liegen je-
doch spezielle Verhältnisse vor. Eine Reihe von Firmen hat da-
gegen zwischen 100 und 200 Arbeitnehmer im Betrieb. 
Auf die Bedeutung, die Handel und Industrie unserer Gemeinde 
in bezug auf den Wohlstand seiner Bevölkerung und deren Er-
werbsleben zukommt, ist an anderer Stelle bereits hingewiesen 
worden. Die durchgeführte Erhebung zeigt, daß in den Industrie-
und Großhandelsbetrieben Burgdorfs im Durchschnitt des Jahres 
1944 rund 1100 Arbeiter und 400 Arbeiterinnen, sowie rund 450 
männliche und rund 150 weibliche Angestellte beschäftigt wor-
den sind. Auch haben ca. 150 Personen durch verschiedene 
Fabriken in der Heimarbeit Verdienst gefunden. Ferner werden 
insgesamt rund 100 männliche und weibliche Lehrlinge in kauf-
männischen und technischen Berufen ausgebildet Außer dem 
Personal, das Handel und Industrie direkt in ihren Betrieben be-
schäftigen, bieten sie aber auch indirekt einer großen Zahl von 
Menschen Arbeit. Denn sie wirken ebenfalls mit an der Beschäfti-
gung der Arbeitskräfte in den einheimischen Gewerbe- und V er-
kehrsbetrieben und in den kommunalen Unternehmungen. 
Einen weiteren bedeutsamen Faktor für das öffentliche Wohl 
stellen die sozialen L_eistungen der Privatwirtschaft dar. Als Er-
gebnis unserer Erhebungen konnte festgestellt werden, daß von 
insgesamt 45 erfaßten Unternehmungen 43 bezahlte Ferien ge-
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währen, mehr als die Hälfte soziale Fürsorgeinstitutionen besitzen 
und in 7 Fällen paritätische oder betriebseigene Krankenkassen 
unterhalten werden. Ferner sind die Arbeitsverhältnisse in 9 Be-
trieben durch einen Gesamtarbeitsvertrag geregelt, und in eben-
so vielen Betrieben bestehen Arbeiterkommissionen. Zu erwähnen 
ist ferner noch, daß einige Unternehmungen Arbeiterwohnungen 
zur Verfügung stellen oder sich bei der Finanzierung von Wohn-
baukolonien zu Gunsten der eigenen Belegschaften beteiligen. 
Im weiteren haben etwas mehr als die Hälfte der Industrie- und 
Handelsfirmen Burgdorfs während der vergangenen Kriegsjahre 
am Anbauwerk teilgenommen und dadurch auch hier mit be-
trächtlichen materiellen Aufwendungen der Allgemeinheit ge-
dient. Wenn wir dazu noch die von dieser Seite aufgebrachten 
großen Steuerleistungen in Betracht ziehen, so läßt sich einiger-
maßen die Bedeutung von Handel und Industrie für den Wohl-
stand der Gemeinde Burgdorf ermessen. 
In vielseitiger Verbundenheit sind Burgdorfs Geschäftsbetriebe 
mit der schweizerischen Volkswirtschaft, aber auch mit der Wirt-
schaft des Auslands verflochten. Vor diesem Kriege haben 16 
Unternehmungen die benötigten Rohstoffe sowie Hilfs-und Fertig-
fabrikate ausschließlich im Inland bezogen, währenddem 28 Fir-
men für den Einkauf dieser Produkte mehr oder weniger auf 
Lieferanten fremder Staaten angewiesen waren. Auf der anderen 
Seite wurde festgestellt, daß für 23 Unternehmungen der Absatz-
markt allein die Schweiz umfaßt; 21 Betriebe dagegen ihre Erzeug-
nisse ebenfalls exportieren. Die wichtigsten ausgesprochenen Ex-
portgeschäfte sind fogende: Alpina Käse A.-G., Worb & Scheitlin 
A.-G., Schmid & Co., Typon A.-G., Stanniolfabrik Burgdorf A.-G., 
H. Graf & Co. A.-G., sodann die Käseexporthäuser G. Roth & Co. 
A.-G., Mauerhafer & Co. A.-G., Milka Käse A.-G. und Beck & Co., 
ferner die Firma Uhlmann & Co. aus der Textilwarenbranche. 
Durch den zweiten Weltkrieg wurden die Geschäftsbeziehungen 
mit dem Ausland vielfach unterbunden oder sogar zerstört. Ferner 
haben in den meisten Betrieben die aus dem Landesnotstand er-
wachsenen kriegswirtschaftlichen Einschränkungen einschnei-
dende Umstellungen erfordert. In unserem Lande, aber in noch 
weit stärkerem Maße in den ausländischen Staaten, sind als Folge 
des Krieges tiefgreifende strukturelle Aenderungen in den öko-
nomischen und politischen Verhältnissen eingetreten, die nicht 
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ohne Folgen auf die Gestaltung und Entwicklung unseres zukünf-
.iigen Wirtschaftslebens sein werden. Wie in der ganzen Welt, so 
hat auch für Handel und Industrie Burgdorfs heute die Periode 
des Wiederaufbaus begonnen. Es gilt, aus dem Zustand der staat-
lich gelenkten Wirtschaft herauszutreten und den Weg zu einer 
neuen Friedensordnung zu finden, die wieder getragen und ge-
lenkt sein muß von der Selbstverantwortung des einzelnen Men-
schen. Wenn Weitblick, Tüchtigkeit und Opfersinn, die bis dahin 
die Unternehmer- und Arbeitnehmerschaft unserer Stadt aus-
zeichneten, auch in Zukunft erhalten bleiben, werden Handel 
und Industrie von Burgdorf durch alle Fährnisse der kommenden 
Zeif bestehen können. 
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Fresco -Wandgemälde von 1517 in der Kirche zu Oberburg 
Zustand 1902, Teilstück 

Phot. l Sechsteln 



Fresco-Wandgemälde von 1517 in der Kirche zu Oberburg 
Zustand bei der Freilegung von 1902 

Phot. l. Beehst"in 



Fresco-Wandgemälde von 1517 in der Kirche zu Oberburg 
Zustand nach der Restauration von 1938[39 

Phot. W. Sb.ulltr 





Dei heilige Sippe 
ein spätgotisches Wandgemälde in der Kirche zu Oberburg 

Dr. Alfred G. Roth-Lauterburg 

Die 1497 erbaute Kirche des Heiligen Georg in Oberburg erhielt 
im Jahre 1517 neben anderem malerischem Schmuck ein Wand-
gemälde, das die Heilige Sippe darstellt. Es wurde wenige Jahre 
später aus reformatorischen Gründen teilweise beschädigt und 
weiß übertüncht. 1902 förderten es Reparaturen wieder zutage. 
Pfarrer Schweizer schreibt darüber: r. Bei Anlaß der Reparaturen 
in der Kirche wird ein W andgernälde, al fresco ausgeführt, bloß-
gelegt, welches, die Jahrzahl 1517 tragend, in gar nicht übler Dar-
stellung, soweit es Farbentöne, Faltenwurf und Landschaft an-
betrifft, ein interessantes Bild vorn damaligen Kirchenschmuck 
darbietet. Das Motiv ist nicht recht klar 1 auf der Altane eines 
Schlosses gruppieren sich um Maria mit dem Christuskindlein auf 
dem Schoße verschiedene Frauengestalten mit Kindlein. Den 
Namen nach, die in spätgotischer Schrift in die Heiligenscheine 
eingeschrieben sind, müssen die Kinder die Jünger darstellen, 
die Frauen ihre Mütter. Im Hintergrunde, in oberitalischer Ge-
wandung, stehen einige bärtige Männer. An Namen sind noch 
lesbar: Maria, Petrus, Andreas, Jakobus minor, Judas, Alphäus, 
Salome. Das Interessanteste ist aber der Hintergrund: Die Land-
schaft, wie sie sich von der Rothöhe darbietet. Rechts von dem 
aufsteigenden Giebel bis zum dicht bewaldeten Gipfel der 
Rappenfluh, dahinter in blauem Schimmer WeH- und Wetterhorn, 
Schreckhorn usw. ziemlich deutlich erkennbar. Ob der Turm im 
Vordergrund mit der Terrasse eine Erinnerung an die damals viel-
leicht noch vorhandene Burg Oberburg sein soll, müssen wir 
dahingestellt lassen. Vielleicht ist's auch eine Imitation italieni-
scher Vorbilder. Eine Wiederherstellung dieses Freskogemäldes 
wird sich kaum lohnen, der künstlerischeWert ist nicht groß, um 
des Alters willen bloß wäre es auch nicht geraten, die Kirche zu 
verunstalten.» (3) 

Wie W. Marti berichtet (2), waren die Sachverständigen, Dr. Thor-
rnann vorn Historischen Museum in Bern und Kunstmaler Münger, 
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sonderbarerweise der Ansicht, daß das Bild eine Renovation 
nicht wert sei. Es wurde daher nur eine gute und heute sehr wert-
volle Photographie durch Bachstein in Burgdorf erstellt und die 
Wand danach wieder weiß gestrichen. 

1938 ging Oberburg erneut an die Renovation seiner Kirche, unter 
Leitung von Architekt Salchli in Burgdorf. Diesmal gelang es den 
Bemühungen der Verständigen, vor allem W alter Martis, das Bild 
abzudecken, zu renovieren und zu erhalten; dies auf Grund eines 
Gutachtens von Prof. von Mandach, Cuno Arniet und W erner 
Miller, und mit Hilfe eines Kredites des Kantons Bern {2). Walther 
Soorn führte die Arbeit der Freilegung, Sicherung und Erneue-
rung durch. 

Das Bild stellt eine Kornposition von dreiundzwanzig symmetrisch 
angeordneten Figuren dar. Es ist weder sonderbar, wie die Orgel-
baukornmission von 1902 fand {2), noch unklar, wie Pfr. Schweizer 
meinte {3), sondern kunsthistorisch res!los erklärlich durch die 
Ikonographie (Bildbeschreibung) der sogenannten H e i l i g e n 
Sippe, d. h . der Nachkommenschaft und Verwandtschaft der 
heiligen Anna (s). In der Mitte des Bildes sitzt nämlich, rechts 
vorn Betrachter aus, die heilige An n a ihrer Tochter Mari a 
gegenüber und reicht ihrem Enkel, dem Je s u s k n ab e n, einen 
Apfel. Wie die Legenda aurea erzählt, war die heilige Anna drei-
mal verheiratet, zuerst mit J o a c h i rn, der bald nach der Geburt 
seiner Tochter, der Jungfrau Maria, starb. Er steht auf dem Bilde 
direkt hinter Anna. Nachher heiratete sie auf Geheiß eines Engels 
den Bruder Joachirns, Cl~ o p h a s. Er steht, inschriftlich bezeich-
net, neben Joachirn. Auch er starb bald, nachdem ihm Anna eine 
Tochter geboren hatte, die sie auf himmlisches Geheiß ebenfalls 
M a r i a, mit dem Beinamen C 1 e o p h e, taufte. Anna heiratete 
noch einmal auf Befehl des Himmels, den zweiten Bruder ihres 
ersten Mannes, S a l o rn a s. Sie schenkte ihm ebenfalls eine Toch-
ter, M a r i a S a l o rn e. Salornas steht als der dritte in der Gruppe 
hinter Anna. Der vierte dieser Brüder, der heilige J o s e p h, der 
Zimmermann, wurde in betagieren Jahren seiner Nichte, der 
Jungfrau Maria angetraut. Er steht, als Nährvater Jesu, kenntlich 
an seinem Beil, hinter Maria. Seine Schwägerinnen, die beiden 
Marien, sitzen arn linken und rechten Bildrand, umgeben v on 
1hren Kindern. Maria Cleophe war nämlich dem A l p h ä u s, 
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kenntlich an seinem Namen dicht hinter ihr, angetraut worden 
und hatte ihm vier Knaben geschenkt: auf ihrem Schoß S i m o n 
Z e 1 o t e s, auf der Bank neben ihr stehend Ja c ob u s m in o r, 
zu ihren Füßen sitzend J u d a s T h a d d ä u s, alle drei später 
Apostel, und neben Judas siehend Judas B a r s ab a s, genannt 
Jusius, der mit Matthias als Ersatz für den Verräter Judas Ischariot 
in der Apostelwahl stand, durch das Los aber zurückgestellt 
wurde. Er spielt auf dem Bilde mit einem Steckenpferdchen, doch 
muß es sich dabei um eine Verwechslung in der Beschriftung der 
Heiligenscheine handeln; denn gewöhnlich ist das Kind mit dem 
Pferdchen der Apostel Jacobus minor, der als Vorkämpfer gegen 
die heidnischen Mauren in Spanien häufig vom Himmel herab 
zu Pferd in das Schlachtgetümmel eingriff. Am rechten Bildrand 
sitzt Maria Salome mit ihren zwei Söhnen vor ihrem Gatten 
Z e b e d ä u s, auf dem Schoße den heiligen J o h a n n e s Eva n -
g e 1 i s t a mit einem Buche - es ist der zukünftige Schreiber des 
Evangeliums und der Apokalypse - und zu ihren Füßen den 
zukünftigen Apostel Ja c ob u s m a i o r. Diese siebzehn Per-
sonen bilden alle die engere Verwandtschaft und Nachkommen-
schaft der Mutter Anna. Sie gehören zum herkömmlichen Schema 
der Heiligen Sippe. 
Das Fresko enthält aber außerdem sechs weitere Figuren, nicht 
mehr die nächste Verwandtschaft Annas, sondern die Nach-
kommen ihrer Schwester Esmeria: Ganz links außen steht neben 
Alphäus als alter Mann mit Bart E 1 i u d (nicht Petrus), auf der 
alten Photographie durch die Schrift kenntlich. Er ist der Sohn 
Esmerias und Bruder der E 1 i s a b e t h, die mit ihrem Söhnlein 
J o h an n es Baptist a, dem zukünftigen Täufer Jesu, neben 
ihm steht. Am rechten Bildrand sind hinter der Schranke noch 
zwei Frauen mit einem Kinde erkennbar: Es dürfte dies E m e-
r e n t i a, die Frau des Eliud, und ihre Tochter M e m e 1 i a mit 
ihrem Söhnlein Se r v a t i u s sein, dem Urenkel der Esmeria also 
und zukünftigem Missionar und Bischof von Tongern im Lim-
burgischen. 
Damit ist die Ikonographie dieses Bildes restlos abgeklärt. Die 
Heilige Sippe, erstmals im frühen Mittelalter in Sta. Maria Antiqua 
zu Rom in kleinem Umfange dargestellt, fand durch die gotische 
Legende reiche Ausgestaltung und in der Spätgotik stets steigen-
de Verbreitung, vor allem in Niederdeutschland, z. B. bekannt 
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durch den berühmten Meister der heiligen Sippe in Köln, dann 
aber auch nach 1500 in Süddeutschland. So malten zahlreiche 
Künstler des ja mit der Schweiz kulturell zusammengehörigen 
Schwaben die Heilige Sippe: B e r n h a r d S t r i e g e 1 von Mem-
mingen 1505 ein vieltafeliges Altarwerk (Nürnberg,Germanisches 
National-Museum), M a r t in Schaffner von Ulm 1521 den 
sogenannten Hutzaltar im Ulmer Münster, C h r i s t o p h B o c k -
s t o r f er von Memmingen 1524 den Hohenlandenberger Altar 
im Münster zu Konstanz. Am wichtigsten sind für uns die Arbeiten 
Hans B a 1 dun g s, wie noch zu zeigen ist. Ferner besitzt das 
Landesmuseum in Zürich einen K 1 a p p a 1 t a r von 1504 aus 
Flums mit der Heiligen Sippe (LM 4632), sowie eine Re 1 i e f-
g r u p p e der Maria Cleophe mit ihren vier Kindern vom Anfang 
des 16. Jahrhunderts aus Baden im Aargau (LM 7290), sicher das 
Bruchstück eines Sippenreliefs. Wir können daraus schließen, daß 
das Thema unserem Lande nicht fremd war. In der Ausführung 
mit dreiundzwanzig Figuren allerdings ist Oberburg außer der 
Altartafel in Flaurling und dem berühmten Flügelaltar in Heiligen-
blut, zwei tirolischen Werken also, eines der s e 1 t e n s t e n Bei-
spiele und daher für unsere Gegend besonders interessant. 
Die s c h e m a t i s c h e Anordnung ist in ihren großen Zügen 
eine durchaus herkömmliche mit den sitzenden Marien im Vorder-
und den Männern im Hintergrund. Selbst die Balustrade ist seit 
1500 auf fast allen Darstellungen zu treffen. Auch die La n d-
s c h a f t, die 1902 Pfarrer Schweizer mit den naturalistisch be-
brillten Augen jener Zeit so individuell erschien, kann nicht als 
außergewöhnlich realistisch bezeichnet werden. Sie zeigt im 
Mittelgrund Felsturm, Bäume und Berglehne, im Hintergrund mit 
guter Tiefenwirkung drei Bergspitzen und einen See mit einem 
Schiffchen, alles Landschaftsrequisiten, wie wir sie in jener Zeit 
häufig treffen. Es geht daher nicht an, im Hintergrund eine nähere 
Darstellung der Gegend von Oberburg sehen zu wollen oder gaz: 
eine Erinnerung an die ehemalige obere Burg und den roman. 
tischen Ausblick von ihrem Altan ins Emmental, so verlockend. 
das wäre. 
Das Fresko war ursprünglich durch ein spiralförmig plastisch. 
gemaltes, spätgotisches R a n k e n m o t i v eingefaßt, von leben-
dig leichtem Fluß, wie die erste Photographie am untern Rande, 
noch zeigt. 
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Gehen wir nun auf die Frage von S c h u l e und Stil näher ein, 
so steht durch die glückliche Erhaltung des Datums das E n t -
steh u n g s j a h r 1517 fest. Anderseits ist aber durch Beschädi-
gung das Signum des Künstlers fast ganz zerstört, sodaß nur noch 
ein undeutliches E gelesen werden kann. Professor von Mandach 
erinnert dabei an Elisius Walther, der als Kollege Niklaus Manuels 
in Frage kommen könnte (2). Wir gelangen leider damit vorläufig 
nicht weiter, außer daß wir von J. Baum wissen, daß Walther 
durch seinen Vater Friedrich Walther aus Nördlingen ebenfalls 
stärkste Verbindungen zu Schwaben gehabt haben muß (9). 

Stilistisch steht nur zweierlei fest: Einmal ist die ganze Mittel-
gruppe mit Anna, Maria, Jesus, Joachim und Joseph genau nach 
H a n s B a l d u n g s Holzschnitt der ((Heiligen Sippe mit den 
Hasem gebildet, ein Blatt, das seinerseits auf seiner Karlsruher 
Zeichnung aus den Jahren zwischen 1508 und 1517 beruht (6). 

Ebenfalls formal sehr nahe verwandt ist Baidungs Sippenfenster 
von 1515 im Münster zu Freiburg im Breisgau, wo, in Erweiterung 
des Holzschnitts, auch Maria Salome und Maria Cleophe mit 
ihren Männern und Kindern beigefügt sind, wo auch die Balu-
strade mit dem Bogenornament, das Steckenpferdchen und das 
Apfelmotiv der Hl. Anna nicht fehlen. 
Als zweites Stilmerkmal scheint uns eindeutig, daß das Ober-
burgar Fresko viele Aehnlichkeiten mit denjenigen in T h o r-
b e r g aufweist, der Anbetung der Könige, die wir als Ergänzung 
zum kirchengeschichtlichen Aufsatz im Burgdorfer Heimatbuch 
1938 behandelten (4), und der Geburt Christi, die sich dort in be-
schädigtem Zustand daneben befindet. Einmal ist die Gesichts-
bildung der Frauen bis in einzelne Pinselzüge der Konturierung 
wie auch in der Gesamtformung ähnlich - man vergleiche nur 
Maria Cleophe in Oberburg mit der Maria der Anbetung in Thor-
berg. Dann hat auch die männliche Gesichtsbildung viel Ver-
wandtes, z. B. einerseits Eliud in Oberburg und anderseits der 
mittlere König in Thorberg. Drittens ist der weitgebauschte Falten-
wurf unter dem einen Arme Marias sowohl in Oberburg wie in 
Thorberg, auf Baidungs Holzschnitt wie auf dem des Meisters 
DS mit der Madonna in der Nische (7) ein stets wiederkehrendes 
individualistisches Merkmal. Schließlich ist auch die Aufstellung 
der Figuren in der Art der mittelalterlichen Passionsbühne, d. h . 
großformatig im Vordergrund, ohne mit der Hintergrundsland-
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schaff zusammenzuhängen, ein Charakteristikum sowohl für 
Oberburg wie Thorberg, den Holzschnitt Baidungs und etwa den 
Kreuzigungsholzschnitt des Meisters DS (7}. 

Es drängt sich damit der Schluß auf, daß das Fresko von Ober-
burg vom gleichen Meister wie das in Thorberg, nur vielleicht 
etwas früher oder mit mehr 'Gesellenarbeit, und noch weniger 
fein als die dortige Anbetung der Könige gemalt worden sei. 
Der Meister und seineWerkstaU treten demnach in die gleichen, 
dort schon dargelegten, künstlerisch bedeutenden alemannischen 
Zusammenhänge: die stilistische Verwandschaft mit dem unbe-
kannten Schweizer M eiste r D S, mit dem Ne 1 k e n m eiste r, 
mit Jakob und HansBoden in Bern und Freiburg. Ein Ein-
fluß Niklaus Manuels oder des Meisters der Antoniusfresken in 
Bern ist nicht festzustellen. Dagegen ist die enge Anlehnung an 
Hans Ba 1 dun g, genannt Grien, in Komposition und ein-
zelnen Details unverkennbar. Einmal mehr wird damit der Zu-
sammenhang aller alemannischen Kunst über die heutigen Gren-
zen hinweg zwischen Elsaß, Baden, Schwaben und Schweiz be-
stätigt Die Verbindung zu Baidung ist für unsere Gegend auch 
auf einem andern Gebiet belegt: sein Bruder Hieronymus näm-
lich, 1473 in Heidelberg immatrikuliert, kam 1497 als Stadtarzt 
nach Bern (8}, Warum also sollten sich nicht auch künstlerische 
Beziehungen zu Hans angeschlossen haben'? 
Oberburg hat das Verdienst, anders als die Generation von 1902, 
ein interessantes Bild gesichert zu haben. W alther Soom und 
seiner Liebe zum Kunstwerk ist es zu danken, daß davon 
trotz großer Schäden soviel gerettet wurde, wie den größten 
Bemühungen nur möglich war. Leider machten die weiten Lücken 
es in den Augen derVerantwortlichen notwendig, umfangreiche 
Ergänzungen vornehmen zu lassen, z. T. nach vorhandenen Farb-
spuren, z. T. nach der Photographie von 1902. Auf den Rat des 
Verfassers hat sie jedoch Walther Soom durch leicht abgestufte 
Farbtönung erkennbar gemacht, sodaß von nahe Echtes und 
Neues unterschieden werden kann, aus einiger Entfernung aller-
dings der ursprüngliche Eindruck nicht mehr besteht Soom 
hat darüber einen ausführlichen Bericht abgefaßf (t} und vom 
Originalzustand eine genaue Pause angefertigt. Wir können 
daraus entnehmen, daß z. B. als einziges das Köpfchen des Jaco-
bus minor unberührt gelassen werden konnte. Der Rahmen wurde 
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Darstellungen der heiligen Sippe 
(in Süddeutschland selten im Vergleich zu Norddeutsdlland) 

Zeit I Künstler I Technik I Ort I Abbildungsnachweis 

gegen 1450 J. Fouquet Miniatur a. e. Paris, National- K. G. Perls, Fouquet 
Stundenbuch bibliothek Abb. 40 

1473 W estfäl. Meister Altartafel Soest, Wiesenk. r··clum do• dom-sehen Vereins für 
1484 W estfäl. Meister Tafel Osnabrück, Kunstwissenschaft 

Bisch. Palast 1940 S.104 ff. 
Ende15.Jh. Mr. der Hl. Sippe Tafel Köln, W. R. Mus. C. Glaser, Dt. Malerei 

um 1500 Hans Raphon Tafel Hannover,P.Mus. ZDVK 1940 S. 104 ff. 
um 1500 deutsch Holzschnitt Gotha, Museum s. Beda Kleinschmidt 

Ger! van Lon Tafel Münster/W, LM. s. Beda Kleinschmidt 
1504 Klappaltar Zürich, SLM. ASA. 1935 S. 295 

1505 Bernhard Striegel Tafelwerk Nürnberg, GNM. Katalog des GNM. 

1509 Lukas Cnmach Altar Frankfurt, Städel C. Glaser, Dt. Malerei 

1509 Ouentin Massys Annenaltar Brüssel, Museum E. Heidrich, Altnied. 
Malerei,1910,Abb.106 

Anf.16.Jh. Neustifter Meister Altartafel Neustift/Brixen 1 Intern.kunsthist.Kon-
greß Innsbruck 1902, 

1510 Nordtirol.Meister Altartafel Flaurling/ Innsbr. IAlttirolerKunstwerke 
zw.1508/17 Hans Baidung Zeichnung Karlsruhe s. C. Koch, Abb. 69 

Hans Baidung Holzschnitt {H. Schmitz, Hans Bai-
dung gen. Grien. 

1515 Hans Baidung Sippenfenster Freiburg/ Br. S. 54 und 35 
um 1515 süddeutsch Relief Mindelheim Deutsche K uns! IX. 66 

wohl1515 Bernhard Striegel KaiserMax Wien, Kunsthist. Deutsche Kunst 
und Hl.Sippe Museum Angels.Verlag III. 93 

1517 E Fresko Oberburg 

um 1520 H. Vogtherr Tafel Aschaffenburg, M. Friedländer und 
der Aeltere? Staatsgem. Ga!. J. Rosenberg : 

Gern. v. L. Cranach 
1514 Wolf Traut Tafel München, BNM. s. Beda Kleinschmidt 

1520 Jan van Score! Altartafel Obervellach, Propyläen-Kunst-
Kärnten Geschichte, X 324 

1520 Sirnon v. Taisten Altartaftll Heiligenblut, 
Kärnten 

1521 Martin Schaffner Hutzaltar Ulm, Münster J.Baum, UlmerKunst 
Martin Schaffner Altartafel Veringstadt 

1522 Adolf Daucher Altarrelief Annaberg/ Sachs. s. Beda Kleinschmidt 

1524 Chr. Bockstoder Altartafel Konstanz,Münster H.Rott,Quellen,I, S.88 

Seb. Sehe!,+ 1536 Tafel Innsbruck, Ferd. s. Beda Kleinschmidt 
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stumpfer als früher getönt, um einen besseren Uebergang zur 
heutigen Wandfarbe zu vermitteln. 
Sicher enthalten noch viele unserer spätgotischen Landkirchen, 
so gut wie Oberburg und auch das benachbarte Hasle, alte ver-
borgene Wandgemälde. Es ist zu hoffen, daß das Beispiel des 
kunstverständigen Oberburg und das Hasles recht bald und 
vielerorts Schule mache. 
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Verstorbene Mitarbeiter 
des 

uBurgdorfer Jahrbuches" 

+ Dr. Hans Bloesch, Oberbibliothekar 
26. 12. 1878 bis 28. 4. 1945 

+ Waller Hämmerli, Pfarrer 
17. I. 1880 bis 21. 8. 1944 

+ Joseph Marli, Oberlehrer 
26. 6. 1864 bis 6. 4. 1945 

Phot. f . HOM , Born 





Zur Erinnerung 
an drei verstorbene Mitarbeiter des Burgdorier Jahrbuches 

Hans Bloesch 
geb. 26. Dezember 1878, gesi. 28. April 1945 

Mit Hans Bloesch, der am 28. April 1945 einer schweren und lang-
wierigen Krankheit erlag, ist ein bedeutsamer Mensch dahin-
gegangen, der in der Geschichte der bernischen Kultur und 
Literatur allzeit hohe Verehrung genießen wird. Auf dem mir zur 
Verfügung gestellten Raum vermag ich nur ein etwas unvoll-
kommenes Bild seiner staunenswert reichen schriftstellerischen 
Ernte zu entwerfen. Ich muß mich damit begnügen, sein Leben 
mit einigen knappen Sätzen zu skizzieren, die verschiedenen Ge-
biete zu bezeichnen, auf denen er als Gelehrter und als Dichter 
sich auszeichnete, und aus jedem die hervorragendsten Werke 
zu nennen. 
Geboren wurde Hans Bloesch am 26. Dezember 1878 in Bern als 
Sohn des Oberbibliothekars und späteren Theologieprofessors 
Emil Bloesch. Er bestand im Herbst 1898 die Reifeprüfung am 
Gymnasium und widmete sich daraufhin dem - nach dem Tode 
des Vaters (1900) durch einen einjährigen Aufenthalt in Paris 
unterbrochenen - Studium der neuhochdeutschen Literatur, der 
Philosophie und der Schweizergeschichte an der Universität 
seiner Heimatstadt, und im Sommer 1902 erwarb er sich die Dok-
torwürde. Hernach verdiente er sich als geschätzter Mitarbeiter 
in- und ausländischer Zeitungen und Zeitschriften seinen Unter-
halt Von diesen seien einzig «Der Bund• und sein «Sonntags-
blatt» namhaft gemacht, dessen Redaktor Josef Viktor Widmann 
sich «mit rührendem Wohlwollen» mehrfach seiner angenommen 
hatte und von frühester Kindheit an cals ein leuchtend Vorbild 
vor seinen Augen stand». Im Herbst 1903 wurde Hans Bloesch 
die Leitung des cBerner Fremdenblattes» übertragen, in das er 
nunmehr aus voller Hand Betrachtungen und Berichterstattungen 
über Begebenheiten und Zustände seines engem Vaterlandes 
spendete. Da aber die Italiensehnsucht sich immer heftiger seiner 
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bemächtigte/ schlug er im Frühling 1906 für zwei Jahre sein Zelt 
in Rom auf1 dort seine journalistische Tätigkeit fortsetzend und 
an der deutschen Schule Unterricht erteilend. Im Februar 1909 
fand in Köln seine Vermählung mit der rheinländischen Violin-
künstlerin Adele Stöcker statt1 und es folgten mehrmonatliche 
Aufenthalte in Korsika und Tunis und nachher in Deutschland. 
Erst das Jahr 1910 brachte die endgültige Uebersiedlung nach 
Bern1 wo Hans Bloesch für kurze Zeit an der Schweizerischen 
Landesbibliothek eine Anstellung fand1 vor allem aber als Redak-
tor der Zeitschriften «Die Alpen» (1910- 1913L «Die Schweizerische 
Baukunsh und deren Nachfolgerin »Das Werk» (1915 -1919L so-
wie als ständiger Mitarbeiter anderer Periodika eine reiche Tätig-
keit entfaltete.Von 1911 an besorgte er zusammen mit dem Schrei-
ber dieser Zeilen die wissenschaftliche Ausgabe der sämtlichen 
Werke Jeremias Gotthelfs. Ende 1918 wurde er an die Stadt- und 
Universitätsbibliothek in Bern berufen und 1928 zum Oberbiblio-
thekar ernannt1 welch verantwortungsvolles/ dereinst von seinem 
Vater bekleidetes Amt er bis kurz vor seinem Tode innehatte. 
Durch kürzere und längere Reisen - zu den bereits erwähnten 
Auslandsaufenthalten gesellten sich solche in Sardinien (von Rom 
aus)1 Holland1 Oesterreich1 Oberitalien1 Griechenland und Spanien 
- hat Hans Bloesch immer wieder seinen Horizont geweitet1 sein 
Wissen und seine Menschenkenntnis vertieft und als Schriftsteller 
vielseitige und fruchtbare Anregungen empfangen. Und lebens-
lang vermochte er sich nicht nur seine ungewöhnliche Schaffens-
kraft/ sondern zugleich eine jugendfrische Begeisterungsfähigkeit 
und den ihm eigenen liebenswürdigen Humor zu wahren. 
Schon Bloeschs Dissertation «Das junge Deutschland und seine 
Beziehungen zu Frankreich» verriet einen Forscher1 dem die Aus-
grabung von Archivweisheiten nicht Selbstzweck war/ der sich 
vielmehr bemühte1 die diese bestimmenden großen historischen 
und psychologischen Zusammenhänge bloßzulegen. In der Folge 
wurde er ein Kenner der bernischen Kulturgeschichte1 wie es 
wenige gibt und gegeben hat. Zunächst schuf er bald kleinere/ 
bald wesentlichere Bausteine auf diesem Gebiete1 wie zum Bei-
spiel die Geschichte der Barnischen Musikgesellschaft (1915) und 
diejenige der Buchdruckerei Stämpfli (1924)1 bis schließlich 1931 als 
Krönung all dieser Arbeiten sein Standardwerk «Siebenhundert 
Jahre Berna erschien1 das durch eine visionär zu nennende Ge-

74 



schlossenheit seinen Verfasser in die Nachbarschaff J acob Burck-
hardts stellt. Der schweizerischen Geschichtswissenschaft hat 
Bloesch auch dadurch einen außerordentlichen Dienst geleistet, 
daß es ihm in der letzten Zeit seines Lebens gelang, sorgfältigste 
Faksimileausgaben der drei bebilderten Bernerchroniken aus der 
zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts zu ermöglichen und 
zum Abschluß zu bringen. 
Der Künstler Hans Bloesch verleugnet sich in keiner seiner ge-
schichtlichen Veröffentlichungen, er adelt überall den Stil des 
Forschers und prägt eigenartige, einmalige Formulierungen. Und 
eine genialische Vielseitigkeit befähigte ihn, nicht nur über lite-
rarische Werke, sondern auch über solche der Architektur, der 
Skulptur, der Malerei und der Musik Urteile abzugeben, die ins 
Schwarze treffen. 
Zu Bloeschs eindrucksvollsten Werken gehören die drei Wandar-
bücher «Mein Rom», «Tunis» und «Hellas» . Er besaß die Fähig-
keit, sich in eine Landschaft seelisch einzufühlen und den Puls-
schlag ihres Volkslebens zu erlauschen, und dank seinem erstaun-
lichen Wissen vermochte er stets mit Leichtigkeit Brücken zu 
schlagen, die von der Gegenwart an die verschiedenen Ufer der 
Vergangenheit des fremden Bodens führten, auf dem er sich be-
fand. Und da sein Wirklichkeitssinn und seine Phantasie stets in 
bestem Einvernehmen miteinander standen, bildeten seine scharfe 
Beobachtungsgabe und sein dichterisches Empfinden allzeit eine 
selbstverständliche und faszinierende Einheit. Der bereits 1908 
bei Huber in Frauenfeld erschienene Erstling uMein Rom» ent-
hält die Frucht seines Aufenthaltes in Italien. Sein Untertitel 
«Wanderungen)) verrät, daß darin weniger von der Ewigen Stadt 
selbst als vielmehr von deren näheren und ferneren Umgebung 
die Rede ist. Wenn hier zuweilen noch eine gewisse Beeinflus-
sung durch Josef ViktorWidmann sich erkennen läßt, der damals 
als W anderschriftsteller höchstes Ansehen genoß, so überrascht 
und entzückt uns das zweite Bändchen aTunis, Streifzüge in den 
landschaftlichen und archäologischen Reichtümern Tunesiens», 
das Bloesch im Spätherbst 1912 bei seinem zweiten dortigen V er-
weilen vorbereitete, aber erst 1915 bei A. Franckein Bern heraus-
gab, durch eine nur ihm zugehörige Durchgeistigung des Ge-
schauten und Erlebten, die bisweilen geradezu pantheistisch an-
mutet. So beschreibt er das zur Zeit der Dämmerung sichtbare 
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Farbenerlebnis der Wüste mit einer unerhörten Nachdrücklich-
keit und schließt mit dem Bekenntnis: «<ch fühle noch beglückt 
m mir nachzittern die selige Empfindung, für Stunden aufge-
gangen zu sein in der allgewaltigen Erscheinung einer großen, 
unberührten Natur.» Das bei Eugen Rentsch in Erlenbach-Zürich 
1928 verlegte und mit prächtigen Bildern geschmückte Buch 
«Hellas» läßt auf jeder Seite erkennen, daß Hans Bloesch lebens-
lang das Land der Griechen mit der Seele gesucht hat und daß 
die endliche, aber äußerst kurzfristige Gelegenheit, dessen Kunst-
stätten zu schauen, ihm ein traumhaftes Glück bedeutete. Seine 
Schilderungen haben etwas schlechthin Vollendetes und sind 
derart fesselnd, daß man sie immer wieder mit der gleichen 
Freude lesen kann, und ich stimme Jonas Fränkels Urteil in jedem 
Worte bei, daß Bloeschs «Hellas» ({in seiner inhaltlichen Gestrafft-
heil und der Mischung von Wehmut und Hingerissenheit als 
eines der schönsten, eines der ergreifendsten unter den zahllosen 
Büchern über Griechenland gelten darf». Mag die und jene Ein-
zelheit in diesen drei "'vV erken Hans Bloeschs heute überholt sein, 
ihre Bedeutung bleibt unvermindert bestehen, da sie zugleich im 
U eberzeitlichen verankert sind. 
Endlich gilt es, diejenigen drei Opera Hans Bloeschs zu erwäh-
nen, in denen lediglich der Dichter spricht. Da ist zunächst eine 
Novelle «Römisches Fieber», die bald nach «Mein Rom» entstand, 
aber erst 1918 ihre Veröffentlichung erfuhr; sie erweckt das Be-
dauern, daß er sich nicht öfter auf diesem Gebiete versucht hat. 
Zweitens gibt es ein kostbares, 1922 der Sammlung <<Die Schweiz 
im deutschen Geisteslebem einverleibtes Bändchen, das <<Kultur-
geschichtliche Miniaturen aus dem alten Berm sich betitelt. Es 
enthält zehn kleine Idyllen, die Ereignisse oder Episoden der Ver-
gangenheit in frei erfundenen Momentaufnahmen darstellen. Bis-
weilen läßt Bloesch dabei bedeutende Menschen interessante 
Gespräche miteinander führen, so in der Skizze uEin Nachmittag 
in Lützelflüh» Jeremias Gotthelf mit zwei seiner Besucher. In die-
sen «Miniaturenll wird uns nicht selten das Kolorit früherer Zeiten 
intuitiver nahegerückt, als das gelegentlich in Erzeugnissen der 
exakten Forschung geschieht, und der Leser bekommt den Ein-
druck, daß die erwähnten Gespräche, wenn die äußeren Vor-
bedingungen dazu vorhanden gewesen wären, sich durchaus so 
hätten abspielen können. Man sieht demnach, daß Hans Bloesch 
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auch in gewissen Vorhöfen sich heimisch fühlte, die zum Königs-
palast Conrad Ferdinand Meyers gehören. 

Den ersten Preis möchte ich der dritten dieser dichterischen 
Schöpfungen Hans Bloeschs, dem entzückenden Wer klein «Am 
Kachelofem zuerkennen. Teilweise in Tunis 1912 verfaßt, trat es 
erst Ende 1914 im Verlag A. Francke vor die Oeffentlichkeit und 
wurde von der Kritik mit der ihm gebührenden Anerkennung 
aufgenommen. Vor kurzem gab es der Berner V er ein für gute 
Schriften, dessen gewissenhafter und initiativer Präsident Bloesch 
seit 1936 war, als Heft 212 aufs neue heraus. Dieses Büchlein, 
das er als glücklicher Vater «seinem kleinen Hansjörg zum ersten 
Weihnachtsfest geschrieben» hat, spiegelt des Autors romantisch-
idyllische Eigenart und seine allzeit schlagfertige Schalkhaftig-
keit am reinsten :vider. In das sinnierende Fabulieren, mit dem 
er die Bilder und Bildehen des heimeligen Kachelofens erklärt, 
werden Erinnerungen an die eigene Jugend, Schilderungen von 
interessanten Vorfahren und andere bernensische Merkwürdig-
keiten verwoben, und fast unbewußt werden wir Zeugen seiner 
harmonischen Häuslichkeit und der innigen Verbundenheit mit 
seiner Lebensgefährtin. Völlig ungesucht blitzen da und dort 
tiefste Daseinsweisheiten auf, und als echter Eigenbrödler läßt 
sich Hans Bloesch die Gelegenheit nicht entgehen, diverse Ver-
kehrtheilen und Eitelkeiten der heutigen Gesellschaft in das ihm 
notwendig erscheinende Licht zu stellen. 

Außer den eben genannten Werken und den drei W ander-
büchern gibt es von Hans Bloesch auch eine größere Anzahl von 
Gedichten, die zum Teil in «Mein Romn und in verschiedenen 
Zeitschriften sich finden, zum Teil noch ungedruckt sind. Es würde 
sich sicherlich lohnen, deren wichtigste in einem schmucken 
Bändchen zu vereinigen. 
Wie in der bernischen Geschichte, so hat Hans Bloesch auch in 
der schweizerischen Literaturhistorie das Anrecht auf einen ehren-
vollen Platz, der ihm wohl nicht allzufern von demjenigen Josef 
Viktor Widmanns wird beschieden sein, denn mit diesem ver-
band ihn vielfach eine eigentliche Wahlverwandtschaft. 
Wer mit Hans Bloesch verkehren oder sich seinen Freund nennen 
durfte, der wird sich jederzeit mit wehmütiger Freude seiner 
Herzensgüte und seiner reinen Gesinnung, seiner wohltuenden 
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seelischen Heiterkeit, seiner beglückenden Gabe, sich in andere 
zu versetzen, und seiner sielen selbs!losen Hilfsbereitschah er· 
innern. Nie war ihm um sich selbst und seinen Ruhm zu tun, 
immer stand die gute Sache, der er diente, im Vordergrund. Er 
war eine in sich geschlossene und im Ethischen verwurzehe Per-
sönlichkeit, und bei all seiner umfassenden Geistesbildung und 
seinen überragenden künstlerischen Eigenschaften eignete ihm 
eine rührende Bescheidenheit Den rauhen Befehlsion und die 
bürokratische Rechthaberei kannte er nicht Ihn umgab eine 
Atmosphäre des Friedens und der Versöhnlichkeit So herrschte 
auf der S!adtbiblio!hek Bern unter seinem Szepter zwischen ihm 
und seinen Mitarbeitern, die er nie als Uniergebene be!rach!e!e, 
eine völlige Einmütigkeit, und Dr. Hans Sirahm bekenn! nach· 
drücklich, daß dieser gute Hausgeist ausschließlich Bloeschs Ver· 
dienst gewesen sei. 
Zur Abrundung und V ervolls!ändigung dieser biographischen 
Essays ließe sich noch manch wichtige Feststellung beifügen. 
Zum Beispiel, daß Hans Bloesch zu den Gründern (1923) und nach-
herigen Vorstandsmitgliedern der Schweizerischen Bibliophilen-
Gesellschaft gehörte. Für die eifrige Teilnahme an deren Bestre-
bungen war er wie geschaffen: als Kenner des Buchschmucks 
früherer Zeiten und Liebhaber der Buchillus!ra!ionen jeder Ar!, 
als Hüter und Entdecker von literarischen Sel!enheiten, die er 
jeweilen in der Stadtbibliothek den Bibliophilen zur Schau stellte, 
und als Herausgeber wertvoller al!er Drucke und trefflicher bio-
graphischer Forschungen. Von den leizieren sei die Studie über 
Samuel König hervorgehoben, einen Bibliophilen des achtzehn-
ten Jahrhunderts und Vorläufer Bloeschs als Oberbibliothekar in 
Bern. Doch ich will hier innehaben und zum Schluß nur noch 
erwähnen, daß ihn mehrfache freundschaftliche Beziehungen mit 
Burgdorf verbanden. Auch konnte das Burgdorfer Jahrbuch 1936 
unter dem Titel «Wissen und Glauben, Johannes Kupferschmid 
und Johann Rudolf Gruner» einen Beitrag von Hans Bloesch 
bringen, und 1938 hielt er in der Casinogesellschaft einen Vortrag 
über die uGuten Schrif!em. Und endlich sei seine allerliebsie 
Skizze ccAls der Großvater die Großmu!ter nahm)) nicht vergessen, 
die 1910 in der Festschrift des Eidgenössischen Schützenfestes zu 
Bern erschien und würdig gewesen wäre, die «Kul!urhis!orischen 
Miniaturen aus dem al!en Bernll zu eröffnen. Er erzähl! hier von 
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der Werbung seines Großvaters Eduard Bloesch von Biel, des 
späteren hochverdienten Landammanns, um Lisi, die älteste Toch-
ter des Burgdorier Stadtschreibers Johann Ludwig Schnell, in 
dessen Dienst er stand. Und dieses Liebesidyll ist eingebettet in 
die stürmischen Monate, die dem politischen Umschwung des 
Jahres 1830 vorangingen. Doch als diesen die Volksversammlung 
von Münsingen sanktioniert hatte und die bernischen Untertanen-
verhältnisse nunmehr der V ergangenheil angehörten, da durfte 
sich der junge Notar Eduard Bloesch nicht nur der errungenen 
Freiheit erfreuen, ihm wurde am Abend des denkwürdigen Tages 
von seinem Prinzipal zugleich das ersehnte Jawort zuteil. 

Rudolf Hunziker. 

Pfarrer Walter Hämmerli 
geh. 17. Januar 1880, gest. 21. August 1944 

cSolchen Männern ist die menschliche Gesellschaft verpflichtet, reine Achtung, 
freyes Lob, wahren Dank schuldig.• 

(Aus der Gedächtnisrede von Fr. Freudenreich auf Vincenz Bernhard Tscharner.) 

Leben und Schaffen eines Menschen können weitgehend durch 
die Ordnungen der menschlichen Gesellschaft geformt werden, 
und doch wird er wieder dem eigenen Genius gehorchen und 
seinen Weg gehen müssen. 
Der Pfarrer und oekonomisch gemeinnützige Bürger Waller 
Hämmerli erbte von großväterlicher und väterlicher Seite her 
den realen Sinn und das Einstehenwollen für das öffentliche 
Leben; die Mutter aber sah auf ihrem Sterbebette in dem neun-
jährigen Walter den künftigen Pfarrer. Dieses Doppelvermächt-
nis trug und bestimmte Leben und Sein des V erstorbenen. Viele 
kannten den «Bauernpfarrer» von Heimiswil, wenige wußten vom 
Ringen um Erkenntnis und Erlösung in der Studierstube. Durch 
Sturm und Drang der Jugendzeit führte derWeg zur Abgeklärt-
heil und Ruhe des Alters. Geistig verwandt fühlte er sich mit 
den großen Gründern der Oekonomischen und Gemeinnützigen 
Gesellschaft, ihr Erbe verwalten und ausbauen, war ihm eine 
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Lebensaufgabe. Wie Augustin und Abraham Kuyper erfüllte ihn 
aber auch die Sehnsucht, uGottes heilige Ordnung in Haus vnd 
Schule, Kirche und Staat allem Widerspruch der Welt zum T:. otz 
wieder festzustellen zum Heil des Volkesll. Röpkes «Gesellschafts-
krisis der Gegenwarb konnte dem oekonomisch denkenden Men-
schen in den letzten Lebensjahren neue Wege zeigen, aber zu 
gleicher Zeit erschien ihm dieWeise vom Leben und Sterben im 
Werke Rain er Maria Rilkes als eine Offenbarung des Göttlichen. 
Walter Hämmerli wurde am 17. Januar 1880 in Gottsiatt bei Biel 
geboren, wo sein Vater als Verwalter des Waisenhauses wirkte. 
Die Jugend- und Schuljahre verbrachte er aber in Burgdorf, wo-
hin seine Eltern zur Leitung des bürgerlichen Waisenhauses be-
rufen wurden. Aus der sonnigen Kindheits- und Schulzeit wußte 
der V erstorbene anschaulich zu erzählen. Es war eine besondere 
Fügung, daß der spätere Pfarrer seinen Wirkungskreis unweit der 
Stätte seiner Jugend finden konnte. Für einen oekonomischen 
und gemeinnützigen Ausgleich zwischen Stadt und Land war er 
der berufene Vermittler. Nach der Gymnasialzeit in Burgdorf, wo 
ihn besonders Pfarrer Karl Grütter tief beeinflußte, folgte das 
Theologiestudium auf den Universitäten Bern und Berlin, zu-
gleich aber härte er Vorlesungen über Nationalökonomie. Nach 
dem wohlbestandenen Staatsexamen folgte ein weiterer Studien-
aufenthalt in Montauban und an der Sorbonne zu Paris. Wie gerne 
erzählte er später aus seiner Studienzeit und wie reich erschien 
ihm das geistige Leben der Großstädte um die Jahrhundertwende. 
Er haUe aber auch das Glück, den großen Theologen Harnack, 
den geistvollen Literaten Erich Schmidt und andere hören zu 
können. Festgefügt erschien ihm damals die kulturelle Gemein-
schaft des Abendlandes; ein europäisch denkender Mensch blieb 
Pfarrer Hämmerli bis an sein Lebensende. In Paris erreichte ihn 
die Botschaft eines Jugendfreundes, und diesem Rufe aus der 
Heimat folgte er. Der junge Pfarrer wurde Nachfolger Pfarrer 
Schorers in Heimiswil. 
In der ausgesprochenen Bauerngemeinde war es kein leichtes, 
als junger, begabter Theologe mit hinreißendem Temperament an 
seine Lebensaufgabe heranzutreten, um die Ideale der Jugend-
zeit zu verwirklichen. Veranlagung und geistige Struktur ließen 
ihn nicht an ein Pfarrhausidyll mit erbaulicher Sonntagspredigt 
denken. In ihm brannte jenes Feuer, von dem der Evangelist 
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Lukas verkündet: «<ch bin gekommen, daß ich ein Feuer anzünde 
auf Erden 1 was wollte ich lieber, denn es brennete schon.» Pfarrer 
Hämmerli war nie an ein starres Dogma gebunden; an den 
ewigen Wahrheiten des Evangeliums ließ er aber weder deuteln 
noch drehen. Seine Predigten zeugten von einem Manne, der 
sich berufen fühlte, in den Menschen ein Feuer anzuzünden. Wie 
ein Sonnenjüngling kam er in jungen Jahren den Heimiswilern 
vor. Kraft und V artrauen strömte von ihm aus. Und dieses V er-
trauen fand er wieder bei den zahlreichen bäuerlichen Charakter-
gestalten und feinen und klugen Frauen des damaligen Heimis-
wil. In spätem Jahren versuchte er, Leben und Schicksal dieser 
Bauerngeschlechter in epischer Form nachzuzeichnen. Krankheit 
und Tod verhinderten eine letzte Fassung. «Heimiswil isch es 
eige!s Kanton», versicherte ihm oft ein guter Burgdorier Bekann-
ter; diesem «eigeie Kanton» erwuchs nun auch ein «eigeter 
Pfarrer». Gemeinde, Kirche und Schule sollten getreu den Lehren 
der Reformatoren eine lebendige Einheit werden. So entfaltete 
der Verstorbene bald auch eine segenbringende Tätigkeit in der 
Armen- und Schulkommission. Gewiß war das in einer Gemeinde 
mit vier ausgesprochenen Dorfvierteln nicht immer eine leichte 
Aufgabe, aber auch die holzigsten Eigenbrödler mußten ihm im 
siillen beipflichten. Unvergessen bleibt den Heimiswilern seine 
stillere Tätigkeit als Krankenbesucher und unvergessen bleiben 
alle die ergreifenden Trauerreden. 
41 Jahre lang befruchtete Walter Hämmerli als Pfarrer und als 
Bürger das Leben in seiner Gemeinde und ist dabei selbst zum 
Heimiswiler und Ehrenbürger geworden. Wie verbunden er sich 
mit seiner Gemeinde fühlte, zeigen die Worte seiner letziwilligen 
Verfügung: «Meiner Gemeinde bin ich zu großem Dank ver-
pflichtet. Sie hat meine jugendlichen Schwachheiten ruhig er-
tragen. Man hat hier ruhig und nicht vergeblich auf rechtzeitige 
Reife gehofft. Die Gemeinde bot mir darum gelegentlich in 
schwierigen Lagen mehr Verständnis als Kreise, auf die ich 
glaubte zählen zu dürfen. Noch einmal spreche ich meiner lieben 
Gemeinde, all ihren Männern und Frauen, groß und klein, 
meinen Dank aus für alle Liebe und Achtung, die ich während 
der langen Zeit meiner Amtsdauer erfahren durfte. Meine körper-
lichen Kräfte drohen mich langsam zu verlassen. Gottes Wille 
geschehe!» 
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Pfarrer Walter Hämmerli fühlte sich durch Abstammung aus 
einem seeländischen Bauerngeschlechte und durch sein Studium 
in allen Fragen der Volkswirtschaft mit dem Bauernstande tief 
verbunden. Schon 1913 hielt er in Bern einen staatsbürgerlichen 
Vortrag über «Aktuelle Bauernfragen» und kurz darauf einen 
solchen über «Ursachen des Bauernkrieges von 1653 und ihre 
Lehren für unsere Volkswirtschafh. Die Erschütterungen des 
ersten Weltkrieges ergriffen ihn tief. «Da konnte ich nicht mehr 
schweigen», versicherte er uns manchmal. Eine wirtschaftliche 
und kulturelle Erneuerung des Volksganzen konnte allein uns 
vor dem Zusammenbruche retten. Pfarrer Hämmerli war aber nie 
ein Parteipolitiker. Die notwendige Agrarreform zum Schutze des 
Bauernstandes beschäftigte ihn ebenso wie das Studium sozialer 
Fragen. Es war nicht zu verwundern, wenn er ehrenvoll in den 
Nationalrat gewählt wurde. Er bezeichnete es aber später selbst 
als Vorsehung, daß er nicht der politischen Laufbahn folgte. Ihm 
blieben die Kanzel und die schriffstellerische Tätigkeit, um zum 
Volke zu reden. 
Lebenserfahrung und Studium ließen ihn die Quellen der Er-
neuerung unseres einstigen Ständestaates finden. In den Beginn 
des europäischen Geistesfrühlings um die Mitte des 18. Jahr-
hunderts fiel die Gründung der Oekonomischen und Gemein-
nützigen Gesellschaft des Kantons Bern. uDie OGG ist nur als 
Teilerscheinung einer großen Bewegung verständlich. Sie war 
eines neuen Geistes Kind.» (C. Bäschlin.) Im Kreise dieser ehr-
würdigen Gesellschaft fand nun der Pfarrer und Volkswirtschafter 
ein umfassendes Arbeitsgebiet. Als deren Sekretär und zugleich 
als Präsident des Oekonomisch-gemeinnützigen Vereins des Amtes 
Burgdorf entfaltete er eine bewundernswerte Tätigkeit. Unzählige 
Vorträge, Jahresberichte, Protokolle, geschichtliche und wirt-
schaftspolitische Arbeiten zeugen davon. Wir können hier nur 
das Kapitel über die Landwirtschaft im Heimatbuche des Amtes 
Burgdorf und die vorzüglichen Arbeiten in den Tätigkeitsberich-
ten der OGG erwähnen. Die Stadt Burgdorf dankt ihm für sein 
Einstehen beim Bau der Markthalle und für seine vermittelnde 
Tätigkeit in allen Interessenfragen zwischen Stadt und Land. Seine 
soziale Gesinnung ließ ihn mitarbeiten an der Frage des Diensi-
botenwesens; das Dienstbotenheim Oeschbergverlor in ihm einen 
guten Freund und Helfer. In der Walter Hämmerli-Stiftung zu 
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Gunsten älterer Dienstboten wurde ihm in seiner Gemeinde ein 
bleibendes Andenken gesichert. 
Die Grundlage zu dieser umfassenden Tätigkeit war ein glück-
liches Familienleben. Seine liebenswürdige Gattin verstand die 
temperamentvolle Art ihres Mannes. Ihr heiteres und gewandtes 
Wesen war ihm Hilfe und Ausgleich zu allen Zeiten. Sie teilte 
mit ihm Freud und Leid an den dr~i Kindern, die heranwuchsen. 
Unverwüstlich erschien uns die kraftvolle Gestalt Pfr. Hämmerlis. 
Und doch gingen auch an ihm die Worte des 90. Psalmes in Er-
füllung. Vor sechs Jahren mahnte ihn ein lückiges Herzleiden: 
«Wanderer stehe stille !>1 Aber wieWetterschlag traf die Kunde 
vom plötzlichen Tode ihres einzigen Sohnes Dr.Fortunat Hämmerli 
die schwergeprüften Eltern. 
Arbeit und eine Besserung des Herzleidens trugen Pfr. Hämmerli 
über den dunkeln Strom der Trauer. Rastlos tätig war er bis an 
das Ende seiner Tage. Seine letzte Stunde erscheint uns wie ein 
Symbol vom Leben und Sterben. Inmitten seiner Amtsbrüder 
sank er nach einer ergreifenden Ansprache zurück wie ein müder 
Schnitter auf seine Garbe. Eine reiche Ernte aber war eingebracht. 

E. Schweizer. 

Joseph Marti, alt Oberlehrer in Oberburg 
geb. 26. Juni 1864, gest. 6. April1945 

Voll Klagens um einenVerewigten sind wir schon oft an Gräbern 
gestanden; um Joseph Marti, dessen sterbliche Reste wir auf 
dem letzten Heimweg begleiten, klagen wir nicht. Er, im einund-
achtzigsten Lebensjahr Entschlafene würde uns das Gerede um 
Unwiederbringliches verweisen, denn er wußte: das Leben hört 
auf, wie es angefangen hat. Er war bereit, des Dichters Wort zu 
sprechen: 

«<ch bin ermüdt, ich hab gefürt 
Die Tages Bürd: Es muß eins Abend werden. 
Erlös mich, Herr, spann aus den Pflug, 
Es ist genug! Nimm von mir die Beschwerden. 
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Nicht besser soll es mir ergehn, 
Als wie geschehn den Vätern, die erworben 
Durch ihren Tod des Lebens Ruch. 
Es ist genug! Es sei also gestorben! 

Er hat hohe Jahre erreicht und sie sind nicht allesamt köstlich 
gewesen, wie wir Außenstehende es obenhin aussprechen. Sie 
vermochten wohl seine Gestalt zu beugen, nicht aber seinen 
Geist. Die körperliche Hinfälligkeit, die man in den letzten Jahren 
an ihm wahrnahm, stand im Widerspruch zu den Kräften seines 
Geistes. Hier müssen wir verweilen und jetzt nennen wir das 
Leben des Verstorbenen ein köstliches, weil es so sehr ein gei-
stiges Leben war. Joseph Marti hat seine Fähigkeiten außerhalb 
der Schule auch der Oeffentlichkeit zur Verfügung gestellt, es 
sind Zeugen unter uns, die bereit wären, ihm hier zu danken, 
aber tasten wir nicht hilflos an der Oberfläche herum, wenn wir 
nur die Mitarbeit in der oder jener Kommission aufdecken? 
Es sind beiläufig dreißig Jahre vergangen, seitdem unsereiner in 
dieser Unteremmentalischen Landschaft heimisch zu werden be-
gann. Ein allererster Hinweis deutete auf Joseph Marti in Ober-
burg, sein Name lief ihm voraus, ein guter Name, das sei deut-
lich gesagt und beteuert. 
Sein Vater soll ein Freischärler gewesen sein vor hundert Jahren, 
dann auch einer, der im Sonderbundskrieg kämpfte. Mußte da 
nicht der Sohn das Erbe der dreißiger und vierziger Jahre d es 
vergangenen Jahrhunderts mit Lust annehmen? In den sechziger 
Jahren geboren, in den achtziger Jahren zum Schulmeister aus-
gebildet, in jener bewegten Zeit des jungen, aufstrebenden und 
weithin wirkenden Liberalismus.Versteht mich recht, es geht hier 
nicht um Parteipolitik, sondern nur um Politik, um die Mitarbeit 
des Bürgers im Sinne unserer Demokratie. Joseph Marti war so 
recht ein politischer Mensch, darin ein Vorbild für seine Mit-
bürger, kein Polemiker, kein Streber, wohl aber ein unentwegter 
Befürworter des Rechtes in Gemeinde und Staat. Er war stolz auf 
die angestammte Rechtsordnung, er wußte, daß nur Vertrauen 
die Volksgruppen untereinander verbindet, wo er redete, da 
redete er Treu und Glauben das Wort. 
Wie hat er das freisinnige Erbe in der Schule verwaltet? Von 
Pestalozzi her wußte er: ohne Bildung ist das Volk ein Kind, das 
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mit dem Feuer spielt und bei dem man nie weiß, wann das Haus 
angezündet wird. Er wußte: ohne Volksbildung wäre unsere 
Demokratie ein Abenteuer. Er zweifelte nie daran, daß die Schwei-
zerschule eine Volksschule sein und bleiben muß; war auch nie 
im Zweifel darüber, daß ein Volksstaat keine Intelligenz im Volk 
brach liegen lassen darf. 
Vergessen wir nicht: Joseph Marti war überzeugt davon, daß der 
Glaube die Nahrung für den Schweizerbund ist, daß ohne Glaube 
der Staat in der Luft hängt. Es sind viele unter uns, die seine 
Schüler gewesen sind; forderte man sie auf, hier am Sarge ihres 
Lehrers zu reden, so würden sie sagen: er war streng, er ver-
langte viel, aber er galt auch viel unter uns. 
In der Zueignung an den Direktor des bernischen Schullehrer-
seminars schrieb der Schulmeister Peter Käser in GottheUs Leiden 
und Freuden eines Schulmeisters: «Sie, Herr Direktor, sind der 
Bildner der werdenden Lehrer im Kanton Bern. Sie sind nicht 
nur die Quelle ihres Wissens, sondern auch der Lenker ihrer 
gemütlichen und sittlichen Kräfte. Ihre Hand führt sie freilich 
nicht durchs Leben, Ihre Lehre aber bereitet sie auf das Leben. 
Keines Lehrers Leben ist gleichgültig; Segen oder Fluch säet er 
aus, je nach der Aussaat erntet er. Dazu bedarf der Lehrer nicht 
nur des Wissens Schätze, sondern auch des Lebens Erfahrungen.» 
Ihr ehemaligen Schüler des Lehrers Joseph Marti haltet dafür, 
daß er bemüht war, der Lenker eurer gemütlichen und sittlichen 
Kräfte zu sein, daß seine Hand nicht durchs Leben führen konnte, 
daß seine Lehre euch aber bereitete auf das Leben. Und er gab 
euch nicht nur des Wissens Schätze, sondern auch des Lebens 
Erfahrungen. 
Joseph Marii war befrachtet mit Lebenserfahrung. Das spürten 
wir seinerzeit, als wir ihm begegneten. Er wirkte zweieinhalb 
Jahre in Biembach; es waren nicht verträumte Jahre. Wenn er 
später immer wieder auf Biembach zu reden kam, spürte man 
den Hunger nach Erleben und Erfahren, der ihn damals plagte. 
Das Biembachtal, jenen schönsten W iesengrund, hat er nie ver-
gessen, auch es hat seiner nicht vergessen und flüstert Grüße und 
treues Gedenken in seinen Schlaf. 
Er hat weiterhin seines Lebens Erfahrungen verschenkt unter der 
Kollegenschaft, pädagogisches Wissen und methodisches Können 
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haben wir oft von ihm dankbar entgegengenommen. Sein Wort 
galt in der Sektion Burgdorf des bernischen Lehrervereins; er 
hat, im besten Mannesalter stehend, sich um die materielle Besser-
stellung der Lehrerschaft bemüht und gesorgt, er hat alles unter-
nommen und nichts gescheut, der Lehrerschaft die auskömmliche 
Existenz zu verschaffen. 
Joseph Marti war auch ein nimmermüder Chronist, er schrieb in 
die Zeitungen die Vorkommnisse und Ereignisse des Dorfes, da 
trat zutage, wieviel er wußte, im besonderen aber, wie gut er 
seine Gemeinde, sein liebes, ihm ans Herz gewachsenes, Ober-
burg kannte. Er hat uns nicht immer geschmeichelt, dazu gab er 
seine geistige Ueberlegenheit nicht her, eher und oftmals spürten 
wir seinen galligen Witz, mehr aber noch seinen Humor. Sein 
Sinnen und Trachten galt Oberburg, er ist, alles in allem, ein 
Oberburger von bestem Schrot und Korn gewesen, ein Mann, 
dessen klugen und großen Augen wie eines Vaters Augen in der 
Gemeinde wachten, und er ist nicht überschwänglich gerühmt, 
wenn wir ihn Vater der Gemeinde nennen. 
Ein freisinniger Mann ist er gewesen bis zu seinem Lebensende, 
irotz innern und äußern Anfechtungen folgte er in seinem Tun 
und Lassen den freien Entscheidungen seines Herzens, darum 
begegnete man in ihm einer Persönlichkeit. 
Ihm ist nach seinem Rücktritt vom Lehramt eine Spanne Zeit ge-
blieben, die er nicht ungenützt verstreichen ließ. Ungeschwäch-
ten Geistes nahm er sich vieler Dinge an, was er früher in der 
Arbeitsfron des Tages beiseite legen mußte, dem diente er mit 
Hingabe. Er lebte nicht verbittert in der Zurückgezogenheit1 

manches sah er aufgehn, das er gesät hatte, er freute sich des 
empfangenen geistigen Erbes und sah es wachsen im geistigen 
Habitus seiner Kinder. 
Ein alter Mann ist er geworden, aber auch ein weiser Mensch, 
ein Wissender um den Sinn des Lebens und des Todes, der zu 
sagen bereit war: 
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<<So nimm nun, Herr! hin meine Seel, 
Die ich befehl', in deine Händ und Pflege. 
Schreib sie ein, in dein Lebens Buch. 
Es ist genug! Daß ich mich schlafen lege.» 

Hermann Menzi-Cherno. 



Die innere Wynigenbrücke 
Rudolf Aeschlimann 

Die innere W ynigenbrücke, wie sie hier im Bilde zu sehen ist, 
stammt aus dem Sommer 1 7 7 6 und nicht, wie bisher angenom-
men wurde, aus dem Jahre 1764. Die Rats-Manuale und Burger-
meister-Rechnungen aus dieser Zeit geben eindeutig darüber 
Aufschluß, daß die nach dem Hochwasser anno 1764 schwer be-
schädigte steinerne Brücke*!, deren Ersetzung übrigens durch eine 
neue mit weiteren Bögen schon vor der Ueberschwemmung, näm-
lich am 12.März jenes Jahres, erwogen worden war, zunächst durch 
eine ungedeckte abgelöst wurde, die mit einem steinernen Belag 
versehen war. Einen weitem Beweis für diese Feststellung haben 
wir im abgebildeten Plan gefunden, den Samuel Aeschlimann, 
Notar, in· den Jahren 1773 und 1774 aufgenommen und im April1775 
ausgefertigt hat. Diese interessante Darstellung zeigt die äußere 
Brücke mit einem Dach, die innere aber als offene. Der Platz erlaubt 
uns leider nicht, im einzelnen auszuführen, wie man 3 Jahre lang 
gewerweiset hat, wie die Aufgabe am zweckmäßigsten zu lösen 
sei. Fertig wurde man jedenfalls erst im Sommer 1776. Die Brücke 
bekam 3 Joche mit Bögen von 35 Schuh Weite; die Fahrbahn be-
stand aus eichenen Bohlen, auf welche Sand gefahren und eine 
«Bschüssi» gelegt wurde. Diese Bauart, bei der die hölzerne Unter-
lage leiden mußte, bewährte sich nicht, wie wir sehen werden. 
Worin lagen nun die Schwierigkeiten dieses Baues, der doch 
zweifellos dringend war und dennoch mit solcher Bedächtigkeit 
ausgeführt wurde? Auch darüber geben uns die Rats-Manuale 
und der Plan von Aeschlimann Auskunft. Wohl hatte die kleine 
Emme an jener Stelle den geraden Lauf, den sie heute noch hat, 
aber östlich von ihr, etwa im ersten Drittel der heutigen Schützen-
matte, floß der Brunnbach, wie er wollte, weiter oben kam von 
der Schloßglungge her ein Wasserlauf mit zahlreichen V eräste-
lungen, und das ganze Gelände zwischen Schloßglungge, Brunn-

•) Die alte Steinbrücke, eine hübsche Bogenkonstruktion, welche 1764 weggeschwemmt 
wurde, ist deutlich zu sehen auf den Gemälden von J o h. Grimm von 1720 (Burg-
dorier Jahrbuch 1938, Fig. 19), D Ü ringe r von 1749 (Burgdorfer J ahrbuch 1939, 
Fig. 24) und Sam. Hi er o n. Grimm von 1763 (Burgdorfer Jahrbuch 1940, Fig. 30) . 
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bach und kleiner Emme war ein wüstes, trockenes Geschiebebett, 
das die Emme bei ihren häufigen Austritten als Weg benützte. 
Wenn man diese Karte betrachtet, versteht man die mehrfach 
geäußerten Beschwerden der Anwohner, z. B. die vom 20. Oktober 
1764 «Damit bey entstehendem Anlauf der Wasseren und all-
fähligen Ausbrüchen der Emmen das Wasserbey derWynigen-
Brügg destoweniger aufgehalten werde, sondern zu allen Zeiten 
seinen ahngehinderten LauH und Abzug haben und finden könne, 
mithin auch die diß- und jenseits der kleinen Emmen befind-
lichen Gebäuw und Güter inskünftig nicht mehr, wie bißhero, 
einer beständigen Gefahr ausgesetzt seyen, bey denen von Zeit 
zu Zeit sicheräugenden Ueberschwemmungen weggespühli und 
verwüstet zu werden, also haben MeH. nach dem Gutachten der 
verordneten Emmen-Commission umso da nöhtiger erachtet, daß 
die neüw zu erbauende Brügg über die kleine Emmen genugsam 
verlängeret, erweiteret und verhöchet, wie auch dem kleinen 
Emmenfurt die erforderliche Tiefe und Breite gegeben werde, 
damit das Wasser dardurch gegen der Brügg und unter derselben 
hindurch gegen der Emmen hinaus seinen ahngehinderten Lauff 
haben könne: zu welchem End dann die neüw zu machende 
Brügg auf zwey währschafften Brüggstöcken versehen werden 
solle, also daß selbige 3 Felder, oder Oeffnungen, jede von ohn-
gefähr 15 Schuhen in derWeite bekommen möge.» Unter Emmen-
furt ist nicht etwa eine seichte Durchfahrt zu verstehen, die man 
ja schwerlich vertieft häUe, sondern eine Abzweigung aus der 
kleinen Emme in den Brunnbach unmittelbar unterhalb der 
Brücke. 

Drei Jahre lang hat man sich offenbar mit Notbehelfen abgefun-
den. Es ist nirgends ersichtlich, wie der V er kehr ermöglicht wurde, 
der ja weiter gehen mußte. Als aber die meüwe Brügg» dann 
erstellt war, hat sie enttäuscht; vielleicht ist sie auch bei der 
nächsten Wassergröße vom Jahre 1768 wieder stark beschädigt 
worden. Im Protokoll vom 31. Januar 1775lesen wir: «Weilen die 
neüwe Brügg über die kleine Emmen in sehr schlechtem Zustand 
ist, so haben MeH. dem Herren Burgermeister aufgetragen, die 
Preliminar-Anstalten und einen Devis machen zu lassen, damit 
destoeher eine neüwe Brügg wiederum eine neüwe Brügg (sie) 
in Stand gebracht werden könne.» Am 1. Juli des gleichen Jahres 
hat man sich endlich zu einer gedeckten Brücke entschlossen, 
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und arn 16. September heißt es: «Ueber den von MnH. den Com-
rnitiierten abgestatteten Rapport haben MeH. den von denselben 
mit Herren W erkrneister Stähli geschlossenen Accord wegen der 
neüwen Brügg über die kleine Emrnen gutgeheißen, wordurch 
dem Herren Stähli für die Verarbeitung des Eichigen Holtzes 3V2 
Batzen und des Tannigen 1 V2 Batzen vom Schu und für die zu 
fournierenden Läden mit Begriff der Verarbeitung 2% Baizen vorn 
Schu accordiert wird. Die Spän aber sollen samtlieh zu Handen 
der Stadt vorbehalten bleiben.» 

Von einer Abnahme der Arbeit ist nirgends die Rede, doch geht 
aus der ersten Halbjahres-Rechnung von 1776 hervor, daß der 
Bau damals fertig gewesen sein muß. Für die Aufrichte spendiert 
der Stadtsäckel 5 Kronen. Wer ist nun der Meister, der uns das 
architektonisch so wohl gelungene und dauerhafte Werk ge-
schenkt hat? Die Steinhauer- und Maurerarbeit lieferte uHaubt-
rnanm David Kupferschrnid, der damals auch die Aufsicht über 
die verschiedenen städtischen Steinbrüche führte; das Decken 
des Daches besorgte Andreas Dysli; die schöne Zimmermanns-
arbeit aber, das Hauptstück, verdanken wir Johann Jakob Stähli. 
Er ist der Vatersbruder jenes Gottlieb Friedrich Stähli, von dem 
die Arbeiten handeln, die Fritz Huber für die zwei letzten 
Jahrgänge des Jahrbuchs verfaßt hat. Er wird in einer Notiz auf 
dem Stammbaumblatt (Burger-Archiv) nicht etwa nur Zimmer-
mann, sondern Holzwerkmeister und Organist genannt, war also 
zweifellos ein kunstsinniger Mann. Da außer seinem kein anderer 
Name genannt wird, auch jede Andeutung fehlt, daß man andern 
Orts um Rat gefragt oder nach Vorlagen gesucht hätte, so dürfen 
wir getrost, bis weiteres Licht in diese Baugeschichte fällt, Johann 
Jakob Stähli als den begabten Schöpfer der «neüwen Brügg» 
feiern. Eines aber fällt uns auf : das Bild der im Jahre 1786 ver-
stärkten Brücke in Aarberg in Laedrachs prächtiger Monographie 
hat mit der unsrigen eine so auffallende Aehnlichkeit in der Kon-
struktion, daß man versucht ist, anzunehmen, der eine der beiden 
Meister sei des andern Schüler. Leider erlaubte die Zeit nicht, 
diese interessante Frage abzuklären, auch nicht jene andere, ob 
Stähli nicht ebenfalls der Erbauer der letzten hölzernen Heimis-
wilbrücke sei, die in unserer Erinnerung und nach einer alten 
Photographie denselben Aufbau hatte wie die innere Wynigen-
brücke. 
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169 Jahre alt ist also unsere im besten Sinne heimelige liebe alte 
neüwe Brügg. Das herrliche Ebenmaß der Dimensionen im Durch-
blick reiht sie unter die schönsten im Lande ein, wenn auch nicht 
unter die ältesten, und ihr Erbauer würde sich im Grabe um-
drehen, wenn er die Respektlosigkeit sehen müßte, mit der die 
harmonischen Linien seines Werkes durch Telephon-Dachreiter 
und flankierende Masten beleidigt wurden. 

Und nun kommen die Anforderungen der modernen Verkehrs-
mittel. Für Automobile und Camions wird die Brücke je länger 
je mehr ein Verkehrshindernis; es wäre Schildbürgerei, das leug-
nen zu wollen. Soll aber deswegen die Brücke weichen, soll sie 
abgebrochen und 1sollen die Spän samtlieh zu Banden der Stadt 
vorbehalten bleiben?» Es wäre eine ruchlose Tat, dieses ehrwür-
dige Baudenkmal, diesen einzigartigen Zeugen alter heimischer 
Werkkunst kurzerhand zu erledigen, sei es, daß man die Brücke 
ganz beseitigte, oder daß man an ihr herumdokterte, ihr etwa 
eine zweite Fahrbahn anflickte. Wir möchten einen andern Vor-
schlag zur Erwägung geben, den Herr Dr. Alfred Roth macht: 
Die Doppelkurve vom innern Sommerhaus in die Stadt wird ohne-
hin den modernen Verkehrsanforderungen nicht gerecht. Sollte 
es da nicht möglich sein, die Straße vom Siechenhaus her an 
den Bahndamm und über eine neben die Eisenbahnbrücke zu 
erstellende noch neüwere Brügg irgendwie zur Unterführung zu 
leiten, wo sie die besten Anschlüsse an unser Verkehrsnetz fände? 
Der Höhenunterschied zwischen der Einfahrt zum innern Sommer-
haus und der Ernmenschwelle beträgt nur 12 m. An Tagen starken 
Andranges, an der Solennität z. B.ließe sich ein unglückverhüten-
der Einbahnverkehr organisieren, so herum, da herum. Der natür-
lichen Ausdehnung der Stadt ist ohnehin so mancher reizvolle 
Winkel zum Opfer gefallen, wo Natur und Kunst zu geschlossener 
Wirkung geformt waren, daß wir jeden Rest von künstlerischen 
Werten pietätvoll erhalten müssen, wenn es ohne Hemmung des 
Fortschritts (Fort - wohin?) geschehen kann. Einem solchen Ein-
fügen des Neuen bei liebevoller Schonung des Alten würden wir 
mit der vorgeschlagenen Straßenverlegung gerecht. Bewahren 
wir die innere Wynigenbrücke vor dem Untergang! Materielle 
Verluste kann man wieder einholen, ideelle sind nie wieder gut-
zumachen. 
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AuszUge aus dem Ratsmanual von 1764 

12. März 1764 MnwH. der Straßen-Commission ist aufgelragen zu uniersuchen und 
reiflich zu überlegen, folgends dann auch ihr Befinden und abfassendes Gutachten 
MnH. zu referieren, ob es sich thun lasse, und dem Uebel geholfen werden könle, 
wann n ach dem MnH. geschehenen Vorschlagbey dem steinernen Brügglin über die 
kleine Emmen disseils der Wynigen-Brügg, welches wegen der darunter befindlichen 
allzuengen Bögen, dardurch bey großem Wasser demselben der Lauf gehemmt wird, 
schon vor elwelchen Jahren völlig abzubrechen und an dessen slall eine ganz neüwe 
steinerne Brügg zu erbauwen erkennt, bis dahin aber noch nichts effecluierl worden, 
zu Erfahrung namhaffl mehrerer Kösten, nur die 2 milleren Bögen abgebrochen, die 
beiden Seilhen·Mauren aber stehen bleyben und darauf anslall nur eines einzelnen 
steinernen Bogens, eine hölzerne Brügg mit währschafflen Wiederlägeren erbauwel 
wurde. 

23. Juni 1764 ... und ob der MnH. beschehene Vorschlag, wie die steinerne Brügg 
außenher dem Wynigen-Thor, vermitlelsl Abbrechung der zweyen milleren Bögen, 
ohne daß die beyden Seilhenwänd und Landflügel abgebrochen und neüw gemacht 
werden müssen, nur von Holz und Zimmerwerk in einen währschafflen stand geselzl 
werden könle, Platz haben und angehen könne oder nicht. 

15. September 1764 Damit die von MnH. schon zu wiederholten mahlen hinweg er· 
kennte und bey letzier Uebersohwemmung zum Theil beschädigte steinerne Brügg 
außenher dem Wynigen-Thor, welche wegen der darunter befindlichen allzu engen 
Bögen und Oeffnungen bey entstehenden Ueberschwemmungen das von dem Ablaß 
her kommende Wasser nicht alles fassen kan, dermahleneinst würklich abgeschaffel 
und an deren slatl sobald immer möglich eine neüwe verlängerate Brügg, nach dem-
jenigen Projecl und auf die Art, wie MnH. von Bauw-Versländigen angerahlen wor-
den, erbauwel und das dortige Passage für das künftige besser versicheret werden 
könne, also haben MeH. dem Herren Burgermeister aufgetragen, von nun an zu einer 
neüwen Brügg nach der vorgeschlagenen Art die erforderlichen Materialien an Holtz 
und Steinen herbeyschaffen und in Vorraht rüsten, und sonsten alle darzu nöhtigen 
Praeparatoria machen, wie auch inzwischen die noch existierende alle Brügg, soweit 
nöhtig seyn wird, abbrechen zu lassen, damit längstens auf bevorstehenden Frühling 
mit würklicher Erbauwung der neüwen Brügg ohne fernere Hindernuß fortgefahren 
werden könne. Zu welchem End dann auch der verordneten Emmen-Commission auf-
gelragen worden, bey dieser bevorstehenden Arbeit dem Herren Burgermeister in 
aller Vorfallenheil mit Rah! und Wegweisung an die Hand zu gehen und dieses Werk 
bestmöglich befördern zu helfen. 

20. Oktober 1764 Damitbey entstehend em Anlauf der Wasseren und allfähligen Auß-
brüchen der Emmen das Wasser bey der Wynigen-Brügg destoweniger aufgehalten 
werde, sondern zu allen Zeiten seinen ahngehinderten Lauf! und Abzug haben und 
finden könne, mithin auch die diß- und jenseits der kleinen Emmen befindlichen 
Gebäuw und Güter inskünftig nicht mehr, wie bißhero, einer beständigen Gefahr aus-
gesetzt seyen, bey denen von Zeit zu Zeit sich eräugenden Ueberschwemmungen 
weggespühlt und verwüstet zu werden, also haben MeH. nach dem Gutachten der 
verordneten Emmen-Commission umso da nöhtiger erachtet, daß die neüw zu er-
bauwende Brügg über die kleine Emmen genugsam verlängeret, erweiteret und v er-
h öchet, wie auch dem kleinen Emmenfurl die erforderliche Tiefe und Breite gegeben 
werde, damit das Wasser dardurch gegen der Brügg und unter derselben hindurch 
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weiters gegen der Emmen hinaus seinen ahngehinderten Lauff haben könne: zu 
welchem End dann die neüw zu machende Brügg auf zwey währschafften Brügg-
stöken versehen werden solle, also daß selbige 3 Felder, oder Oeflnungen, jede von 
ahngelehr 15 Schuhen in der Weite bekommen möge. 

Auszüge aus den Ratsmanualen ab 17 65 

25. Januar 1765 Nachdame MeH. vor etwas Zeits erkennt, daß das bey leizier Ueber-
schwemmung beschädigte steinerne Brügglin außenher dem Wynigen-Thor voll-
kommen abgebrochen und dergegen eine größere und verlängerte Brügg erbauwel 
werden solle, darzu dann würklich einiche Praeparatoria nur im Taglohn gemacht 
worden, so haben MeH. der Emmen-Commission aufgetragen, nach bestem Gutfinden 
entweder die sämtliche Arbeit im Taglohn ausführen zu lassen, oder aber mit denen 
Werkmeisteren es seye für das ganze oder nur für eint und andere Artikel Verding 
zu schließen und anbey über diese Arbeit fleißige Aufsicht zu tragen. 

11. September 1765 Auf abgeslallele Relation MrwH. der Emmenkommission erkennt, 
daß die zwischen dem Wynigen-Thor und der Emmenbrügg neüw zu erbauende Brügg 
mit 3 Jochen in der Weile von 35 Schu gemacht und n ich I g e deck I [vom Ver-
fasser gesperrt) werden solle. Darbey dann gut befunden wurde, von dem Landflügel 
an eine Wehri gegen der Mauerbey der obern Sagi ziehen zu lassen. 

21. September 176S Das Sahlagen der Pfählen zu der neüw zu erbauwenden Brügg 
über die kleine Emmen soll womöglich verdinget, oder aber ahngesäumt ein neüwes 
Rad zum Radzug gemacht werden: da zugleich auch der darzu verordneten Commis-
sion aufgelragen worden, nebst denen hiesigen, auch andere Bauwsachverständige 
zu Rah! zu ziehen, wie diese Brügg auf eine solide und währschaffle Weis einzurichten 
seye. 

7. Dezember 1765 Wegen Herbe der Zeit soll mit Hauwung und Ansezung der 
Steinen, auch Schlagung der Pfählen bey der neüwen Brügg von nun an ingehallen 
und von MnwH. der Emmen-Commission dannwegen der würklich gemachten Arbeit 
der Augenschein eingenahmen werden. 

4. April 1766 MeH. haben erkennt, daß zu der neüwen Brügg gegen Wynigen weder 
zu denen Jochen, noch Brügg-Stöken, noch obern Landflüglen kein gespaltener Stein 
gebraucht und der würklich aufgesetzte gespaltene Stein wieder weggethan werden 
solle; wan aber bey den unteren Flüglen ohne 2u besorgenden Nachtheil gespaltene 
Steinen gebraucht werden könten und solches von der Commission gutgeheißen 
wurde, mögen MeH. solches alsdann wohl 2ugeben; dem Zimmermeister dann solle 
insinuiert werden, daß er 2u dieser Brügg alle Pfähl wohl einspannen lasse, ehe sie 
geschlagen werden. (Im Juni und Juli wird dann die schadhalle äußere Wynigen-
brücke wieder in Stand geset2l, wobei man die östliche Hälfte abdecken muß, um 
an das Balkenwerk zu kommen.) 

13. September 1766 Wegen der Brügg über die kleine Emmen haben MeH. nach 
nochmehligen Beratschlagungen befunden, daß es bey der vormehligen Erkannlnus 
verbleiben und die Brügg o h n gedeck t [vom Verfasser gesperrt) gemacht und mit 
.Steinen besetzt werden solle . 
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18. Oldober 1766 Dem Herren Burgermeister Dür, nebst Herrn alt Vogt Fankhauser 
und Herrn alt Eynunger Grimm ist aufgetragen· zu überlegen, ob es rahtsarn seye, mit 
der Arbeit bei der neüwen Brügg ferners fortzufahren, oder ob es nicht besser wäre, 
darmit bis auf künftiges Frühjahr innzuhalten; da sie nachwerls nach Befinden MnH. 
R. u. B. referieren sollen. 

28. Oldober 1766 Zu der neüwen Brügg über die kleine Emmen soll alles Holzwerk 
und übrige Materialien in Vorrahl geruslet und das Holzwerk gescherml, auch sonst 
alle nöthige Praeparalion darzu gemacht werden. 

7. Februar 1767 Zu der neüwen Brügg über die kleine Emrnen soll das darzu nöthige 
Eichige Holtz mit Beförderung gefällt werden, weilen das dazu gerüstete Holtz zu der 
Wynigen-Brügg gebraucht worden. Denen Herren von der Brügg-Commission ist 
überlassen, mit denen Zimmermeisteren zu accordieren, daß die Brüggladen anslall 
nur gefügt, wohl genulhet und mit Federn versehen werden. 

20- Juni 1767 Durch MewH. der Ernmen-Commission soll überlegt werden, ob bey 
der neüwen Brügg ein Brust-Täfel gernacht oder die Jaußbäume auf beiden Seilhen 
mit SchindJen beschlagen werden sollen, denne wie die Stüdlin verwahret werden 
sollen. 

1. Juli 1767 Wegen der Bschüssi bey der neüwen Brügg über die kleine Emmen soll 
durch die Ernmen-Commission überlegt und erkennt werden. 

20. März 1773 Herren alt Burgermeister Kupferschmid und Herren Burgermeiste r 
Trechsel ward aufgelragen wegen denen nöhligen (mit Blei darüber geschrieben; der 
Verfasser) cMeitschi-Sitzen• bir neüwen Brügg Augenschein einzunehmen. 

Aus den Ratsmanualen ab 1775 

Sl- Januar 1775 Weilen die neüwe Brügg über die kleine Emmen in sehr schlechtem 
Zustand ist, so haben MeH. dem Herren Burgermeister aufgetragen, die Preliminar-
Anslalten und einen Devis machen zu lassen, damit destoeher eine neüwe Brügg 
wiederum eine neüwe Brügg in Stand gebracht werden könne. 

1. Juli 1775 Der von dem Zimmermeister Stähli eingegebene Devis wegen einer 
neüwen gedeckten [vom Verfasser gesperrt! Brügg über die kleine Emrnen soll 
besser erdaure! werden, ehe solches MnH. wiederum vorgelragen wird. 

16. September 1775 Ueber den von MnH. den Commillierlen abgestatteten Rapport 
haben MeH. den von denselben mit Herren Werkmeister Stähli geschlossenen Accord 
wegen der neüwen Brügg über die kleine Emmen gutgeheißen, wordurch dem 
Herren Stähli für die Verarbeitung des Eichigen Holzes 3 Kronen 1f2 Kreuzer und des 
Tannigen 1 Kronen 1f2 Kreuzer vom Schu und für die zu fournierenden Läden mit 
Begriff der Verarbeitung 2\1:! Kronen vorn Schu accordiert wird. Die Spän aber sollen 
samtlieh zu Handen der Stadt vorbehalten bleiben. 

21. Oldober 1775 Herren alt Oberspital-Vogt Kupferschmid und Herren Vogt Dür 
haben MeH. aufgetragen, mit dem Herren Burgermeister den Augenschein einzu· 
nehmen und zu überlegen, ob in diesem Herbst noch Hauw-Sleinen für die neüwe 
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Brügg und zu dem äußeren Sommerhaus in Vorraht gebrochen werden könten, oder 
ob nicht für diese und andere Stadt-Arbeit eine frische gelegene Steingruben gesucht 
und angezogen werden solle. 

29. Juli 1780 MnwH. der Bauw-Commission haben MeH. aufgetragen, mit Beförde· 
rung den Augenschein einzunehmen und zu überlegen, wie die allhiesigen Brüggen 
belegt werden sollen, nachwerts dann dem Herren Burgermeister darüber die nöthige 
lnstruction zu ertheilen. 

19. Mai 1781 Dem Herren Burgermeister haben MeH. aufgetragen, so bald es mÖg· 
lieh sein wird, von dem obern äußern Landflügel an bey der neüwen Brügg eine 
Brustwehri gegen der alten Röhren hinauf machen zu lassen, damit dieser Platz 
zwischen der großen und kleinen Emmen zu einem Musterplatz gewidmet werden 
könne. (Geburtstag der Schützenmalle. Der Plan wird durchgeführt. Der Verfasser.) 
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Die Seite für den Heimalsehuts 

Der Mitgliederbestand unserer Ortsgruppe hat sich neuerdings 
in erfreulichster Weise vergrößert. Mit .Genugtuung ersehen wir 
daraus, daß immer weitere Kreise unserer Mitbürger die Be-
strebungen des Heimatschutzes richtig verstehen. Der Kampf um 
Erhaltung eines einigermaßen anständigen Ortsbildes, um Be-
wahrung wertvollen Kulturgutes und um Abwehr unschwei-
zerischer Wesensart wird von immer mehr Einsichtigen unter-
stützt. Leider ist dieser Kampf nötiger als je, da unter der Tarnung 
«technische Notwendigkeit» oder gar «Fortschritt» immer neue 
Absurditäten ausgeheckt werden. Mit eigenartiger Hartnäckig-
keit werden nicht etwa die vielen, wirklich sanierungsbedürf-
tigen Objekte, wie sie leider seit der Jahrhundertwende massen-
haft herumstehen, für solche Experimente ausersehen, sondern 
mit Vorliebe gefährdet man das wenige noch vorhandene, kultur-
geschichtlich wertvolle Gut. Wo noch irgend ein originelles Ge-
bäude, eine Spur einer Grünfläche, oder gar ein natürliches Bach-
ufer entdeckt wird, da ist man rasch bereit, irgend eine Beton-
Orgie oder sonst eine uKorrektun zu planen. 
Auch die zu Krüppeln zurechtgestutzten Bäume sind ja leider 
stadtbekannt. Man kann es kaum glauben, daß eine so trefflich 
verwaltete und geführte Ortschaft, wie Burgdorf es ist, sich nun 
schon über 70 Jahre ein so unerquickliches Bauwesen gefalle~ 
läßt. 
Wie wir im letzten Kurzbericht andeuteten, hat sich unsere kan-
tonale Bauberatungsstelle intensiv bemüht, Verb es s er u n g s-
vorschläge für die Gestaltung des Krone-Kino-
Anbaues auszuarbeiten. Nach diesen wohlüberlegten Skizzen 
wäre ein Neubau entstanden, der den Charakter dieser jahr-
hundertealten Stadtecke gewahrt hätte. Leider sind wir nicht ein-
mal einer Antwort würdig befunden worden. Offenbar gefällt 
den für diesen Bau verantwortlichen Instanzen die heute nun 
durchgesetzte Lösung. 
Eine Zeitlang handelte es sich darum, B u r g d o r f als « M u s t e r -
stad t • auszuersehen, im Zusammenhang mit der von Bund und 
Kanton stark unterstützten Aktion zur Bekämpfung allfälliger Ar-
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beitslosigkeit. Es wären Pläne ausgearbeitet worden, um unsere 
Altstadt wirklich zu sanieren, sie nämlich innerlich und äußerlich 
zu befreien von den Schlacken des verflossenen Jahrhunderts, 
sodaß Burgdorf zum Musterbeispiel für die Gestaltung einer 
bernischen Landstadt geworden wäre. Daß dabei für unsere 
Handwerker Arbeit in Hülle und Fülle erwachsen wäre, liegt auf 
der Hand. Ob aber das Interesse für unsere Stadt in den maß-
gebenden Kreisen nach den mit dem «Krone»-Urnbau gernachten 
Erfahrungen wieder neu geweckt werden kann, wird erst die 
Zukunft zeigen. 

Einige Sorgen bereitete uns auch das « S c h i e ß e r- H a u s >>, 
dieses fast einzig noch unverdorben gebliebene, vornehm ein-
fache Geschäftshaus an der Schrniedengasse, die einst doch ihrer 
Schönheit und Einheitlichkeit wegen so berühmt war. Die Idee, 
die obern Teile des Hauses zu Museumszwecken zu verwen-
den, scheiterte arn hohen Kaufpreis. Glücklicherweise wurde das 
heimelige Gebäude von einer verständnisvollen Familie erwor-
ben, sodaß man hoffen kann, wenigstens äußerlich bleibe der 
Charakter des Gebäudes gewahrt. 

Burgdorf ist eine der letzten Städte, die ihre rn i t t e 1 alter l ich e 
An 1 a g e f ü r d i e S i e c h e n noch besitzt. Diese Sehenswürdig-
keit soll nun etwas besser als bisher gepflegt werden. Vorläufig 
wurde von der Burgergemeinde dafür gesorgt, daß die Kapelle 
trockengelegt wurde. Im Siechenhaus selber soll ein Pfadfinder-
heim eingerichtet werden, eine Idee, die auch wir sehr begrüßen, 
d a dadurch das Gebäude besser unterhalten wird, ohne äußer-
lich seine Eigenart zu verlieren. 

Viel Sorgen bereitete auch uns der « W ö s c h h ü s 1 i b a c h », 
weil er hie und da Ueberschwernrnungen anrichtet, da er und 
der Hauptkanal bisher nie ordentlich geputzt, und da ihm über 
sein Fassungsvermögen hinaus Wasser zugeleitet wurde. So droht 
nun dem idyllischen, letzten Stücklein Bach auch die -Gefahr der 
«Korrektur». Die banale Idee, das Wässerlein in Röhren zu ver-
senken, wollen wir unsern Behörden doch nicht zutrauen. Aber 
auch sonst wird nun an dem Bach herumgedoktert, daß es zum 
Aufsehen mahnt. Wir haben daher, zusammen mit andern lokalen 
Vereinen, das Gesuch gestellt, es seien beidseitig dieses Baches 
genügende Landstreifen vor weiterer Ueberbauung zu 9ewahren 

96 



und längs des Baches ein Spazierweg für den erholungsbedürf-
:tigen Fußgänger vorzusehen. Dem « Wöschhüslibach» haben wir 
auchunser n er s :t e n Schau k a s :t e n versuch gewidmet. 
Un:ter dem Mo:t:to «Augen auf!» s:tell:ten wir - nach dem bewähr-
:ten Rezept «Beispiel und Gegenbeispieh - Aufnahmen des 
Baches zur öffen:tlichen Schau. Wir werden in Zukunft derar:tige 
Alarmrufe noch in:tensiver ges:tal:ten. Hoffen wir, daß unser Schau-
kas:ten nich:t gar noch zum «Prangen werden müsse I 
Höchs:t erfreulich gestal:te:te sich das interne Leben in unserer Orts-
gruppe. In verschiedenen, lebhaften Vorstandssitzungen wur~en 
die Vorarbeiten in bestem Einvernehmen besorgt. Am 28. Novem-
ber 1944 organisier:ten wir, gemeinsam mit der Casinogesellschaft, 
den so sehr nötigen Vortrag von D r. E. Schür c h : uHäb Sorg zum 
Bärndütsch.» Anläßlich der gut besuchten Hau p t ver s a m m-
1 u n g vom 6. Februar 1945 erfreute uns Fr 1. D r. von L erb er 
mit einem gediegenen Lichtbildervortrag «Berner Bauern- und 
Patriziersitze». Den im Vorjahr erfolgreichen «Stadtbegehungen» 
ließen wir nun diesmal k uns t h i s t o r i s c h e W an der u n g e n 
i n d i e n ä h e r e U m g e b u n g folgen. Wiederum war D r. 
A 1 f r e d R o t h so freundlich, die Führungen zu übernehmen. 
Am Sams:tagnachmi:t:tag, 30. Juni 1945, lauschte denn auch ein 
ansehnliches Kontingent Heimatschützler seinen trefflichen Aus-
führungen und besichtigte Siechenhaus und Kapelle, die Sommer-
häuser und hierauf Heimiswil, wo namentlich Kirche, Mühle, 
W erksta:t:t unseres Vorslandsmitgliedes W. Soom und der «Löwen» 
gewürdigt wurden. Den Fa m i 1 i e n R o b . L ü t h i im Sommer-
haus und Fr. S t a 1 der in der alten Kyburgermühle sei auch an 
dieser Stelle herzliehst gedankt für ihre gastfreundliche Auf-
nahme. 
Am 20. Oktober fand eine weitere Führung statt, die über Rohr-
moos- Hettiswil nach Hindeibank ging. Bei herrlichem He rbst-
wetter wander:te wiederum eine erfreulich große Anzahl Heimai-
schutzfreunde den vielen, von Herrn Dr. Ro:th trefflich erläu:terten 
Schönheiten nach, und gar manches bisher übersehene Schmuck-
stück ward dabei «entdeckt». Der Fa m i 1 i e Sc h o 11 und Herrn 
a 1 t Großrat Ni k 1 aus besondern Dank für ihre Gastfreund-
schaft! 
Auf Wunsch der uTrachtengruppe Burgdorf», unserer allmählich 
nun flügge gewordenen Tochter, fanden unter unserer Leitung 
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zwei Tagungen im Stadthaus stat:t (28. Mai und 4. Juli), 
die aus Kreisen des Oekonomischen und gemeinnützigen Vereins, 
der Pfarrherren, der Lehrerschaft und des Heimatschutzes sehr 
stark besucht wurden, um das Thema «Wie kann die Verant-
wortung gegenüber der Familie und Volksgemeinschaft ver:tief:t 
werden?» zu behandeln. Diese Aussprachen führten zur Wahl 
eines Vorstandes für unsern Amtsbezirk. Dieser wird mit gleich-
gesinnten, bereits bestehenden Vereinigungen zusammen prak-
tische Arbeit leisten. Die «Trachtengruppe Burgdorf» hat schon 
durch dieN amensänderung in« Vereinigung für Heim und Heimah 
ihren erweiterten Aufgabenkreis angedeutet und sich neue 
Statuten gegeben. Sie wird von uns «Unabhängig>> werden, jedoch 
nach wie vor mit uns Hand in Hand arbeiten. 
Das Verhältnis unserer Ortsgruppe mit der kantonalen Organi-
sation ist, wie immer, höchst erfreulich. Wir sind unsern Freunden 
im Kantonalvorstand des Berner Heimatschutzes für ihr stets reges 
Interesse und für ihre Initiative sehr dankbar. 
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Die Seite des Rittersaalvereins 

Vor einem Jahr durften wir zum ersten Mal im Burgdorfer Jahr-
buch über unsere Sammlungen berichten. Seither hat sich der 
Kriegslärm an unsern Landesgrenzen gelegt und die Gefahr, die 
auch uns durch gelegentliche Luftangriffe drohte, ist verschwun-
den. Die evakuierten Gegenstände kehren wieder an ihre ur-
sprünglichen Plätze zurück, und die Sammlungen erhalten das 
alte Gesicht. 
Das Berichtsjahr brachte unserer Kornmission einige recht interes-
sante und arbeitsreiche S i t z u n g e n . Anlaß hiezu gab die Ver-
äußerung des S c h i e ß e r h a u s e s an der Schmiedengasse 
durch die Erben des Herrn Pfarrer A. Schießer. Sofort wurde 
unsrerseits die Möglichkeit der Unterbringung der Sammlungen 
in diesem Hause geprüft, dessen Lage und Unversehrtheil der 
äußern und innern Ausgestaltung viele Vorteile in sich barg. Der 
knappe Rauminhalt und die Unmöglichkeit einer spätem Er-
weiterung, wie vor allem auch der Kaufpreis bildeten starke 
Hindernisse, so daß das Haus bald in andere Hände überging. 
Es bleibt weiterhin Geschäftshaus und es freut uns, daß der der-
zeitige Besitzer volles Verständnis für die Schönheit und den 
geschichtlichen Wert der Fassade hat. Im vergangenen Frühling 
verlor unsere Kornmission in Herrn alt Lehrer J o s e p h M a r t i 
ein eifriges Mitglied. Während mehr als 30 Jahren hat er dem 
Rittersaalverein mit Interesse und Anteilnahme gedient, und nur 
ungern ist er je einer Sitzung fern .geblieben, freilich fesselte ihn 
in letzter Zeit eine hartnäckige Krankheit immer mehr ans Bett. 
Die Hauptversammlung vorn 7. Juni 1945 wählte zu seinem Nach-
folger seinen Sohn, Herrn W a 1 t e r M a r t i - G 1 a n z rn a n n. 
lnfolge Gesundheitsrücksichten sah sich leider der bisherige 
Präsident, Herr R u d o 1 f B i g 1 e r, genötigt, sein Amt nieder-
zulegen. Seit dem Tode von Herrn Dr. M. Fankhauser hat er sich 
unermüdlich um die Aeufnung und bessere Ausgestaltung der 
Sammlungen bemüht. Es gelang uns, Herrn D r. A 1 f red Rot h 
als Nachfolger zu gewinnen. Am Schluß der Hauptversammlung 
berichtete Herr F r i e d l i, Lehrer in Mattstetten, in einem interes-
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santen Vortrag über die Herren von MattstaUen und ihre Be-
ziehungen zu Burgdorf zur Zeit der K yburger. 

Bei Umbauarbeiten in alten Häusern kommen gelegentlich inter-
essante Baut e i 1 e zum Vorschein, die der Nachwelt erhalten 
bleiben sollten. So wurde beim Umbau im Hotel Krone eine mit 
Ornamenten des 17. Jahrhunderts bemalte Decke aufgefunden, 
von der allerdings bereits drei Viertel eben zerstört worden 
waren, und ein Kachelofen der Biedermeierzeit aufgedeckt; 
Stücke, die durch das Entgegenkommen der Besitzerin, Frau Hirt, 
für unsere Sammlungen sichergestellt werden konnten, wenn 
leider auch mit bedeutenden Kosten zu unsern Lasten. Bei Erd-
arbeiten in der Schmiedengasse stießen Arbeiter auf die alte 
städtische Wasserleitung aus Solothurnerstein, bei der die ein-
zelnen Quader in ähnlicherWeise aneinandergefügt waren, wie 
ehemals HolzdünkeL Erfreulicherweise hat auch die Stadt unsern 
Bestrebungen Verständnis entgegengebracht und die Stücke 
geschenkweise überlassen. Durch ein Rundschreiben an die 
Herren Architekten, Bauunternehmer und weitere Interessenten 
versuchten wir, die Aufmerksamkeit in vermehrtem Maße auf 
das überlieferte Kulturgut hinzulenken, und wir hoffen, daß dies 
auch in der weitem Oeffentlichkeit der Fall ist. 

Im Berichtsjahr gingen uns wieder eine Anzahl Geschenke zu, 
für die wir bestens danken. Die Kirchgemeinde 0 b e r b u r g 
schenkte uns eine Anzahl geschnitzte gotische Friese (aus der 
dortigen Kirche) und die Grabtafel von Dr. Maret (1783 -1866), 
dem Arzt Jeremias Gotthelfs. Einige graphische Blätter gingen 
uns von Herrn Theiler und Fräulein Leu zu. Besonders freute uns 
aber das Legat von Frl. von Ar x aus Utzenstorf, die uns außer 
einer Anzahl wertvoller Bücher 500 Fr. letztwillig hinterließ, was 
wir in Anbetracht unserer beschränkten Mittel sehr gut werden 
brauchen können. 

Angekauft hat die Kommission zwei Burgdorfer Schulprämien, 
ein Originalgouache des Schlosses Brandis (vergl. Abbildung) 
von Franz Feyerabend (1755 -1800), dem bekannten Basler Klein-
meister; eine Portraitzeichnung von Joh. Conr. Bollter, darstellend 
Fra n z Grimm aus Burgdorf (1855). Ferner erwarben wir drei 
Schliffscheiben aus der besten Zeit, eine aus Burgdorf (vergl. Ab-
bildung), eine aus Zauggenried und eine aus Huttwil. 
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Neuerwerbungen des Rittersaalvereins 

Schloß Brandis 1789 
Gouache von Franz Feyerabend aus Basel (1755- 1800) 

PMt.l. 8tchsleln 

Schliffscheibe für Meister Ulrich Leuenberger, Burgdorf, 1756 





Bei Neuaufstellung unserer Bilder überprüften wir alle genau auf 
ihren Zustand. Bei einigen ist eine Behandlung notwendig. Die 
dringendsten werden sofort durch den uns vom Landesmuseum 
empfohlenen Restaurator, Hrn. Prof. Boissonas in Zürich, gereinigt 
und restauriert, während die übrigen im Laufe der nächsten Jahre 
ebenfalls behandelt werden sollen. Wir werden nicht verfehlen, 
unsere Sammlungen nach dem neuasten Stande der Museums-
technik zu pflegen und zu unterhalten. Sie besser aufzustellen, 
dazu fehlt leider heute der Platz. Gebieterisch drängt sich eine 
großzügige Lösung der R a u m - u n d G e b ä u d e f r a g e auf, 
damit unsere Schätze nicht ein unwürdiges Dasein fristen müssen, 
sondern ihrem bedeutendenWerte gemäß zur Geltung kommen. 
Der Besuch der Sammlungen war auch dieses Jahr erfreulich, 
allerdings machte sich das Kriegsende sofort in derWeise be-
merkbar, daß die vielen Besuche durch Soldaten ausblieben. 
Das Interesse für die V ergangenheil und das Erbe unserer Vor-
fahren ist durch den Krieg eher gestiegen, und wir erhalten 
ständig mehr Besuche und Anfragen, die der Erforschung irgend 
eines Geschlechtes oder einer Ortschaft dienen, und es freut uns, 
wenn wir die Besucher nicht mit leeren Händen ziehen lassen 
müssen. 

Der Konservator: Fr.Wenger. 
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Elektrifikation und Fusion 
der Emmenthalbahn und Burgdorf-Thun-Bahn 

A. Fankhauser, Direktionssekretär der EBT 

Nirgends treten die Fortschritte der Technik wohl augenfälliger 
zutage als im Verkehrswesen. 1844 wurde in unserem Lande mit 
dem Bau von Eisenbahnen begonnen. Heute, nach einem Jahr-
hundert größter Umwälzungen durchzieht ein ausgedehntes Netz 
von Eisenbahnen das ganze Land. Seit Jahrzehnten beleben Auto-
mobile die Straßen und mit größter Sicherheit werden heute 
weite Reisen von einem Kontinent zum andern im Luftfahrzeug 
unternommen. 

Die allgemeine Entwicklung des Bahnbaues setzte in unserem 
Lande erst nach der Schaffung der Bundesverfassung von 1848 
ein, nachdem zur Ordnung der Rechtsverhältnisse im Jahr 1852 
das Bundesgesetz über den Bau und Betrieb von Eisenbahnen er-
lassen worden war. Die Erstellung der Eisenbahnen wurde der 
Privatinitiative überlassen, weil der junge und damals finanziell 
noch schwache Bund der großen Aufgabe nicht gewachsen er-
schien. Es entstanden in unserer Gegend nach und nach die 
Linien der Schweizerischen Zentralbahn von Olten über Burgdorf 
nach Bern und von Herzogenbuchsee über Solothurn nach Biel, 
mit Eröffnung im Jahr 1857 und der bernischen Staatsbahn von 
Bern (Gümligen) nach Langnau und später weiter nach Luzern, 
mit Eröffnung im Jahr 1864. Damit war auch die Idee einer Quer-
verbindung zwischen Solothurn- Burgdorf- Langnau, d. h. der 
E m m e n t h a I bahn, gegeben. Nach Ueberwindung großer 
Schwierigkeiten, die durch den Brand in Burgdorf vom 20./ 21. Juli 
1865 noch erhöht wurden, konnte das erste Teilstück Solothurn-
Burgdorf am 26. Mai 1875 dem Betrieb übergeben werden. Zwei 
Burgdorier Persönlichkeiten, die Herren Alexander Bucher und 
Andreas Schmid, hatten besondern Anteil am Zustandekommen 
dieses Bahnunternehmens. Das zweite Teilstück Burgdorf- Lang-
nau wurde am 11. Mai 1881 eröffnet. 
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Die Emmenthalbahn wurde als Dampfbahn gebaut. Als dann in-
folge des ersten Weltkrieges die Kohlenpreise gewaltig gestiegen 
waren und der eingetretenen Kohlenknappheit wegen die Fahr-
leistungen eingeschränkt werden mußten, wurde im Jahr 1918 das 
Teilstück Burgdorf- Hasle-Langnau in Anlehnung an die elek-
trisch betriebene Burgdorf- Thun- Bahn mit deren Drehstrom-
System als Notelektrifikation ausgerüstet und von da hinweg 
elektrisch betrieben. 
Die Burgdorf- T h u n- Bahn, die als eigenes Unternehmen 
unter der Betriebsleitung der Ernmenthalbahn stand, ist als erste 
elektrische Vollbahn von Europa im Jahre 1899 eröffnet worden. 
Ihre Entwicklungsgeschichte reicht in die 70er Jahre des letzten 
Jahrhunderts zurück, als sich das Bedürfnis nach bessern und 
direkten Verkehrsverbindungen zwischen dem Oberland und 
dem Emmental, Luzern, der Zentral- und Ostschweiz geltend 
machte und durch die Erstellung einer Reihe von Linien der Jura-
Bern-Luzern-Bahn der Ausbau des bernischen Eisenbahnnetzes an 
die Hand genommen wurde. Mit Rücksicht auf die großen und 
anhaltenden Steigungen {bis 25 %o} wurde die elektrische Traktion 
(Drehstrom) gewählt. Es galt damals als ein großes W agnis, die 
Reisenden den Gefahren des elektrischen Stromes auszusetzen. 
Daher wurde von den eidgenössischen Aufsichtsbehörden nur 
eine Betriebsspannung von 750 Volt gestaiiet,womii die Leistungs-
fähigkeit der Bahn von Anfang an sehr beschränkt war. Die Kin-
derkrankheiten, welche die Burgdorf-Thun-Bahn durchzumachen 
haue, und die Erfahrungen, die dabei gesammelt werden konn-
ten, führten schon 14 Jahre später dazu, unser größtes bernisches 
Bahn unternehmen, die Lötschberg-Bahn, mit dem Einphasenstrom-
System 15 000 Volt, 162/a Perioden, auszurüsten, das dann später 
auch für die Elektrifikation der Schweizerischen Bundesbahnen 
und aller andern Normalbahnen übernommen wurde. Die große 
Kohlennot, die durch den ersten W elikrieg auch in unserem Lande 
heraufbeschworen wurde und eine Zerrüiiung und Umgestaltung 
des wirtschaftlichen Lebens zur Folge haUe, gab Veranlassung, 
an die Nutzbarmachuns der vielen Naturkräfte unseres Landes 
heranzutreten, Elektrizitätswerke zu bauen und die Dampflokomo-
tiven weitgehend durch den Elektromotor zu ersetzen. 
Der Erfindergeist der Technik, der nach dem letzten Weltkrieg 
das Automobil auf den Markt brachte, versetzte den Eisenbahnen, 

104 



die jahrzehntelang im Transportwesen, wenn auch nicht recht-
lich, so doch faktisch eine Monopolstellung einnahmen, einen 
schweren Schlag, indem ihnen durch das neue, beweglichere, 
aber in seiner Kapazität beschränkte Transportmittel ein großer 
Teil des Verkehrs streitig gemacht wurde. Die Modernisierung 
des Eisenbahnbetriebes wurde daher zu einem Gebot der Not-
wendigkeit. 
Die Frage der Elektrifizierung, bezw. des Umbaues der Emmen-
thalbahn und Burgdorf-Thun-Bahn auf das Einphasenstrom-System 
wurde schon in frühem Jahren wiederholt in Erwägung gezogen. 
Die direkte Veranlassung hiezu gab dann die Elektrifikation der 
Strecke Bern- Langnau- Luzern der SBB. Der Umbau erfolgte in 
den Jahren 1932/ 1933. Wohl erforderte derselbe die Investierung 
erheblich neuer Mittel und zwar für beide Bahnen zusammen von 
Fr. 7 425 000.-, die durch die Ausgabe neuer Prioritätsaktien von 
Fr. 2 060 000.- für die Emmenthalbahn und Fr. 1 357 500.- für die 
Burgdorf-Thun-Bahn und den Rest durch die Aufnahme von Obli-
gationenkapital aufgebracht wurden. Indessen wurde damit die 
Fahrgeschwindigkeit und insbesondere die Leistungsfähigkeit der 
beiden Bahnen ganz bedeutend erhöht. Kaum war aber der Umbau 
auf das neue Traktionssystem im Gange, als sich die ersten Zeichen 
der Weltwirtschaftskrise bemerkbar machten, die beiden Unter-
nehmen, unterstützt durch die zügellose Autokonkurrenz, jahre-
lang stark zusetzte, sodaß alle wohl fundierten Ertragsberech-
nungen für den elektrischen Betrieb zunichte gemacht wurden. 
Die jahrelange Wirtschaftskrise vor dem Kriege und die immer 
stärker aufgetretene Autokonkurrenz haben sowohl die SBB als 
die meisten Privatbahnen in eine geradezu bedenkliche Finanz-
lage hineingeführt, sodaß sich eine Hilfeleistung des Bundes für 
diese für die Oeffentlichkeit ebenso bedeutenden, wie unent-
behrlichen Verkehrsmittel aufdrängte. Was die Privatbahnen an-
betrifft, wurde die Grundlage hiezu durch das Gesetz vom 6. April 
1939 geschaffen. Darnach kann sich der Bund an der finanziellen 
Wiederaufrichtung notwendiger privater Eisenbahn- und Schiff-
fahrtsunternehmungen, die wegen ihrer volkswirtschaftlichen und 
militärischen Bedeutung den Interessen der Eidgenossenschaft 
oder eines größern Teiles derselben dienen, beteiligen. Zu diesem 
Zwecke wurde dem Bundesrat ein Kredit von 125 Millionen Fran-
ken zurVerfügung gestellt. Bereits in den Jahren 1936 und 1939 
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sind seitens der Emmenthalbahn und der Burgdorf-Thun-Bahn dem 
Bundesrat Hilfeleistungsbegehren für technische Verbesserungen, 
insbesonderefür N eubeschotterung, Oberbau-und Brückenverstär-
kungen, Erstellung von Sicherungs- und Stellwerkanlagen, sowie 
für Anschaffung von weiterm Rollmaterial usw. unterbreitet wor-
den. Auf Grund der durch dasEidg.AmtfürVerkehr und derEidg. 
Expertenkommission durchgeführten Untersuchungen wurde den 
beiden Unternehmungen zusammen ein Betrag von 4 Millionen 
Franken in Aussicht gestellt, vorausgesetzt, daß dieselben recht-
lich und finanziell zu einer Gesellschaft zusammengeschlossen 
werden. 2 Millionen Franken wurden in Form von Prioritätsaktien-
kapital und 2 Millionen Franken a fonds perdu geleistet. In Bezug 
auf die gesetzlich vorgesehene gleichwertige Beteiligung der 
interessierten Kantone erklärte sich der Bund bereit, die durch 
die Fusion notwendige Herabsetzung des alten Aktienkapitals 
der Emmenthalbahn um 50% und die weitere Abschreibung des 
Stammaktienkapitals der BTB um 20 auf 50 %, sowie die seiner-
zeitigen Leistungen der Kantone und Gemeinden am Elektrifi-
kations-Aktienkapital anzuerkennen, sodaß neue Mittel von die-
ser Seite nicht aufgebracht werden mußten. 

Auch von den Obligationären der beiden Unternehmen mußte 
auf Verlangen des Bundes ein gewisses Opfer durch angemessene 
Herabsetzung des Zinses und Verlängerung der Anleihensdauer 
gebracht werden. 

Am 18. Juni 1942 wurde zwischen den beiden Gesellschaften ein 
Fusionsvertrag abgeschlossen, der rückwirkend auf 1. Januar 1942 
in Kraft trat. Aktiven und Passiven der beiden Unternehmen 
wurden von der neuen Gesellschaft E m m e n t a 1 - B u r g d o r f -
T h u n- B a h n übernommen. Das Gesellschaftskapital des fusio-
nierten Unternehmens setzt sich zusammen aus 10 835 Stück Priori-
tätsaktien a Fr. 500.- = Fr. 5 417 500.- und 15 172 Stück Stamm-
aktien a Fr. 250.- = Fr. 3 793 000.- I zusammen Fr. 9 210 500.-. Die 
festen Anleihen belaufen sich auf 10 Millionen Franken, und der 
Baukontowert der Bahn beträgt per Ende 1944 Fr. 24 526 768.53. 

Durch diesen Zusammenschluß der Emmenthalbahn und Burgdorf-
Thun-Bahn ist rein äußerlich keine Veränderung gegenüber dem 
frühem Zustande eingetreten. Dagegen hat derselbe in admini-
strativer Hinsicht bedeutende Erleichterungen gebracht, sodaß 
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den V erwaliungsorganen neue Aufgaben durch die per 1. Oktober 
1943 erfolgte Betriebsübernahme der Huttwiler Bahnen zugemutet 
werden konnten. 
Die durch die Kriegsverhältnisse bedingte Konjunktur der Eisen-
bahnen hat Betriebsergebnisse hervorgebracht, welche es den-
selben ermöglichten, die notwendigen technischen V erbesse-
rungen in gesteigertem Maße vorzunehmen. So wurde bei der 
Emmental- Burgdorf- Thun- Bahn insbesondere der Neugestal-
tung des Personenwagenmaterials die größte Aufmerksamkeit 
geschenkt und nebst der Anschaffung von neuen, modernen 
Wagen auch der Umbau von zweiachsigen in vierachsige Wagen 
durchgeführt. Durch diese technische Neugestaltung bekundet 
das Unternehmen den Willen, das Reisen zu erleichfern und der 
Kundschaff bestmöglich zu dienen. Dabei muß es aber auf die 
Treue derselben zählen dürfen, sollen die großen Opfer nicht 
vergebens sein. 
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Chronik der Veranstaltungen 

Dr. Max Widmann 

im Konzert-, Vortrags- und Theaterleben 
der Stadt Burgdorf 1944/ 45 

Auch im fünften Winter des nun glücklicherweise zu Ende ge-
gangenen W elikrieges konnte das kulturelle Leben unserer Stadt 
einen ungestörten Fortgang nehmen. 

Musik 

Die Konzertsaison begann am 17. September 1944 mit einem Orgel-
konzert, das Herr Wilhelm Schmid, unser Musikdirektor, in der 
Stadtkirche zugunsten der Theatertombola veranstaltete. 

Am 1. Oktober ließen sich Musikdirektor Kreml (Klavier), Frl. Hedy 
Gallati (Gesang) und Susanne Reiche! (Violine) in einem Konzert 
im Gemeindesaal hören. 

In der Aula des Gymnasiums folgte am 4. Oktober ein musi-
kalischer Abend junger Talente, veranstaliet von der Ortsgruppe 
Burgdorf des Musikpädagogischen Verbandes. 

Am 14. Oktober gab im Gemeindesaal der polnische Virtuose 
Turczinski einen infolge ungenügender Reklame schlecht be-
suchten Klavierabend. 

Ein W ohliätigkeitskonzert des Frauen- und Töchterchors und des 
Männerehcrs des Kaufmännischen Vereins folgte am 4. November 
im GemeindesaaL Im Programm trat auch der junge Violinspieler 
Uli Lehmann erfolgreich auf. 

Eine V eranstaliung großen Stils war die vom Lehrergesangverein 
am 18./ 19. November gegebene Aufführung des Oratoriums «Bel-
sazarn von Händel, unter Mitwirkung des Berner Stadtorchesters 
und acht namhafter Solisten. 

Am 25. November ließ sich der Männerchor «Liederkranzll im 
Gemeindesaal mit einem Konzert hören, in dem auch der Basler 
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Bariton Paul Sandoz, von Direktor Kreml arn Flügel begleitet, mit-
wirkte, und arn 28. November gaben die Klavierschüler von Frau 
Reichel-Werrnuth in der Aula des Gymnasiums einen Abend. 

Auch im Dezember fehlte es nicht an musikalischen Anlässen, die 
arn 1. Dezember mit einem im Gerneindesaal gegebenen Konzert 
zugunsten der Kinderkrippe eröffnet wurden, dessen Programm 
von Musikdirektor Kreml, Frau Dr. Rytz {beide arn Flügel), sowie 
von Frl. Züsi Lüthi, Ursula Dietschy (Basel) und Paul Reber (Baß) 
aus Langnau bestritten wurde. 

Am 9. Dezember fand im Gerneindesaal das vorn Berner Streich-
quartett gegebene alljährliche Konzert statt, und arn 11. Dezember 
folgte in der Aula des Gymnasiums der Konzertabend der Klav ier-
und Blockflötenschüler von Frl. Margrit Lüscher. 

Das neue Jahr wurde arn 1. Januar eröffnet durch d as obligate 
Konzert der Stadtmusik im Hotel Guggisberg. 

Am 3. Februar konzertierte der Orchesterverein unter Direktor 
Eugen Huber aus Bern im Gemeindesaal unter Mitwirkung des 
Pianisten Franz Josef Hirt aus Bern, welch letzterer sich auch arn 
23. Februar im Gerneindesaal mit einem eigenen Klavierabend 
hören ließ. 

In der Aula des Gymnasiums gab Frl. Hilda Maurer arn 10. März 
ein Klavierkonzert, dem arn 7. April im Gerneindesaal ein Klavier-
abend von Musikdirektor Kreml folgte, und arn 6. April gab der 
polnische Pianist Turczinski einen diesmal gut besuchten Chopin-
Abend. 

Im April waren zu verzeichnen: arn 6. April ein Konzert der 
Arbeiterchöre im Landhaus, arn 14. April im Hotel Guggisberg 
das Konzert des Jodelklub, am 16. April im Gerneindesaal das 
Schubert-Konzert des «Gesangvereins» und des !CLiederkranzll. 

Auch im Juni folgten sich weitere musikalische Veranstaltungen, 
so arn 2. Juni im Gerneindesaal das Konzert des Orchestervereins 
mit Lorenz Lehr aus Bern (Cello) als Soliste n, nachdem arn 1. Juni 
im Schloßhof der «Liederkranz» das gewohnte Konzert gegeben 
hatte. 

Am 1. September endlich veranstaltete im Hotel Guggisberg die 
Stadtmusik einen Unterhaltungsabend. 
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Damit war das musikalische Programm der Anlässe des Winters 
und Herbstes des Jahres 1944/ 45 erschöpft. 

Theater 

Zum sechzehnten Male absolvierte das von Leo Deisen geleitete 
Städtebundtheater im Casino seine Gastspiele mit einer Serie von 
19 Vorstellungen. 

Es brachte 9 Schauspiele, drei Opern und 7 Operetten. Die drei 
Opern standen im Zeichen von Marex Liven, eines Künstlers von 
internationalem Ruf, und weiterer prominenter Gäste, deren Mit-
wirkung nur durch die Kriegsereignisse möglich war. Die Saison 
wurde eröffnet durch eine Vorstellung des «Eisernen Ringn, eines 
Sankt-Jakob-Festspiels, welches unter Leitung von Dr. Franz Della 
Casa auf dem Schloßhof dargeboten wurde und wovon eine Vor-
stellung wegen ungünstiger Witterung ins Theater verlegt wer-
den mußte. Unter der gleichen bewährten Leitung schloß die 
Saison mit einer glanzvollen Aufführung von Shakespeares «Der 
Sturm» durch die «Bertholdia». Ferner gastierten das uGoethe-
anum» mit einem Eurythmie-Abend, die Radiokameraden des 
«Kaktus» mit einem Programm detz isch's gange», ein Ensemble 
unter Peter Lotar mit «Arm wie eine Kirchenmaus» von Fodor, ein 
Ensemble mit Hans Kennedy mit einem Bunten Abend, der zu-
gleich denAbschiedsabend von Marex Liven bedeutete. Das Stück 
«Arm wie eine Kirchenmaus» wurde auch noch im Rahmen der 
Arbeiterunion unqeiner Betriebsvorstellung der FirmaAebi 8c Cie. 
gegeben. Leider konnte die Absicht, je ein Gastspiel des Stadt-
theaters Basel und des Schauspielhauses Zürich auf unserer Bühne 
zu vermitteln, wegen der die Mittel übersteigenden Forderungen 
nicht realisiert werden. 

Ende November folgten im «Landhaus» Aufführungen des Volks-
stückes «Rosmarie» durch die Arbeiterunion, nachdem schon im 
August und September im Casino unter Dr. Della Casas bewährter 
Leitung fünf Aufführungen des im Berner Dialekt geschriebenen 
Schauspiels «Ds Sühniswyb» von Lehrer Balmer in Aeschi durch 
das hiesige Liebhabertheater in Szene gegangen waren. 

Den Abschluß der Theatersaison bildeten Ende September die 
musikalisch-dramatischen Aufführungen der Mädchensekundar-
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schule mit Liedern und Reigen und der Uraufführung des Mär-
chenspiels «Frau Holle» von Paul Räber und der Musik von 
Wilhelm Schmid. 

Vortragswesen 

In erster Linie war es auch diesmal die Casino-Gesellschaft {Ver-
einigung für Literatur, Kunst und Musik}, die das kulturelle und 
künstlerische Leben Burgdorfs mit ihren Veranstaltungen reich-
lich befruchtete . . (Das Kammermusik-Konzert vom 9. Dezember 
1944 wurde schon unter der Rubrik Musik erwähnt.} Zur Haupt-
versammlung vom 13. November fanden sich die Mitglieder sehr 
zahlreich im Casinosaal ein. Dem nach 25jähriger Zugehörigkeif 
aus dem Vorstand ausscheidenden Redaktor Dr. Max Widmann 
wurde unter dem Beifall der Anwesenden die Ehrenmitgliedschaft 
der Casino-GesellschaH verliehen und ihm als Geschenk die 
Reproduktion eines Gemäldes von Hans Holbein überreicht. Im 
anschließenden gemütlichen Teil des Abends las der bekannte 
Basler Humorist Fridolin einige seiner heitern Geschichten vor. 
Im Gemeindesaal hielt am 28. November alt Redaktor Ernst 
Schürch aus Bern einen öffentlichen Vortrag über das Thema 
«Häb Sorg zum Bärndütschn. Das neue Jahr wurde am 22. Januar 
recht glücklich eröffnet mit einem musikalischen Abend im 
Casinosaal, an dem Professor Dr. Cherbuliez das Thema «Was ist 
eine Sonaten? behandelte, worauf Frau Dr. Rytz-Miller, die Gattin 
des neuen Präsidenten der Casino-Gesellschaft, Beethovens be-
rühmte Waldstein-Sonate auf ihrem Steinway-Flügel wundervoll 
zum Vortrag brachte. 

In der Aula des Gymnasiums auf dem Gsteig hielt am 20. Februar 
Prof. Dr. Hahnloser aus Bern einen Lichtbildervortrag über «Wege 
zur neuen Kunsh und am 26. Februar las Arnold Kühler, der 
Herausgeber der Zeitschrift <<Dun, im Casinosaal aus eigenen 
Werken vor. Den Abschluß der Abende im Casinosaal bildete 
ein Vortrag von Franz Schnyder, dem neuen Direktor des Schau-
spielhauses Basel über <<Aufgaben und Möglichkeiten von Film 
und Theater in der Schweiz». 

Wie schon im Vorjahr veranstaltete auch im Winter 1944/ 45 die 
Lehrerschaft des Gymnasiums wieder einen Vortragszyklus in der 
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Aula. Es sprachen: Dr. Döttling über den griechischen Tempel, 
Herr Alvers über den Dichter Eichendorff, Wilhelm Schmid über 
das Lied ohne Worte von Bach bis Schc:eck. 

Endlich sind unter der Rubrik Vortragswesen noch zu erwähnen: 
ein im Gemeindesaal gehaltener Vortrag von Dr. Peter Aebi aus 
Zürich über Rußland (auf Einladung der Völkerbundsvereinigung 
Burgdorf), ein Lichtbildervortrag von Frl. Dr. von Lerber im Stadt-
haus über die bernischen Bauern- und Patriziersitze (auf Einladung 
der Ortsgruppe Heimatschutz); im Casinosaal hielt im Kreise des 
Cercle romand der Dichter Chable in französischer Sprache einen 
Vortrag über Japan und Korea. Auf Einladung der freisinnigen 
Partei Burgdorf sprach Redaktor Dr. Caratsch aus Basel im Ge-
meindesaal über den deutschen Nationalsozialismus; eingeladen 
vom Gemeinderat und den politischen Parteien, behandelte 
Redaktor Adler das Thema 11Droht uns Gefahr'?>>, während Dr. 
Kautsky in der Gsteig-Turnhalle über die deutschen Konzen-
trationslager sprach. Eingeladen von der Trachtengruppe Burg-
dorf, ließ sich im Stadthaussaale die Schriftstellerin Frl. Elisabeth 
Müller über das Thema vernehmen «Die Aufgabe des Dichters 
an unserm Volk». 

Es hat also auch im Winter 1944/ 45 nicht gefehlt an sehr viel-
seitiger Unterhaltung in geistiger, künstlerischer und politischer 
Beziehung. 
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Chronik von Burgdorf 
1. Oktober 1944 bis 30. September 1945 

K. A. Kohler 

Oktober 1944 

1. Heute, da das Manuskript der zwölften Jahreschronik in die 
Presse geht und der Verfasser wiederum frisch zur Feder greift, 
um weiter zu berichten über das, was in Burgdorf zu- und her-
geht, drängt sich ihm unwillkürlich die Frage auf : wird uns 
das neue Chronikjahr endlich das Kriegsende bringen? Fast 
macht es den Anschein. Am untern Rhein sind die alliierten 
Armeen bereits in den deutschen Westwall eingedrungen. In 
Italien stehen die Briten, Amerikaner, Polen, Franzosen und 
Brasilianer am Südrand der Poebene und drängen die Deut-
schen langsam, aber unaufhaltsam nach Norden. Ungarn ist 
fest in der Zange der Russen und Rumänien wird wohl nicht 
mehr lange standhalten können. Und im Osten des deutschen 
Reiches bereiten sich die Russen a uf eine gewaltige Offen-
sive vor. Langsam schließt sich der eiserne Ring um Deutsch-
land, während dessen Kriegsindustrie und Verkehrswesen Tag 
um Tag von den mächtigen strategischen Fliegerformationen 
derVereinigten Nationen zusammengehämmert werden. 

Es war ein langer Weg von Stalingrad bis an die deutsche 
Ostgrenze, von Alamein bis zur lombardischen Ebene, von 
der Normandie bis an den Rhein. Ströme von Blut sind in 
diesen fünf Jahren geflossen, ungeheure Werte sind ver-
nichtet worden, die man nie in Zahlen wird ermessen können. 
Deutschland, Deutschland, was hat dein brutaler, dämonischer 
Macht- und Gewaltrausch die Welt gekostet! 

Bei uns geht das Leben gottlob in seinen geordneten Bahnen 
weiter. Wir sind in diesem oder jenem um etwas weniges 
bedrängt und eingeschränkt; aber wir schicken uns drein mit 
dankbaren Gefühlen im Hinblick auf das, was sich jenseits 
der Grenzen ereignet. 
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2. Der Sladlral, in welchen an Stelle des von Burgdorf fort-
gezogenen Technikers Fril:z Ingold Notar Frank Kohler (Freis.) 
Einsitz genommen hat, bewilligt zur Linderung der Wohnungs-
nol: einen Totalbeirag von 131000 Fr. für die Erstellung von 
Wohngebäuden am Schachenweg und an der Schloßmal:l:-
sl:raße, ferner eine Subvention von 50 000 Fr. (23 000 Fr. in 
barem Geld und 27 000 Fr. für Landabl:rel:ung) an die EBT für 
den Ausbau des Bahnhofes Steinhof und schließlich Nach-
tragskredil:e in der Höhe von 85 942 Fr. für die Betriebsrech-
nung 1943. 

Die Gemeinderechnungen für das Jahr 1943 werden ein-
stimmig genehmigt. Der Abschluß der Betriebsrechnung, der 
namhafte Abschreibungen erlaubte, weist bei 2 387108 Fr. 
Einnahmen und 2 384 966 Fr. Ausgaben einen Aktivüber-
schuß von 2142 Fr. auf, sl:al:l: des veranschlagten Defizites von 
58 787 Fr. 

4. Wie aus dem gemeinderätlichen Verwaltungsbericht hervor-
geht, hat der Gemeinderat auf eine Anregung der Primar-
schulkommission hin die Frage prüfen lassen, ob es nicht 
angezeigt wäre, das Kornhaus in eine Kaserne umbauen zu 
lassen, um die schweren Beeinträchtigungen zu beseitigen, 
die dem Schul- und Turnunterricht aus der Belegung der 
Turnhallen und Schulhäuser mit Truppen immer wieder er-
wachsen. Hoffen wir, daß diese unglückselige Idee, unser 
altes, prächtiges Kornhaus, dieses historische Kunstaltertum 
in eine Kaserne umzuwandeln, nie zur Ausführung gelangt. 
Sein Aussehen hat durch den einstigen, auf seine schöne 
Architektur gar keine Rücksicht nehmenden Anbau des Spar-
suppegebäudes schon genug geliUen. Das Kornhaus in Bern 
ist übrigens ein warnendes Beispiel. Eine Generation, die 
wenig Sinn mehr haUe für historische Baudenkmäler, hat dort 
seinerzeit das alte, prächtige Gebäude, das eine der schön-
sten Zierden der Stad! war, durch einen Umbau verschandelt, 
um in ihm das Gewerbemuseum unterzubringen. Heute sind 
die Berner im Begriff, den ursprünglichen Zustand der Fas-
saden wieder herzustellen. Soll in Burgdorf der gleiche ver-
hängnisvolle Fehler begangen werden'? Die Erstellung einer 
neuen Kaserne an einem hiefür geeigneten Platz wäre aller-
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dings sehr zu begrüßen. Sie würde kaum mehr kosten als der 
Umbau des Kornhauses. 

10. + Adolf Vögeli, gewesener Advokaturangestellter (* 22. Jan. 
1863), langjähriges Mitglied der Vorm Undschaftskommission 
der Einwohnergemeinde und Mitbegründer des Unteroffiziers-
vereins. Auch in Turnerkreisen war er bestens bekannt und 
geschätzt. 

24.-25. Die imponierende, von der Pferdezucht-Genossenschaft 
Burgdorf auf der SchützenmaUe veranstaltete Beständeschau 
mit 603 Tieren bringt eine Menge von Interessenten und 
Schaulustigen nach Burgdorf. 

29. Volksabstimmungen. Bei außerordentlich guter Laune neh-
men Burgdorfs stimmfähige Bürger, welche sich am Urnen-
gang beteiligen, die sämtlichen Vorlagen an, nämlich: Bundes-
gesetz über den unlautern Wettbewerb: 1352 Ja, 506 Nein 
(Kanton 74606:37086, Schweiz 342836: 304871); Gesetz über 
die direkten Staats- und Gemeindesteuern 1736 Ja, 131 Nein 
(Kanton 95 829: 17 103); Erweiterung der Wasserversorgung 
1926 : 126; Verkauf eines Hauses an der Kirchbergstr. 1632 : 251; 
Erstellung von Wohngebäuden 1730: 195; Gemeindebeitrag 
an den Ausbau des Bahnhofes Steinhof 1768 : 166 und Nach-
tragskredite für 1943, 1554 : 315. 
Wohl noch nie hat das Bernervolk einem neuen Steuerregime 
so gnädig und huldvoll entgegengelächelt wie heute. 

November 

5. Abgeordnete des Bernischen Velo- und Motorradhändler-
Verbandes treffen sich heute zu ihrer Jahresversammlung im 
Hotel .Guggisberg. 

13. Das Elektrizitätswerk Burgdorf gibt bekannt, daß in seiner 
Dörranlage dank dem reichen Obstsegen dieses Jahr mit un-
entgeltlicher Hilfe vieler Burgdorfer Frauen über 100 000 kg 
Obst und Gemüse gedörrt werden konnten. 

21. Die vom Samariterverein durchgeführte Sammelaktion für 
das Internationale Rote Kreuz hat in Burgdorf 8433 Fr. ab-
geworfen, ohne die namhaften Beträge von Firmen und Pri-
vaten, welche direkt nach Genf überwiesen wurden. 

117 



Dezember 

3. Proleslanlische Kirchgemeinde. Aus dem Kirchgemeinderat 
sind ausgetreten: der bisherige Präsident, Architekt Albert 
Brändli, der die Ratsgeschäfte jahrelang mit großer Umsicht 
und Pflichttreue leitete; Julius Brunner, Kaufmann; Ingenieur 
Waller Schmid und Fritz Sieber, Beamter. 

Die Kirchgemeindeversammlung verdankt ihnen ihre ge-
leisteten Dienste und wählt an ihre Stelle Fernand Lüthi, Kauf-
mann,Hans Muhmenthaler,Gießer, dipl.lng.Rudolf Schultheß, 
Technikumslehrer, und Fritz Studer, Bauführer. Die welsche 
Kolonie, die in Burgdorf landeskirchliche Gottesdienste in 
französischer Sprache abhält und ein reges kirchliches Leben 
entwickelt, geht als Minderheit trotz Stellung eines eigenen 
Kandidaten, der 54 von 149 abgegebenen Stimmen auf sich 
vereinigt, leer aus. - Gewählt werden ferner als Präsident des 
Kirchgemeinderates Wilhelm Heß, Stellvertreter des Depot-
chefs der EBT, und als Sekretär der Kirchgemeinde Paul 
Räber, Sekundarlehrer. Einstimmig wird der Voranschlag für 
1945, der je 65 000 Fr. Einnahmen und Ausgaben vorsieht, 
genehmigt. 

4. Der Sladlral wählt an Stelle des verstorbenen W alter Wenger 
zum neuen Turnlehrer der Primarschulen Max Reinmann, 
Lehrer in W engen, und bewilligt für die Korrektion des 
Schönbühlweges einen Kredit von 17 000 Fr. und für Bauland 
bei der Turnhalle Gsteig fernere 75 500 Fr. im Hinblick auf 
ein dort in absehbarer Zeit zu erstellendes Gebäude für die 
Mädchensekundarschule. Nach Beschließung eines Teue-
rungsausgleiches an das Gemeindepersonal für 1944 geneh-
migt der Rat den Voranschlag für 1945, der einen Ausgaben-
überschuß von 128 858 Fr. vorsieht. 

8. lnfolge der außerordentlich starken Regenfälle haben der 
Lauterbach und der Eiernbach Hochwasser zu Tal geführt, 
was zur Folge hatte, daß auch der Oberburg- und derWasch-
hausbach über die Ufer traten. Zwischen Oberburg und Burg-
dorf sind über Nacht Wiesen, Gärten, Pflanzungen und Wege 
verschwunden und haben Lagunen Platz gemacht, aus denen 
einzelne Häuser mit von Wasser gefüllten Kellern heraus-
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ragen. Wie oft haben wir dieses traurige Bild schon gesehen! 
Wie lange wird es wohl noch gehen, bis die zuständigen Be-
hörden sich endlich im Interesse der sich rasch vergrößern-
den Südquartiere entschließen werden, diesem unwürdigen 
Zustand ein Ende zu machen! 
Für die 60 in Burgdorier Familien untergebrachten erholungs-
bedürftigen Franzosenkinder sind besondere Schulklassen 
eingerichtet worden, in denen neben einem protestantischen 
und einem katholischen Pfarrer zwei internierte Lehrer (ein 
Pole und ein Italiener) und vier hiesige Lehrerinnen unter-
richten. 

18. Dem Beispiel anderer Schweizerstädte folgend, hat der Ge-
meinderat im Namen der Burgdorier Bevölkerung als Zeichen 
freundeidgenössischer Verbundenheit der Stadt Schaffhausen, 
die am 1. April durch ein versehentliches Bombardement 
amerikanischer Flieger schweren Schaden erlitten und bei 
dem auch die Kunstsammlung des Museums zu Allerheiligen 
übel mitgenommen wurde, ein Landschaftsbild, «Blick ins 
Unterwallis», des aus Burgdorf stammenden Malers Louis 
Dürr, geschenkt. 

24. Langsam schleicht sich der Krieg unserer W astgrenze ent-
lang, an der die Alliierten zäh und unaufhaltsam die Deut-
schen nach Norden drängen, während unsere Armee, wie 
immer, wachsam und einsatzbereit an den Landesgrenzen 
steht. In der letzten Nacht war bei uns vom Elsaß her wieder 
sehr starker Kanonendonner hörbar. 

Für die Kleinkinder und Verwundeten von MontbtHiard und 
Belfort hat der initiante und stets hilfsbereite Gemeinnützige 
Frauenverein Burgdorf auf einen Notruf hin innert der un-
glaublich kurzen Frist von zwei Tagen in unserer Einwohner-
schaft, trotzdem diese beständig von wohltätigen Samm-
lungen beansprucht wird, eine Masse von Verbandstoff, 
Watte, Binden, Windeln und Gestricktem und Gewobenem 
zusammengetragen und in 14 großen, von der Firma J. Lüthi 
& Cie. verpackten Colis, unsern französischen, vom Krieg 
schwer heimgesuchten Nachbarn zugeschickt, denen es, wie 
es scheint, fast an allem fehlt. 
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31. In der Gemeindeabstimmung wird der stadträtliche Voran-
schlag für 1945 mit 407 Ja gegen 70 Nein angenommen und 
dem Kreditbegehren für den Erwerb eines Landstückes auf 
dem Gsteig (Bauplatz für ein neues Mädchenschulgebäude} 
zugestimmt. 
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Der Gemeinde Burgdorf ist für 1943/ 44 ein Mehranbau von 
233,5 ha auferlegt worden. Unsere Bauern und Kleinpflanzer 
haben sich tüchtig ins Zeug gelegt und das ihnen zugemutete 
Programm erfüllt, sogar überschritten. 
Die starke Verteuerung der Baumaterialien, der Mangel an 
Zement und Eisen- Begleiterscheinungen des Krieges - und 
der natürliche Bevölkerungszuwachs haben auch uns in Burg-
dorf eine außerordentliche Wohnungsnot gebracht. Wie der 
Gemeinderat bekannt gibt, steht zur Zeit von den 2901 Woh-
nungen keine einzige leer. Trotz strenger Handhabung der 
Vorschriften zur Beschränkung der Freizügigkeit und Inan-
spruchnahme aller unbenützten Wohnungen mußten in den 
letzten Wochen u. a. vier Notwohnungen (Baracken} erstellt 
werden. Verschiedene hier Berufstätige, auch solche mit guten, 
zum Teil hohen Einkommen können von ihrem gesetzlichen 
Anspruch auf Erteilung der Niederlassungsbewilligung in-
folge des W ahnungsmangels nicht Gebrauch machen. 

Daß die Kriegszeit namentlich den Behörden vermehrte Ar-
beit bringt, geht schon aus den Seitenzahlen der Prolokolle 
des Gemeinderales hervor, die betragen haben 1939: 594, 
1940: 701, 1941:797, 1942: 835, 1943: 1005 und 1944: 990. Tausend 
Folioseiten im Jahr nur für den Gemeinderat, ohne diejenigen 
für den Stadtrat, und dazu die gewaltige, durch die Protokoll-
beschlüsse bedingte Korrespondenz! Armer Stadtschreiber, 
der Chronikschreiber drückt dir in Gedanken mitleidsvoll 
die Hand. Wende dich an den Tierschutzverein, wenn sie dir 
nicht bald einen Adjunkten beigesellen. 

Auf das Jahresende tritt Karl Vonfobel, der umsichtige Leiter 
der Kantonalbank-Filiale Burgdorf, von seinem Amt, das er 
jahrelang vorzüglich betreute, zurück. Er wird ersetzt durch 
den bisherigen Titelverwal:ter W erner Lanz. Karl Vontobel 
hat sich in reichem Maße auch um das öffentliche Leben 
unserer Stadt v erdient ge macht. Während v ieler Jahre war 



er Gemeinderat, Präsident der Finanzkommission und Mit-
glied verschiedener gemeinnütziger Verwaltungsbehörden. 
Er verläßt uns, um in seine zürcherische Heimat zurückzu-
kehren. Unsere besten Wünsche begleiten ihn in seinen wohl-
verdienten Ruhestand. 

Januar 1945 

11. Die tags und nachts ertönenden Fliegeralarme werden immer 
häufiger, und vom Elsaß her dröhnt der Kanonen- und Bom-
bendonner bis in unser friedliches Städtchen. Es herrsch± 
bittere Kälte. Das Thermometer zeigt heute früh 20 Grad 
unter Null. Die uns zugeteilten magern Holz- und Kohlen-
vorräte schwinden bedrohlich dahin. 

13.-14. In der Reitbahn auf der Schützenmatte ist gegenwärtig 
eine Oberaargauische ornithologische Auss!ellung zu sehen, 
die mit 900 Tieren beschickt ist, zur Hauptsache mit Kanin-
chen, von deren 28 Rassen nicht weniger als 26 vertreten 
sind. Die Kleintierzucht ist während des Krieges, namentlich 
in den Städten, infolge des Fleischmangels zu wirtschaft-
licher Bedeutung gelangt. 

20. Es geht den Deutschen schlecht. Schritt für Schritt werden sie 
im Westen von den Alliierten zurückgedrängt, ihre Kriegs-
industrie, ihre Bahnen, Straßen und Brücken werden von 
den weit überlegenen feindlichen Fliegern systematisch zu-
sammengehämmert, und seit einigen Tagen haben nun auch 
die Russen im Osten tro!z der großen Kälte zu einer mäch-
tigen Winteroffensive angesetzt. Bei uns verstärkt sich immer 
mehr die Ansicht, daß die Fortsetzung des für Deutschland 
offensichtlich bereits verlorenen Krieges sinnlos geworden ist. 

20. +Ernst Sieber, Handelsmann (* 27. Dezember 1867), gewesener 
langjähriger Präsident und Ehrenmitglied der Stadtmusik. 

21. Abstimmungssonntag. Das Bundesbahngesetz wird in Burg-
dorf mit 1055 Ja gegen 453 Nein (Schweiz 386 916 : 295162) und 
die kantonale Vorlage über die Abänderung einiger Bestim-
mungen der Schulgesetzgebung mit 1256 Ja gegen 181 Nein 
(Kanton 65 309 : 18 246) angenommen. 
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Februar 

1. Der Krieg nimmt im Osten gewaltige Ausmaße an. Die 
russische Dampfwalze zerschmettert dort gegenwärtig täg-
lich rund 35 000 Deutsche. Im Westen fluten die Armeen Hit-
lers nach einer erfolglosen Gegenoffensive in den Ardennen 
auf den Reichswall am Rhein zurück, Schritt für Schritt durch 
die mächtigen Bombengeschwader der Alliierten verfolgt. 
Mit leidenschaftlicher Anteilnahme verfolgt man bei uns das 
furchtbare Geschehen. 
Wir selber steuern offenbar schlimmen Zeiten entgegen. Die 
Einfuhr für die Landesversorgung stockt seit einigen Monaten 
fast vollständig. An Eisen und Kohle, den beiden wichtigsten 
industriellen Rohstoffen, kommt gar nichts mehr über die 
Grenzen herein. Wir zehren von unsern beschränkten Reser-
ven. Schon im letzten Monat mußten verschärfte Rationie-
rungsmaßnahmen für Kohle angeordnet werden, und es 
sollen, wie man hört, massive Einschränkungen im Gasver-
brauch unmittelbar bevorstehen. 

12. Wiederum sind infolge Ueberfließens der Bäche große Teile 
der Südquartiere überschwemmt. 

8.-18. Mitten im Winter zeigt die Oekonomische und gemein-
nützige Gesellschaft des Kantons Bern in der Markthalle eine 
Lehrschau für Obst-, Gemüse- und Ackerbau, verbunden mit 
der schweizerischen Wanderausstellung für Pflanzenschutz. 
Die imposante Ausstellung, die bei der Stadt- und Land-
bevölkerung reges Interesse findet, soll dem Bauern und dem 
Kleinpflanzer sowohl wie dem Konsumenten zeigen, was 
durch intensiven und zweckmäßigen Anbau alles dem Boden 
abgerungen werden kann, um uns in dieser schweren Zeit 
durchzuhalten. Während der Schau, die von über 15 500 Per-
sonen besucht wird, finden mehrere große Ve rbandstagungen 
in Burgdorf statt. In der Stadt wurde es freudig begrüßt, daß 
die Markthalle nach jahrelanger Beanspruchung durch die 
Armee wenigstens vorübergehend wieder einmal für ihren 
eigentlichen Zweck zur Verfügung gestellt werden konnte. 
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Das Komitee der Brockenstube hat im letzten Jahr wieder mit 
schönstem Erfolg gewirkt durch das Sammeln, Flicken und 



Verwerten von altem Gerümpel und ist in der Lage, aus dem 
Reinertrag nicht weniger als 2300 Fr. für wohltätige Zwecke 
auszugeben. 

22. Die fast täglichen Fliegeralarme verlieren plötzlich auch bei 
uns ihre vermeintliche Harmlosigkeit, seitdem heute an der 
Nordwest-, Nord- und Nordostgrenze mehrere schweizerische 
Ortschaffen bombardiert und mit Bordwaffen beschossen 
wurden durch fremde Flieger, deren Nationalität nicht fest-
gestellt werden konnte. Man zählt 18 Tote und zahlreiche Ver-
wundete. Die Sachschäden sind groß. 

26. An Stelle der nach jahrzehntelangem, erfolgreichem Schul-
dienst in den Ruhestand übertretenden Lehrerin Anna Diet-
helm wählt der Stadtrat als neue Lehrkraft an die Primar-
schule Margrit Stähli, Lehrerin in Buchholterberg. 

Für die Erstellung von zwei weitem Luflschutz-Sanilälsposlen 
für die Zivilbevölkerung bewilligt der Rat einen Kredit von 
19 485 Fr. An Subventionen stehen hiefür 10 526 Fr. in Aus-
sicht. 
Die in Burgdorf herrschende Wohnungsnot zeigen deutlich 
die vom .Gemeinderat im Auftrag der Direktion des Innern 
des Kantons Bern kürzlich gemachten Erhebungen. Wie er 
dem Stadtrat bekanntgibt, sind 21 Familien ohne Aussicht auf 
Ersatz in gekündigten Wohnungen; 21 Brautpaare möchten 
nächstens heiraten, wenn sie Wohnungen finden könnten; 
11 Ehepaare wohnen in ganz unzulänglichen Verhältnissen 
bei ihren Eltern; 30 in Burgdorf Berufstätige müssen mit ihren 
Familien wider ihren Willen ihren auswärtigen Wohnsitz bei-
behalten, weil sie von ihrem Recht auf Erteilung der Nieder-
lassungsbewilligung infolge des Wohnungsmangels nicht 
Gebrauch machen können. Sechs Familien sind zwangsläufig 
weiter in Wohnungen zu belassen, die gesundheitspolizeilich 
abgesprochen wurden; 8 Familien sind in Notwohnungen 
untergebracht und 72 Familien müssen in zu kleinen, teil-
weise hygienisch ungenügenden Wohnungen verbleiben, 
weil sie keine Umzugsmöglichkeit haben. Im ganzen haben 
sich 169 Wohnungsuchende gemeldet, von denen 83 zurzeit 
in Burgdorf keine eigene Wohnung besitzen oder in Aussicht 
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haben. Zur Deckung dieses dringlichsten Bedarfes von 83 
Wohnungen sollten zur Verfügung stehen: 15 Zwei-, 37 Drei-, 
24 Vier-, 4 Fünf- und 3 Sechszimmerwohnungen. 
Der Gemeinderat wünscht für die Förderung des Wohnungs-
baues einen Kredit von 300 000 Fr., wobei abgestufte, erhöhte 
Gemeindesubventionen in Aussicht genommen sind, ferner 
die Kompetenz nachstellige Hypotheken bis zum Gesamt-
betrage von 200 000 Fr. verbürgen zu können. Er hat heute 
beschlossen, beim Regierungsrat das Gesuch zu stellen, den 
Umzugstermin vom 25. März allgemein auf den 25. September 
hinausschieben zu dürfen. 
Einstimmig nimmt der Stadtrat die gemeinderätliche Vorlage 
an. Sie unterliegt der Gemeindeabstimmung vom 17./18. März. 
Die W ohnbaugenossenschaftMeisenweg möchte amSchachen-
weg unterhalb der Eisenbahnbrücke 5 Sechsfamilienhäuser 
erstellen, wenn das Bauvorhaben mit 15% subventioniert und 
eine Hypothek im 3. Range von 50 000 Fr. durch die Stadt 
gewährt wird. Der Stadtrat spricht für Planie, Wege und 
Kanalisation einen Kredit von 32 000 Fr. und beschließt die Ab-
tretung des nötigen Baulandes von 6400 m2 zu 5 Fr. Die Bau-
kosten für die 5 Wohnhäuser stellen sich auf 720 000 Fr. Für 
die Planie ist in Aussicht genommen, internierte Italiener zu 
verwenden. 

März 

4. Die zahlreichen Ueberfliegungen des schweizerischen Luft-
raumes durch fremde Flieger werden für die Bevölkerungen 
der Städte immer ungemütlicher. In der letzten Nacht sind 
auch Bomben auf Basel und Zürich abgeworfen worden, die 
Todesopfer, zahlreiche Verletzungen und die Zerstörung von 
Gebäuden, Bahnanlagen und Eisenbahnzügen verursachten. 
In Burgdorf hatten wir innerhalb 35 Stunden fünfmal Flieger-
alarm. 
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Das hindert die 173 währschaften Abgeordneten vom Eidg. 
Hornusserverband nicht, heute in aller Gemütsruhe ihre V er-
bandstagung im Hotel Guggisberg abzuhalten. Sie bedauern 
nur allgemein, daß sie ihre Hartgummigeschosse nicht besser 
zur Fliegerabwehr verwenden können. 



8. Dem Beispiel der Stadtmusik folgend, gibt jetzt auch die 1534 
gegründete Schützengesellschaft Burgdorf ein eigenes, vor-
läufig mindestens sechsmal im Jahr erscheinendes, gedruck-
tes Vereinsorgan, «Der Burgdorfer Schütze», heraus. 

18. In der heutigen Gemeindeabstimmung wurden die Kredite 
für die Förderung des Wohnungsbaues bei einer kläglichen 
Beteiligung mit 521 gegen 54 Stimmen bewilligt. 627 Stimm-
berechtigte gingen zu den Urnen, 2569 machten es sich be-
quem und blieben zu Hause. 
Bei noch schlechterer Stimmbeteiligung (22 stimmberechtigte 
Männer von 2768!) genehmigt die Kirchgemeindeversamm-
lung einstimmig die Betriebsrechnung, die bei 67 744 Fr. Ein-
nahmen und 66 048 Fr. Ausgaben einen Aktivüberschuß von 
1146 Fr. aufweist. Die Kirchgemeindesteuern erreichten mit 
67 122 Fr. den bisher höchsten Ertrag. 

22. + Adolf Erhard Nadelhofer, Confiseur ( * 8. September 1877). 
Nach einem arbeits- und erfolgreichen Leben scheidet er 
plötzlich dahin, dieser hervorragende Meister in seinem 
Beruf, dessen <CBurgdorferlill, seine Spezialität, nicht nur bei 
uns und in der ganzen Schweiz, sondern bis weit nach Ueber-
see als köstliche Süßigkeit gewürdigt werden. 

23. Nach 22.00 Uhr ereignete sich im Hauptbahnhof auf der 
Höhe des Aebihauses (früheres Hotel Guggisberg) ein Zugs-
zusammenstoß, indem auf offener Strecke ein Güterwagen-
Leerzug mit einem stehen gebliebenen Güterwagen zu-
sammenstieß. Die schwere Zugslokomotive und der Güter-
wagen wurden aus den Schienen geworfen, was zur Folge 
hatte, daß die beiden Geleise Bern- Olten- Bern gesperrt, 
die Fassade des Aebihauses eingedrückt und ein Leitungs-
mast umgeworfen w urden. Der Reiseverkehr zu und von den 
beiden nächsten Stationen mußte während einiger Stunden 
mit Automobilen bewältigt werden. 

25. Am heutigen Palmsonntag ereignete sich auf dem EBT-Bahn-
hof nochmals ein bedauerlicher Unglücksfall, indem der Bahn-
wärter · Ernst Hulliger bei einem Umstellmanöver zwischen 
zwei Wagenpuffer geriet, was seinen sofortigen Tod verur-
sachte. 
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April 

1. Mit größtem Interesse wird bei uns Tag für Tag der Lauf des 
Krieges in Europa verfolgt. Es geht allem Anschein nach 
rasch mit der deutschen Wehrmacht zu Ende. Sowohl im 
Westen wie im Osten des Reiches stürmen die Armeen der 
Alliierten unaufhaltsam vorwärts, machen gewaltige Beute 
und nehmen ganze Divisionen und Armeekorps gefangen. 
Das deutsche Heer ist in raschem Zerfall begriffen. Berlin und 
Wien sind bereits bedroht. Und im fernen Osten erleiden die 
Japaner schwere Verluste an Flugzeugen, Kriegs- und Han-
delsschiffen. Wir atmen erleichtert auf. Der Krieg, der auch 
an unsernGrenzen vorbeitobt, kann nicht mehr lange dauern. 

An die Kaufmännische Fortbildungsschule ist ein neuer 
Hauptlehrer für Handelsfächer, Dr. Ernst Hostettler, gewählt 
worden. 

Wie der Gemeinderat bekanntgibt, sind im letztenJahrfür die 
Altstoffverwerfung vom Gemeindesammeldienst, den Archi-
tekt Max Schio trefflich leitet, sowie von ortsansässigen 
und auswärtigen Sammlern in Burgdorf 182 827 kg Altstoffe, 
164 585 kg Küchenabfälle, 30 286 kg Knochen (91 % des ge-
samten Knochenanfalls I} und 10 403 kg Tannzapfen gesammelt 
worden. 

Der Sekretär der Fürsorgekommission, Olto Lüihy, der mit 
seltener Ausdauer, Gewissenhaftigkeit und Treue während 
fast 50 Jahren schlicht und bescheiden der Stadt sein Bestes 
gegeben hat, tritt heute in den wohlverdienten Ruhestand 
über. Dem scheidenden Beamten wünschen wir einen schönen 
und ungetrübten Lebensabend. An seine Stelle hat der Ge-
meinderat den bisherigen Polizeisekretär Ernst Widmer ge-
wählt. 

5. Im Fernsielwald am Girisberg bricht ein von der Stadt aus 
gut sichtbarer Waldbrand aus, der sich im leichten Unterholz 
rasch ausdehnt, aber von der Feuerwehr und Leuten der 
burgerliehen Forst- und Domänenverwaltung bald gelöscht 
werden kann. 
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6. Aus Oberburg kommt die betrübliche Nachricht, daß unser 
Mitarbeiter am Jahrbuch Joseph Marti,alt Oberlehrer(* 26. Juni 
1864) in seinem 81. Lebensjahr gestorben sei. Der sympathische 
Verstorbene hat im öffentlichen Leben von Oberburg jahr-
zehntelang eine wichtige Rolle gespielt und auch stets enge 
Beziehungen mit Burgdorf gepflegt. 

13. Mit großer Bestürzung vernimmt heute die freiheitliebende 
Welt die Nachricht vom Ableben des Präsidenten der Ver-
einigten Staaten von Amerika, + Franklin Delano Roosevelt, 
der seit Ausbruch des zweiten Weltkrieges einer der größten 
und einflußreichsten Gegner der imperialistischen W eltherr-
schaftspläne der «Achse» war. Seinem Weitblick, seinem Ein-
fluß und seiner Tatkraft ist es hauptsächlich zuzuschreiben, 
daß die USA zur Verteidigung der demokratischen Ideen und 
des friedlichen Zusammenlebens aller Völker in immer stei-
gendem Maße ihre riesigen Reserven an Menschen und 
Material in die Waagschale warfen und daß sich das Kriegs-
glück in den letzten zwei Jahren entscheidendzuUngunsten 
der herrschsüchtigen Diktaturmächte und ihrer Trabanten 
wendete. Diesem großen Toten, der einst als einer der be-
deutendsten Staatsmänner unserer Zeit in die Weltgeschichte 
eingehen wird, verdanken es wahrscheinlich auch wir 
Schweizer indirekt, daß wir bisher nicht in den Krieg hinein-
gerissen worden sind. Ergriffen nehmen wir Abschied von 
ihm. 

Die amerikanischen, englischen, russischen und französischen 
Armeen sind jetzt bis ins Herz des deutschen Reiches hinein-
gedrungen. Je weiter sie vorrücken und je mehr von den 
deutschen riesigen Konzentrationslagern geöffnet werden, 
desto häufiger kommen aus den besetzten Gebieten Nach-
richten zu uns über unvorstellbare, von den Nationalsozia-
listen an unschuldigen Menschen begangene Greueltafen, 
die uns und die ganze Welt mit Entsetzen erfüllen. 

23. Die Kriegsereignisse werden immer aufregender. Sie sind 
bei uns Tagesgespräch geworden. Die Franzosen haben den 
Schwarzwald durchquert, Stuttgart besetzt und stehen bei 
Schaffhausen bereits an der Schweizergrenze, die im Norden 
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und Osten gesperrt ist. Tausende von Flüchtlingen der ver-
schiedensten Nationalitäten, meist davongelaufene oder aus 
den Konzentrationslagern ausgebrochene Kriegsgefangene 
der Deutschen, flüchten vor der Kriegsfurie in die Schweiz. 
Durch sie vernehmen wir die schauerlichsten Berichte von 
grauenhaften Massenmorden, die durch die deutschen Natio-
nalsozialisten begangen worden sind. 

24. Nachdem der bernische Regierungsrat vor einiger Zeit das 
Vikariat an unserer protestantischen Kirche aufgehoben und 
eine Hilfspfarrstelle geschaffen hat, ist vom dafür zuständigen 
Kirchgemeinderat einstimmig als Hilfspfarrer Armin Wachler, 
der bisherige Vikar, gewählt worden, dessen hohe Pflicht-
auffassung und volle Hingabe an sein Amt in der ganzen 
Gemeinde anerkannt wird. 

28. Wiederum haben wir einen sehr geschätzten Freund und 
Mitarbeiter unseres Jahrbuches zu beklagen: + Dr. Hans 
Blösch, Oberbibliothekar in Bern (* 26. Dezember 1878), der 
sich durch die Herausgabe von verschiedenen historischen 
und literarischen Werken einen sehr geachteten Namen ge-
macht hat. Für die Stadt Burgdorf, deren Burger er war, zeigte 
der Verstorbene seit jeher ein warmes Interesse. 

30. In der Stadt herrscht fieberhafte Aufregung. Das Endstadium 
des Krieges hat begonnen. Die Nachrichten überstürzen sich. 
Schon gestern traf aus dem von den Alliierten bereits be-
setzten Mailand die Meldung ein, der italienische Diktator 
Benito Mussolini sei in der Nähe von Corno durch lombar-
dische Partisanen ermordet worden. Und heute verkünden die 
Zeitungen mit großen Schlagzeilen, an Stelle des im Sterben 
liegenden deutschen <<Führersn Adolf Hitler habe sein in der 
ganzen Welt berüchtigter Stellvertreter, Heinrich Himmler, 
den Engländern und den Amerikanern, nicht aber den Russen 
die bedingungslose Kapitulation Deutschlands angeboten, 
die Vereinigten Staaten und Großbritannien häUen dagegen 
Deutschland eine Frist bis zum 2. Mai abends eingeräumt, 
um auf ihre Erklärung, wonach ein Angebot über eine be-
dingungslose Kapitulation nur unter Einschluß der Sowjet-
union angenommen werden könne, zu antworten. 
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+ Ernst Sieber, Handelsmann 
27. 12. 1867 bis 20. I. 1945 

+ Johann Albert Bichsel, Kaufmann 
20. 2. 1871 bis 24. 5. 1945 

+ Adolf Erhard Nadelhofer, Confiseur 
8. 9 . 1877 b is 22. 3. 1945 

+ Rudolf Friedrich Scheuner, Postbureauchef 
23. 5. 1880 bis 8. 6. 1945 





Mai 
3. Wir leben Tag für Tag in atemloser Spannung. Man reißt sich 

die Zeitungen aus den Händen und kann sich vorn Radio-
apparat fast nicht trennen. Mit dem deutschen Reich geht es 
rasch zu Ende - lange bevor die tausend Jahre verflossen 
sind, die ihm Hitler prophezeit hat. Gestern soll, wie sein 
Nachfolger, Großadmiral Dönitz, bekanntgibt, der «Führen> in 
Berlin, wo die Russen den letzten Widerstand niederkämpfen, 
gestorben sein. Die deutsche Wehrmacht ist in voller Auf-
lösung. Aus Italien vernehmen wir heute, daß sich die dort 
stehende deutsche Armee bedingungslos ergeben habe. Wir 
atmen endlich wieder erleichtert auf; denn die Gefahr scheint 
nun endgültig für unser Schweizerland gebannt zu sein. 

4. Namens der Burgergemeinde hat der Burgerrat ihren Beitrag 
an die Schweizerspende für das kriegsgeschädigte Ausland 
auf 5000 Fr. festgesetzt. 

6. + Ulrich Aeschlimann, Uhrmacher(* 15. Juni 1880). 
+ Nicola Casalegno, Maurermeister ( * 17. Dezember 1867) ; 
zwei tüchtige Handwerksrneister, die sich in Burgdorf der 
allgerneinen Achtung erfreuten. Ulrich Aeschlirnann war 
während vieler Jahre Präsident des bernischen Uhrmacher-
verbandes, Mitglied der Spendkornmission und des Vor-
standes der Sektion Burgdorf der Kantonalen Krankenkasse, 
die ihm bei seinem Rücktritt die Ehrenmitgliedschaft erteilte. 

6. Wahl-undAbstimmungssonntag.Das neue kantonale Kirchen-
gesetz wird in Burgdorf mit 358 Nein gegen 319 Ja verworfen, 
vorn Kanton Bern aber mit 32 296 Ja gegen 26130 Nein an-
genommen. 
An Stelle des infolge seinerWahlzum Direktor der Lötsch-
bergbahn zurückgetretenen Regierungsrates Guggisberg wird 
vorn Bernervolk mit 42 778 Stimmen Nationalrat Dr. Markus 
Feldrnann, Bern (BGB), zum Mitglied derbernischenExekutive 
gewählt. Sein kommunistischer Gegenkandidat, Redaktor Fell, 
von der neuen cPartei der Arbeit», erhält 8145 Stimmen. Für 
Burgdorf ist das Wahlergebnis: Feldmann 522, Fell76 Stimmen. 
2650 stimmfähige Burgdorier kümmerten sich weder um das 
neue Kirchengesetz, noch um die Regierungsrats-Ersatzwahl! 
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Auch im ganzen Kanton war die Stimmbeteiligung wieder 
kläglich. Ist diese sich immer deutlicher zeigende Wahl- und 
Abstimmungsüberdrüssigkeit des Berner Bürgers nicht ein 
Fingerzeig dafür, daß es bei uns schlimm steht mit der staats-
bürgerlichen Erziehung, zum mindesten, daß man seinerzeit 
im Kanton Bern zu weit ging mit der Einführung des obli-
gatorischen Gesetzesreferendums '? 

8. Wie ein Lauffeuer geht heute der Ruf Waffenruhe, Friede, 
endlich Friede! von Mund zu Mund durch alle .Gassen. Sämt-
liche deutschen Truppen haben - auch Rußland gegenüber 
-bedingungslos kapituliert. Der Krieg in Europa ist zu Ende! 
Der nationalsozialistische Moloch, vor dessen Macht- und 
Raubgier weder Menschen noch Völker sicher waren, der seit 
Jahren die fried- und freiheitsliebende Welt beständig in 
Angst und Schrecken hielt, liegt, in seinen letzten Zügen 
röchelnd, endlich verendend am Boden. 
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Ein nie erlebtes Aufatmen der Erleichterung und der Freude 
geht heute durch die ganze zivilisierte Welt. Warm wallt es 
in unsern Herzen auf beim Gedanken, daß das gräßliche, 
sinnlose Morden, unter dem wir jahrelang seelisch so sehr 
gelitten haben, endlich aufhört. 
Für uns Schweizer hat sich das Wunder der Verschonung bis 
zum Ende erfüllt. Wenn wir bedenken, daß der Krieg die 
meisten Staaten Europas zerschlagen hat, daß sich heute ein 
grenzenloses Elend durch die Welt schleicht, daß unzählige 
Millionen von Menschen ihr Leben lassen mußten, unzählige 
andere Millionen aus ihren zerstörten Heimstätten vertrieben, 
hungernd und an Seuchen erkrankt herumirren, ohne Brot 
und ein richtiges Obdach zu finden, dann können wir, die 
wir zum zweiten Male mitten im Weltbrand unbehelligt 
blieben, ermessen, was wir dem Allmächtigen für diese 
wunderbare Bewahrung zu danken haben, aber auch wie 
groß unsere Pflicht ist, die darin besteht, den unglücklichen 
Mitmenschen zu helfen. 
Erschüttert stehen wir heute, da die Kanonen endlich schwei-
gen, vor dem ungeheuren materiellen und geistigen Trümmer-
haufen, den der Krieg zurückgelassen hat. Es war furchtbar, 
dieses über die zivilisierte Menschheit hereingebrochene 



Weltgericht, aber, geben wir es ehrlich zu, verdient und 
selbstverschuldet. Es mußte so kommen, da der Sinn für all 
das, was den höhern geistigen und ethischen Wert des Men-
schen ausmacht, auf der Jagd nach irdischen Schätzen und 
V orteilen von Geschlecht zu Geschlecht immer mehr ver-
loren ging. Wir krankten an Geist, Herz und Gemüt und 
waren im Begriff, langsam im Sumpf des Materialismus zu 
ersticken. Der sprunghafte Fortschritt der Zivilisation, dem 
wir geistig und seelisch nicht gefolgt sind, hat unsere Kultur 
an den Rand des Abgrundes gebracht. Wenn wir vor neuen 
solchen oder noch furchtbareren Katastrophen künftig ver-
schont bleiben wollen, dann muß vorerst wieder das Goldene 
Kalb, der Götze Mammon, dem wir fast hemmungslos dienten 
und durch den wir materialistisch bis ins Mark und bis ins 
Herz hinein vergiftet sind, gründlich zerschlagen werden, 
damit wir endlich erkennen lernen, was der Sinn unseres 
Lebens letzten Endes ist. Es muß wieder anders werden, 
sonst geht die Menschheit durch ihre eigene Schuld zu-
grunde. 
Werden wir, werden die nächsten Generationen die Einsicht 
und die Kraft aufbringen, um aus dem Furchtbaren, das ge-
schehen ist, die richtigen Lehren für die Zukunft zu ziehen 
und nach ihnen zu leben? 

Einem Ersuchen des Regierungsrates entsprechend, werden 
am nächsten Sonntag in allen bernischen Kirchen Dank-
gottesdienste abgehalten, und schon heute abend wird bei 
uns wie im ganzen Schweizerland während einer Viertel-
stunde zur Feier des Kriegsendes mit sämtlichen Kirchen-
glocken geläutet. 

Wenn sich auch der Bund, die Kantone, Gemeinden und 
Kirchen jeglicher Demonstration durch Beflaggung ihrer 
öffentlichen Gebäude enthalten haben (wir sind ja offiziell 
neutral geblieben), so sind doch im Laufe des Tages in Burg-
dorf wie anderwärts in den Privatgärten spontan die Schwei-
zerfahnen an den Masten hochgezogen worden, nicht zur 
Feier des Sieges der Vereinigten Nationen, sondern aus 
Freude über die endliche Beendigung des Krieges und aus 
Dankbarkeit für die wunderbare Verschonung unseres Lan-
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des. Mit noch nie erlebter Ergriffenheit sehen wir heute die 
rote Bannerseide mit dem weißen Kreuz im Winde flattern. 
Ist es nicht wie ein Symbol unserer gnädigen Bewahrung, 
dieses blendendweiße Kreuz, das Zeichen des Glaubens, der 
Freiheit und des Friedens mitten im roten Flammenmeer des 
Weltbrandes? 

Nebst der göttlichen Fürsicht verdanken wir unsern Frieden 
bis zum Schlusse des Krieges wohl vor allem unserer schlag-
kräftigen Armee, unserer mächtig ausgebauten Bergfestung, 
dem nationalen Reduit, der prachtvollen Geschlossenheit des 
Volkes und unsern Vorbereitungen zur völligen Vernichtung 
und Unbrauchbarmachung der Alpenübergänge und der 
kriegswichtigen Industrien für den Fall eines feindlichen An-
griffes. Seien wir uns dessen stets bewußt, wenn je wieder 
unheilvolle Kräfte an den Grundlagen unserer Stärke rütteln 
sollten! 
Eine richtige, ausgelassene Fröhlichkeit kommt allerdings 
heute trotz der großen Freude über das Kriegsende bei uns 
nicht auf. Die Gemüter der meisten sind noch zu sehr be-
drückt und niedergeschlagen durch die in den letzten Tagen 
immer häufiger eingetroffenen Nachrichten über die in den 
deutschen Konzentrationslagern vorgekommenen unvorstell-
baren Scheußlichkeiten, welche zum Himmel schreien. Un-
gezählte Millionen unschuldiger Menschen sind dort in 
sadistisch grausamerWeise zu Tode gemartert, ausgehungert, 
vergast und verbrannt worden. Die ganze Welf wird davon 
mit Entsetzen erfüllt. Immer mehr gelangt man zur Erkenntnis, 
daß in Deutschland jahrelang der Abschaum der Menschheit 
die Führung hatte. Dem deutschen Volk wird es wohl nie ge-
lingen, diesen größten Schandfleck, den die Weltgeschichte 
kennt, auf seinem Ehrenschild je wieder auszulöschen. 

Just am Tage des Beginns der Waffenruhe in Europa kommt 
zum ersten Mal das Cemeindeblatt der evangelisch-reformier~ 
ten Kirche Burgdorf heraus, das allen Kirchgenossen kosten~ 
los zugestellt wird und künftig monatlich erscheinen solt 
Das Blatt wird allgemein freudig begrüßt. Es wird sicherlich 
viel zur Vertiefung des religiösen Lebens in unserer großen 
protestantischen Kirchgemeinde beitragen. 



17. Die völkerkundliche Sammlung im Museum hat endlich 
wieder einen Konservator erhalten in der Person des Gym-
nasiallehrers Marcel Rychner. 

24. + Johann Albert Bichsel, Kaufmann(* 20.Februar 1871). Ohne 
daß er in der Oeffentlichkeit stark hervortrat, war der V er-
storbene doch in Burgdorf eine stadtbekannte Persönlichkeit 
dank seinem jovialen und freundlichen Wesen. Das von ihm 
um die Jahrhundertwende gegründete Tuchhandelsgeschäft 
hat er zu schöner Blüte gebracht. 

25.- 28. Der Zirkus Knie ist gegenwärtig wieder bei uns zu Gast 
und erntet bei dem ihm aus der Stadt und vom Lande her 
Tag für Tag zuströmenden Publikum stärksten Beifall. 

27. Die Invaliden von Burgdorf und Umgebung organisieren 
sich und treten als Sektion dem Schweizerischen Invaliden-
verband bei. Im Gemeindesaal tagen die bernischen Sama-
riter und im Hotel Guggisberg die ergrauten Veteranen vom 
alten Landwehr-Bataillon 136. 

31. + Fritz Güdel, kantonaler Steuerbeamter ( * 15. Februar 1895). 
Verstummt ist sein schlagfertiger, zu witziger Unterhaltung 
stets bereiter Mund. Fritz Güdel hinterläßt einen großen 
Freundeskreis, der um ihn trauert und ihn nicht vergessen 
wird. 
Infolge des Kriegsendes ist die vom Gemeinnützigen Frauen-
verein eingerichtete und betriebene Soldatenstube, die durch 
Tausende von schweizerischen W ehrmännern und internier-
ten fremden Soldaten frequentiert wurde, geschlossen worden. 
Dem Verein und seinem Soldatenstubenkomitee, das unter 
der trefflichen Leitung von Frau Anna Zbinden-Großen-
bacher stand, gebührt für die jahrelange, große und segens-
reiche Arbeit warme Anerkennung und Dank. 

Juni 

1. Der rührige Samariterverein, der stets auf den Plan tritt, wenn 
es gilt, die Not unserer Mitmenschen zu lindern, hat mit seiner 
diesjährigen dritten Wochenbalzen-Sammelaldion für die 
Rotkreuz-Kinderhilfe in den vom Krieg heimgesuchten Län-
dern 8966 Fr. gesammelt (letztes Jahr 9043 Fr.). Die Aufgaben, 
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die gerade das Kriegsende in Europa der Kinderhilfe ge-
bracht hat, sind riesengroß. Darum macht sich der Verein in 
sehr verdankenswerter Weise trotz der groß aufgezogenen 
Sammlung für die Schweizerspende an das kriegsgeschädigte 
Ausland frischen Mutes an eine neue W ochenbatzenaktion. 

7. Große Tagung des Kantonal-bemischen Handels- und Indu-
strievereins, die von der Sektion Burgdorf trefflich organisiert 
wurde. 

8. + Rudolf Friedrich Scheuner, Postbureauchef ( • 23. Mai 1880). 
Ganz unerwartet wird er, drei Wochen vor seiner Pensionie-
rung, auf die er sich so sehr gefreut hatte, durch einen Herz-
schlag dahingerafft Das Bedauern um den gescheiten, früher 
so geselligen und frohmütigen Leiter der Postfiliale Ober-
stadt, der dank seinem ausgezeichneten Gedächtnis die leben-
dige Chronik von Burgdorf über die letzten vierzig Jahre ver-
körperte, ist allgemein. 

16. Im Zuge der allgemeinen Demobilmachung der Armee ist 
heute auch die unter dem Kommando von Hauptmann Max 
Lüthi, Chemielehrer am Technikum, stehende Luftschutz-
kompagnie Burgdorf entlassen worden. Wie alle Einheiten 
des Heeres, steht sie fernerhin auf Pikett. Wenn sie auch 
glücklicherweise die Bewährungsprobe nicht zu bestehen 
hatte, so gebührt es sich - verärgerten Nörglern zum Trotz -
ihr für die jahrelangen aufopfernden Dienste bei Tag und bei 
Nacht und bei jeder Witterung die volle Anerkennung zu 
zollen. Erst 1936 neu geschaffen, ist sie, namentlich während 
der Kriegsjahre, soldatisch sowohl wie technisch auf einen 
imponierenden Stand der Einsatzbereitschaft gebracht wor-
den, und es ist nicht daran zu zweifeln, daß sie sich im Not-
fall voll bewährt hätte. Wir sind stolz auf unsere brave Luft-
schutzkompagnie und danken ihr für all das, was sie zu 
unserem Schutz geleistet hat. 

16. Der Stadtraf genehmigt die Armenrechnungen für 1944 und 
nimmt davon Kenntnis, daß in der Notstandsaktion für Un-
bemittelte 71300 Fr. verausgabt wurden für 200 Familien mit 
rund 1500 Angehörigen. 
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An Krediten bewilligt der Rat 28 000 Fr. für die Erweiterung 
des Wasserzuleitungsnetzes bis zu den neuen Wohnbauten 
am Strandweg, 17 000 Fr. für Straßen und Kanalisationen im 
Schloßmattquartier, sowie 20 000 Fr. für die Schweizerspende 
an das kriegsgeschädigte Ausland. 
Bezüglich der Ueberschwemmungen in den Südquartieren 
teilt der Gemeinderat mit, daß gegenwärtig ein Sanierungs-
projekt ausgearbeitet werde. 

25. Die Friedenssolennität 1945 gelingt bei schönem W eUer in 
allen Teilen prächtig und bringt eine Masse von Schau-
lustigen und auswärtigen Burgdorfern in die Stadt. 

29. + Hans Vogt, Prokurist der Firma Bucher & Cie. AG.(* 10. Dez. 
1886). Wieder wird uns ein liebwerter, vornehm denkender 
und feinfühliger Mitbürger, der sich der allgemeinen Achtung 
erfreute, nach langer Krankheit durch den Tod entrissen. Das 
Bedauern über seinen Hinschied ist groß bei allen, die ihn 
näher kannten. 

Juli 

1. Tagung der Abgeordneten des Verbandes deutschschwei-
zerischer Gartenbauvereine, die durch die hiesige Sektion 
mustergültig vorbereitet wurde. 

4. Aus Kreisen des O ekonomischen und gemeinnützigen Vereins 
des Amtes Burgdorf, der Vereinigung für Heim und Heimat 
(frühere Trachtengruppe), des Heimatschutzes, d er städtischen 
und ländlichen Frauenvereine, sowie der Schulen und der 
Kirche h at sich heute für den Amtsbezirk Burgdorf ein 
Arbeitskreis für Gemeinschaftsfragen gebildet, der sich zur 
Aufgabe machf, ständig die Gemeinschaftsprobleme zu stu-
dieren, die sich in unserem Amte bieten, Vorschläge auszu -
arbeiten für die Hebung des Familien-, Vereins-, Wirtshaus-und 
Gemeindegeistes, zusammen mit bereits bestehenden Organi-
sationen Vorträge und Tagungen zum Studium aktueller 
Gemeinschaftsprobleme durchzuführen und Mißständen, die 
unser Volksleben gefährden, entgegenzutreten. Durch die 
Schaffung von Gemeindekommissionen soll der Arbeitskreis 
organisatorisch das ganze Amt umfassen. 
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Pflege des Gemeinschaftssinnes, Vertiefung des Gefühles für 
die Verantwortlichkeit gegenüber der Familie und der Volks-
gemeinschaft - welch weites und schönes Arbeitsfeld winkt 
hier idealistisch gesinnten Männern und Frauen! Die neue, 
nach einem prächtigen, weitgesteckten Ziel strebende Ver-
einigung begrüßen wir wärmstens und wünschen ihr für ihren 
Dienst an Volk und Heimat besten Erfolg. - Es tut so wohl, 
zu vernehmen, daß in unserer nüchternen, prosaischen, vom 
Materialismus zersetzten Zeit sich doch immer wieder ideal 
gesinnte Menschen zusammenfinden, die bereit sind, an einer 
wahrhaft großen und edlen Aufgabe mitzuwirken, die nichts 
mit Gelderwerb zu tun hat! 

August 

1. Zur diesjährigen Bundesfeier vor der Gsteig±urnhalle fanden 
sich gut zweitausend Personen ein, denen Pfarrer Messerli 
aus Thun, unser früherer Mitbürger, in seiner gehaltvollen 
Ansprache schonungslos ins Gewissen redete, indem er uns 
allen vorhielt, wie so oft wir heu±igen Eidgenossen in unserem 
täglichen Tun und Lassen dem Sinn und Geist des ersten 
Bundesbriefes zuwiderhandeln, wie lau und drückebergerisch 
wir bisweilen unsere Pflichten als Bürger und Soldat erfüllen, 
wie sehr wir immer wieder auf unsere persönlichen Vorteile 
erpicht sind, wie viel gemogelt und betrogen wird im Ratio-
nierungswesen und durch den Schwarzhandel, aber auch wie 
viel Lieblosigkeiten wir uns unsern Mitmenschen gegenüber 
im täglichen Leben zuschulden kommen lassen. Die unver-
blümte, kräftige und packende Standrede erntete starken 
Beifall. 
Nach der Feier, als die Nacht hereingebrochen war und 
anderwärts die Höhenfeuer aufleuchteten, erstrahlte zur all-
gemeinen Freude das Schloß wieder einmal nach einem jahre-
langen Unterbruch im hellen Lichte der elektrischen Schein-
werfer. 

8. Eine Bombe platzt und macht die ganze WeH vor Schreck 
erstarren. Es war nur eine kleine Bombe, die erste Atom-
bombe, die amerikanische Flieger über dem japanischen 
Flottenstützpunkt Hiroschima aus einer Höhe von 12 000 m 
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+ Hans Vogt, Kaufmann 
10. 12. 1886 bis 29. 6. 1945 

+ Hans Marthaler, Zeichnungslehrer 
18. 9. 1888 bis 23. 8. 1945 

+ Eduard Zbinden, Drogist 
18. 3. 1874 bis 20. 8. 1945 

+ Berta Bucher·Grütler, Sekundarle hrerin 
II. 5. 1884 bis 18. 9. 1945 





niederfallen ließen. Ihre Wirkung war fürchterlich, zwei-
tausendmal stärker als die von den Engländern bisher nur 
ausnahmsweise gegen bestimmte Ziele verwendeten aErd-
bebenbomben» von 10 Tonnen. Von den 250 000 Einwohnern 
der Stadt sollen nur wenige Tausend mit dem Leben davon-
gekommen sein. Die Stadt selber ist vernichtet. Die Ameri-
kaner scheinen hinter das Geheimnis der Atomzertrümmerung 
gekommen zu sein, von dem seit Jahrzehnten immer wieder 
geschrieben und gesprochen wurde. 

Ist das der Anfang vom Untergang der Menschheit oder das 
Ende aller Kriege? Wir haben es erlebt, wie der totale Krieg 
von Jahr zu Jahr entsetzlicher wurde, bis er heute offenbar 
im Begriff steht, sich selber aufzufressen. Denn es erscheint 
fast unvorstellbar, daß unter diesen Umständen je wieder 
Staatsmänner, die nicht ganz von Gott verlassen sind, zum 
Krieg als letztem Mittel für die Fortsetzung ihrer Politik greifen 
werden. Diese kleine Atombombe leitet offenbar eine Revo-
lution von ungeheurer Tragweite in der Entwicklung der 
Menschheit ein. - Den Japanern wird nichts anderes übrig 
bleiben, als sofort die Waffen zu strecken, wenn sie ihr Land 
und ihr Volk nicht der gänzlichen Vernichtung preisgeben 
wollen, umso mehr als ihnen heute auch noch die Russen 
den Krieg erklärt haben. 

11. Jetzt ist's so weit. Der japanische Gesandte in Bern hat heute 
im Bundeshaus für die Regierungen der alliierten Nationen 
eine Note abgegeben, w elche die bedingungslose Kapitu-
lation Japans enthält. Der zweite Weltkrieg ist damit zu Ende. 
Er hat namentlich in Europa ein beispielloses Chaos ange-
richtet. Unser armer, alter Erdteil sieht heute aus wie ein 
Ameisenhaufen, in dem man mit roher Hand herumgewühlt 
hat. Es wird Jahre dauern, bis da wieder Ordnung hinein-
kommt. 

20. Tag des Abschlusses der Aktivdienstzeit Drüban in Bern fin-
det in Gegenwart der höchsten militärischen und zivilen 
Spitzen des Landes und einer gewaltigen Menschenmenge 
eine solenne Feier statt, verbunden mit der Ehrung sämtlicher 
Fahnen und Standarten der Armee. Und im nahen Schloß zu 
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Jagenstorf nimmt darauf General Guisan Abschied von unsern 
höchsten Offizieren. Morgen triH der General, der für die 
Heimat sein Bestes geleistet, in Reih' und Glied zurück. In 

. sechs Jahren hat er sich die uneingeschränkte Hochachtung 
und Verehrung der Armee und des Volkes erworben. Unser 
wärmster Dank begleitet ihn in den Ruhestand. 

20. + Eduard Zbinden, Drogist ( * 18. März 1874) . Der in Burgdorf 
und weit herum bestens bekannte und allgemein geachtete 
Seniorchef der Firma Zbinden AG., Drogerie und Apotheke, 
war ein richtiger Selfmademan, der dank den vielen guten 
Eigenschaften, die ihn auszeichneten, sein selbstgegründetes 
Geschäft zu schönster Blüte gebracht hat. Seinem Sinn für die 
Kunst verdanken wir die reizenden, von Meister Traffeiet 
geschaffenen Wandmalereien an seinem Haus an der Hohen 
Gasse. 
Dieser Todesfall wirkt umso tragischer, als, während die sterb-
liche Hülle des V erblichenen den läuternden Flammen über-
geben wurde, auch sein krank darniederliegender Sohn 
+ Guido Zbinden, stud. pharm. ( • 22. August 1905) starb, der 
bei der Nachricht vom Tode seines Vaters einen Schlag anfall 
erlitten hatte. 

21. + Schafrolh Johann Ooltfried, alt Zugführer ( • 16. August 1877) . 

23. + Hans Marthaler, Zeichnungslehrer am Gymnasium(* 18. Sep-
tember 1888). Die ganze Stadt ist überrascht und schmerzlich 
betrübt von der unerwarteten Nachricht des Ablebens dieses 
warmblütigen und frohmütigen Menschen. Hunderte seiner 
e hemaligen Schüler werden ihm, in voller Anerkennung 
d essen, was er ihnen an Kunst und Geschmack, aber auch 
a n Herz und Gemüt vermittelt' hat, das beste Andenken 
bewahren. 

31. Auf den heutigen Tag tritt OoUfried Messerli, Schlachthaus-
aufseher, von seinem Posten zurück. W ährend vollen 38 
Jahren hat er der Stadt treu gedient. Er wird ersetzt durch 
W alter Haslebacher, Metzger im Schlachthof Olten. Mögen 
dem aus dem Gemeindedienst ausscheidenden Vater Messerli 
noch viele Jahre der wohlverdienten Ruhe beschiede~ sein. 
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September· 

18. + Berla Bucher-Grütter, gewesene Sekundarlehrerin (* 11. Mai 
1884). Ganz unerwartet rafft sie ein Schlaganfall dahin, diese 
nimmermüde, geistig so aufgeschlossene und charaktervolle 
Frau, die Tochter unseres unvergessenen Rektors und Pfarrers 
Karl Grüiier, von dessen Geist und Tüchtigkeit sie so viel 
geerbt haUe. Bis zu ihrer Verheiratung Lehrerin an der Mäd-
chensekundarschule, fand sie in der Folge neben der Er-
füllung ihrer großen Familienpflichten immer wieder Zeit, mit 
bestem pädagogischem Geschick vorübergehend fehlende 
Lehrkräfte an unsern Schulen zu ersetzen, wenn der Ruf an 
sie erging. 

22.-23. Munteres Leben mit viel Musik und Trommelschlag bringt 
der bernische Kadettentag in die Stadt. Auf der Schützen-
maUe und auf dem Sportplatz messen sich bei großem Publi-
kumsandrang die KadeUenkorps von Burgdorf, Herzogen-
buchsee, HuUwil, Langenthal, Langnau und Thun im Schießen 
und in turnerischen und leichiathletischen W eUkämpfen. Es 
ist eine Freude, diesem für gesunde Leibesübungen begeister-
ten Nachwuchs bei der Arbeit zuzusehen. 

28.-30. Auch der diesjährige schweizerische Ausstellungsmarkt 
für Schafe und Ziegen bringt wieder viel Volk nach Burgdorf. 

30. Einbürgerung. In das Bürgerrecht der Einwohnergemeinde 
Burgdorf ist aufgenommen worden: Otto Faißt, Handlanger, 
aus Krumbach, Vorarlberg, Oesterreich, wohnhaft in Burg-
dorf. 

Am Schlusse seiner chronologischen Aufzeichnungen ange-
langt, bleibt dem Verfasser noch die Pflicht, einen kurzen 
Rückblick auf die letzten zwei Jahre zu werfen, umso mehr 
als er dies vor einem Jahr wegen Platzmangel im Jahrbuch 
nicht tun konnte. 
Die Bautätigkeit war infolge der Knappheit an Zement, Eisen 
und Holz sowie der mehr als fünfzigprozenfigen Verteuerung 
der Baumaterialien im allgemeinen schwach. Sie hat sich erst 
im Laufe der letzten Monate wieder belebt, als neue größere 
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Subventionen der öffentlichen Hand zur Verfügung gestellt 
wurden. An baulichen Veränderungen sind folgende zu er-
wähnen: 
In der Schloßmatte, an der Dammstraße, in der Neumaii, an 
der neuen Dufourstraße und namentlich im linksseitigen 
Emmeschachen (hier nach erfolgten Rodungen von größern 
Auwaldstück(:m) sind Wohnsiedelungen entstanden. Es ist 
gut, daß diese Bauten zur Linderung der Wohnungsnot über-
haupt erstellt werden konnten; das muß ohne weiteres zu-
gegeben werden. Aber jeden Naturfreund und namentlich 
die alteingesessenen Burgdorier unter ihnen würgt es im Hals, 
wenn sie sehen, wie der liebe alte Schachen, dieses einst so 
schöne, durchgehend grüne Rahmenband der Emme zu- und 
hergerichtet worden ist, nur um möglichst billiges Bauland 
zu erschließen. Auch der Reiz des bisher so prächtig vom 
Schac he nwald umsäumten Siraßenstückes vor der Heimiswil-
brücke ist endgültig dahin. 
Im Bad Lochbach wurde das Restaurationsgebäude mit dem 
Turm nach den Plänen von Architekt Ernst Bechstein in sehr 
gefälligerWeise umgebaut. 
An d er Kronenhalde ist, als Anbau an den Gasthof zur Krone, 
ein neuer Kino erstanden. Der südlichste Teil d er Jungfrau-
straße bis zur Einmündung in die Bernstraße w urde ver-
breitert und in rein technischer Hinsicht sicher tadellos neu 
erstellt. Aber das Straßenstück mit seinen b eidse itigen kahlen 
Betonmauern wirk! kalt, seelenlos und langweilig. Es erfreut 
das Auge nicht. Auch um den EBT- und um den Hauptbahn-
hof herum ist viel gebaut worden. Die Firma Aebi & Cie . hat 
ihre Maschinenfa brik vergrößert. Die kleine Unterführung, 
die den Postplatz unter den Bundesbahngeleisen hindurch 
mit der untern Kirchbergstraße verbindet, ist endlich fertig 
erstellt worden. Vor ihr, gegenüber der Hauptpost, steht jetzt 
das sogenannte Verkehrsbureaugebäude mit seinen neuen 
Verkaufsläden. Seine Erstellung ist in der Bevölkerung des 
Bahnhofquartiers stark kritisiert und bekämpft worden. Der 
ebenfalls nach den Plänen des Architekten Ernst Bachstein 
ausgeführte Neubau ist aber schließlich so unaufdringlich 
und elegant ausgefallen, daß sich die hochgehendenWogen 
der Entrüstung bald wieder gelegt haben. 



Direkt am Hauptbahnhof, im ehemaligen Schafroth-Garien, 
der zuletzt der Einwohnergemeinde gehörte, ist ferner eine 
mit einem Detailgeschäft verbundene Fuliermühle mit 27 m 
hohem Silo gebaut worden. Heute gehen die Meinungen 
darüber noch auseinander, ob es angezeigt war, die Erstellung 
dieses Gebäudes am Bahnhof, mitten in einem ausgedehnten 
Wohnquartier zu gestatten, staU sie hinunter ins Industrie-
quartier beim Gaswerk zu verweisen, wo genügend Möglich-
keiten für Geleiseanschluß vorhanden sind. Ueberlassen wir 
die Beurteilung dieser Frage ruhig spätem Geschlechtern, 
die besser in der Lage sein werden als wir, die wir milien im 
Zeitgeschehen stecken, und den Blick mehr auf die Gegen-
wart als in die Zukunft gerichtet haben, hierüber ein unbe-
fangenes Urteil zu fällen. 
Immerhin, der Umstand, daß mit behördlichem Segen im 
Stadtinnern heute noch Fabriken gebaut werden können, wäh-
rend im vorgesehenen Industriequartier der NeumaU staU 
Fabriken Wohnsiedelungen erstellt werden, nur weil dort das 
Bauland so billig ist, zeigt so recht deutlich, daß es bei uns 
immer noch an einer großzügigen Planung in städtebaulicher 
Hinsicht fehlt. Es muß in diesem Zusammenhang auch darauf 
hingewiesen werden, daß große Außenquartiere der Stadt, 
in denen Jahr für Jahr gebaut wird, heute noch keine geneh-
migten Alignementspläne haben, an die sich der bauende 
Bürger halten kann. Die wenigen öffentlichen Anlagen, die 
w ir haben, stammen noch aus den Zeiten unserer Großväter 
und Urgroßväter. Seit Jahrzehnten ist in dieser Beziehung so 
viel wie nichts geleistet worden, trotzdem sich die Stadt seit 
einem Menschenalter ganz bedeutend ausgedehnt hat. In 
ihrem Weichbild ist für Grünflächen und Spielwiesen für 
Kinder nichts vorgesehen. Die Vorschriften über die ge-
schlossene Bauweise sollten auf weitere an die Altstadt an-
schließende Straßen und Straßenstücke ausgedehnt werden, 
sonst erhalten wir mit der Zeit bei einem sich immer gleich 
bleibenden kleinen Stadtkern übermäßig weitläufige Außen-
quartiere, deren Nachteile für den Verkehr und für die städti-
schen Finanzen auf der Hand liegen. Auch das Baureglement 
schützt die öffentlichen Interessen, namentlich in städtebau-
licher und in ästhetischer Hinsicht, nur ungenügend. Burg-
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dorf, eine Stadt von immerhin zehntausend Einwohnern, ist 
in allen diesen Beziehungen gegenüber andern Schweizer-
städten und sogar Dörfern längst ins Hintertreffen geraten. 
Es ist heute entschieden an der Zeit, endlich aufzuschließen 
und mit dem Nachhinken einmal aufzuhören, bevor noch 
weitere, nie wieder gutzumachende Schäden entstehen. 

Für den Fall eintretender Arbeitslosigkeit während und nach 
dem Krieg hat auch Burgdorf, gleich wie der Bund, die Kan-
tone und andere Gemeinden mit industrieller und gewerb-
licher Bevölkerung, große Notstandsarbeiten in Aussicht ge-
nommen. Glücklicherweise ist diese allgemein erwartete und 
gefürchtete Arbeitslosigkeit bis heute nicht eingetreten; es 
herrscht im Gegenteil mancherorts sogar Mangel an Arbeits-
kräften. Viele Umstände deuten mehr darauf hin, daß für die 
schweizerische Industrie, das Gewerbe und den Handel eher 
gute Zeiten in Aussicht stehen, da unser Produktionsapparat 
während des Krieges nicht gelitten hat, wie dies fast im gan-
zen übrigen Europa der Fall ist. Sobald sie wieder genügend 
Rohmaterialien, namentlich Eisen, Kohle und andere Treib-
stoffe erhält, wird die Schweiz in der Lage sein, zur Hebung 
des allgemeinen Mangels im kriegsgeschädigten Ausland 
ihren Beitrag zu leisten. 

Die Verteuerung der LebenshaUung konnte während des 
Krieges dank den behördlichen Maßnahmen für die Preis-
regulierung in erträglicher Weise niedergehalten werden. 
Sie beträgt immerhin heute gegenüber der Zeit zu Beginn 
des Krieges 53 %. Anzeichen für eine bevorstehende Sen-
kung der Preise sind bereits vorhanden. Langsam beginnen 
sich in den uns umgebenden Ländern die Verkehrswege, 
welche so furchtbar mitgenommen worden sind, neuerdings 
zu öffnen. Diese und jene Artikel, die wir lange nicht mehr 
gesehen haben, erscheinen bereits wieder auf dem Markte. 
In der Zeit, da uns keine andern Frachtschiffe zur Verfügung 
standen, h at uns unsere eigene kleine schweizerische Hoch-
seeflotte sehr gute Dienste geleistet. 

Auch d as Rationierungswesen hat im großen und ganzen 
trefflich funktioniert. Fälle von größerem Schwarzhandel und 
von namhaften Schwarzschlachtungen sind in der Schweiz 



da und dort vorgekommen. Sie wurden aber auch gehörig 
geahndet. In kleinerem Maße blühte allgemein der uner-
laubte Handel mit schwarzen Eiern, schwarzem Mehl, schwar-
zer Milch, Anken, Käse usw. Wenn diese egoistischen und 
unsozialen kleinen Mogeleien nicht vorgekommen wären, 
hätte die Lebensmittelzuteilung noch wesenflieh besser 
durchgeführt werden können. Für den Monat Oktober ist nun 
glücklicherweise bereits eine wesentliche Lockerung in der 
Zuteilung rationierter Lebensmittelartikel in Aussicht gestellt 
worden. 
Infolge des gänzlichen Ausfalles der Kohleneinfuhr hat sich 
bei uns ein sehr empfindlicher Mangel an Brennmaterialien 
eingestellt, der natürlicherweise einen verschärften Zugriff 
auf unsere Wälder, die bereits bedenklich gelichtet sind, sowie 
auf die Torfmöser und einheimischen Kohlenvorkommnisse 
zur Folge hatte. Für die Bereitstellung von Brenn- und Bau-
holz und zum Zwecke des Mehranbaues mußte zu größeren 
Waldrodungen geschritten werden. So wurden auf obrigkeit-
liche Weisung hin im Pleer (an der Krauchthalsfraße gegen-
über Rohrmoos), im Lyssachschachen und anderwärts mehr 
als 22V2 ha Wald d er Burgergemeinde kahlgeschlagen und 
gerodet. 
Die militärische Belegung von Burgdorf hat seit dem Kriegs-
beginn bis zum Eintritt der Waffenruhe nie aufgehört. Neben 
Truppen, die monate- und jahrelang bei uns blieben, kamen 
andere, die schon nach wenigen Tagen oderWochenwieder 
fortzogen. Fast sechs Jahre lang belebten die Feldgrauen das 
Bild unserer Straßen. 
Die stärkste militärische Inanspruchnahme unserer Stadt er-
folgte im März 1940 mit rund 30 000 Mann. Während d es gan-
zen Krieges hielten sich in Burgdorf mehr oder weniger 
lange auf: 
1939 (September bis Dezember) 14 Stäbe mit 52 Einheiten 
1940 97 )) 210 ll 

1941 58 )) » 133 ) 

1942 61 )) » 165 )) 

1943 74 » » 240 » 
1944 125 » » 313 )) 

1945 (bis Ende August) 6 » » 36 » 
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Diese Zahlen erhellen die gewaltige Arbeit, die der Krieg 
unserem städtischen Quartieramt gebracht hat. 

Für längere Zeit waren bei uns einquartiert: die Motorfahr-
zeug-Reparaturabteilung 1 vom September 1939 bis im Febr. 
1942; die Pferdekuranstalt 4 vom Januar 1940 bis im Februar 
1941; die Flieger- und Flab-Verbindungstruppe vom Mai 1942 
bis im Juli 1944; das Pferdedepot 9 vom August 1942 bis im 
Mai 1945 

Burgdorf beherbergte im August 1944 auch den Stab des 
2. Armeekorps und vom September 1944 bis im Mai 1945 die 
Staffel A des Armeestabes mit rund 50 Offizieren und dem 
Generalstabschef an der Spitze. 

Die finanziellen Leistungen der Gemeinde betrugen für diese 
militärischen Belegungen: 

1939: Fr. 9241.60 
1940: i) 14 560.32 
1941: » 12 936.65 

1942: Fr. 16 450.58 
1943: » 20 050.35 
1944: » 24909.31 

Am längsten, nämlich vom Dezember 1940 mit einem kurzen 
Unterbruch bis heute, weilten die polnischen Internierten bei 
uns, die noch jetzt mit über 200 Mann das Fürsorgemagazin 
der Internierung im Kornhaus betreuen und nebenbei in 
ihren verschiedenen Werkstätten arbeiten. Jahrelang hat 
ihnen in sehr verdankenswerter Weise ein hiesiges Frauen-
komitee das Waschen und Flicken der Kleider besorgt, bis 
ihm schließlich ein halbes Dutzend polnischer FHD, die dem 
Lager zugeteilt wurden, diese Arbeit abnahm. Untergebracht 
sind die Internierten in einem Barackendörfchen zwischen 
der Dammstraße und dem Schachen, über dem an einem 
Flaggenmast die rotweiße polnische Fahne flattert. Diese 
fremden Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten erfreuen sich 
dank ihrem guten Betragen und ihrer straffen Disziplin der 
allgemeinen Achtung der Bevölkerung. Auch für sie wird 
jetzt die Stunde der Rückkehr in die Heimat bald schlagen, 
und mehr als eine junge Burgdorferin, die ihr Herz an einen 
schmucken Polen verloren hat, wird, nachdem für die Inter-
nierten das Eheverboi aufgehoben worden ist, mit ihnen in 
die Fremde ziehen. 



Das Chronikjahr hat uns das Ende des Krieges gebracht; wird 
uns das nächste den Friedensabschluß bringen? Der Aus-
blick in die Zukunft ist, wenigstens in weltpolitischer Hin-
sicht, vorläufig trübe und erfüllt uns mit banger Sorge. Die 
großen Siegerstaaten haben Mühe, sich über einen Frieden 
zu einigen. Ihre gegenwärtig in London tagende Außen-
ministerkonferenz scheint mit einem völligen Fiasko zu 
endigen. Der Machtstandpunkt ist wieder Trumpf; die kleinen 
und mittleren Staaten haben überhaupt noch nichts zu sagen, 
als abzuwarten, was man mit ihnen vornehmen wird. Von den 
Richtlinien der Atlantik Charta, die während des Krieges, als 
die Vereinigten Nationen noch in einer Notgemeinschaft zu-
sammengehalten wurden, so verheißungsvoll allen Völkern 
das Selbstbestimmungsrecht und die innere und äußere Frei-
heit versprach, spricht heute überhaupt niemand mehr. Rück-
sichtslos strebt die Sowjetunion nach Einfluß- und Interessen-
sphären, die sich sowohl auf die Randstaaten wie auf den 
Balkan erstrecken, und verlangt Stützpunkte in der neutralen 
Türkei, am Mittel- und am Roten Meer und im Fernen Osten. 
Die Westmächte widersetzen sich dieser imperialistischen 
Expansionspolitik und werden, ob sie wollen oder nicht, zur 
Bildung eines westeuropäischen demokratischen Blockes ge-
drängt. Hüben und drüben herrscht Mißtrauen. 
Der Krieg ist zu Ende, der Kampf um den Frieden hat be-
gonnen. Es wird noch ein tüchtiges Stück Arbeit nötig sein, 
bis man zu einem wirklich brauchbaren Frieden gelangt. Und 
dieser wird wohl so lange nicht von Dauer sein, bis auch 
die letzte Diktatur und die letzte autoritäre Regie rung ver-
schwunden sein werden und alle Völker in wahrhaft demo-
kratischer Weise ihr Schicksal selbst werden bestimmen 
können. 

145 





EHRENTAFEL DER VERGABUNGEN 

I. Die Geschwister Lüthi in Burgdorf übergeben dem Bezirksspital Burg-
dorf zum Andenken an ihre Eltern Jakob und Mathilde Lüthi-Ruf in der 
Form eines cLüthi-Ruf-Fonds• . . . . . Fr. 20 000.-
mit der Bestimmung, daß die Zinse dieses Kapitals verwendet werden 
sollen zur Deckung der Pflegekosten bedürftiger, aber nicht aus Mitteln 
der öffentlichen Armenpflege unterstützter Personen, namentlich solcher, 
denen mit Fondszuschüssen ein verlängerter Spitalaufe nthalt ermöglicht 
werden kann, der zur Ausheilung notwendig oder wünschbar ist. 

2. Der Handwerker- und Gewerbeverein aus dem Reinertrag des cBurd-
lefer Abe• 
der Winterhilfe . . 
für die Schülerspeisung 
dem Gemeinnützigen Frauenverein . 
dem Krippeverein . . 

Fr. 500. -
250.-

1 200.-
250.-

Fr. 2 200.-

3. Frau Anna Haller-Lüdi in Burgdorf zum Andenken an ihren verstor-
benen Ehemann, Herrn Samuel Haller, gewesener Buchdrucker: 
für Speisung, Bekleidung und Ferienversorgung bedürftiger 
Schulkinder Fr. 1 000.-
dem Freiwilligen Krankenverein . . . . . 500.-

4. Die Amtsersparniskasse Burgdorf: 

dem Bezirksspital 
dem V er ein für das Alter 
dem Asyl Gottesgnad in St. Niklaus . 
der Anstalt Lerchenbühl . . . . . 
den Mädchenfortbildungsschulen im Amt Burgdorf . 
dem Fonds für Vergabungen . . . 

Fr. 1500.-

Fr. 1 ooo.-
1 000.-

500.-
300.-

1 800.-
2 500.-

an einen Fonds für den Umbau des Bezirksspital Burgdorf • 15 000.-

Fr. 22 100.-

5. Ungenannt: 

den Armenbehörden von Burgdorf zur Verteilung an Bedürftige in 
passenden Naturalien auf Weihnachten 1944 . . Fr. 1000. -
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Verzeichnis 
der Subvenienten des Burgdorfer Jahrbuches 

Einwohnergemeinde Burgdorf 
Burgergemeinde Burgdorf . 
Casinogesellschaft Burgdorf 
Heimatschutz, Ortsgruppe Burgdorf 
Rittersaalverein Burgdorf . 
Gemeinnützige Gesellschaft Burgdorf . 
Handels- und Industrieverein Burgdorf 
Verkehrs- und V erschönerungsverein Burgdorf 
Handwerker- und Gewerbeverein Burgdorf 
Amtsersparniskasse Burgdorf . 
Kantonalbank von Bem, Filiale Burgdorf . 
Bank in Burgdorf 
Schützengesellschaft Burgdorf . 
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Total 

Fr. 500.-
ll 200.-
» 100.-
» 100.-
)) 50.-

B 150.-
ll 100.-
» 100.-

» 50.-
» 100~-

ll 100.-

» 50.-
)) 25.-

Fr. 1625.-



Alphabetisches Verzeichnis der Inserenten 

Seite 

Aberegg-Steiner &:: Cie. A.-G., Cliches, Bem . . . . . . . 167 
Aeschlimann Fr.&: Sohn, Bedachungs- und Asphaltgeschäft 178 
Aeschlimann W., Confiserie Cecil 173 
Affolter Fr., Tapezierer . . . . . 180 
Amtsersparniskasse Burgdorf . . 161 
Bärtschi Werner, Bahnhof-Garage 183 
Bank in Burgdorf . . . . . . . 159 
Baumgartner E., BuchdruckereifBuchbinderei . 154 
Bachstein L., Photograph . . . . . . . . . 159 
Beck &:: Co., Käseexport . . . . . . . . . 184 
Beutler, Flückiger &:: Co., Bedachungs- und Asphaltgeschäft 155 
Bichsel Hans, Tuchgeschäft . . . . . 157 
Bill-Schenk, Kristall, Porzellan, Bestecke . 186 
Blättler-Reber A., Cafe Ernmental . . . . 187 
Blessing P., Drogerie und Kolonialwaren. 171 
.Born Fr., Malergeschäft . . . . . . . 172 
Brönnimann H., Treuhand- und Revisionsbureau 186 
Bucher & Co. A.-G., Woll- und Baumwollgame 175 
Bürgi W., Möbelgeschäft . . . . 168 
Burkhardt & Cie., Carrosseriebau. . . . . . 156 
Cafe Casino, Frau Lydia Schaerer . . . . . 183 
Casino-Theater Burgdorf {Städtebundtheater) . 156 
Castalberg A., Hotel Krone . . . . . 187 
Dähler &:: Cie., Autounternehmung . . . . . 168 
Dällenbach H., Restaurant zum Bahnhof . . . 187 
Dobler M., Werkstatt für handwerkliche Arbeiten 179 
:Egger & Co., Eisen- und Kohlenhandlung 156 
.Elektrizitätswerk Burgdorf 170 
Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn 168 
Ethnographische Sammlungen 169 
.Fankhauser W., Central-Garage 167 
Fehlbaum &:: Co. A.-G., Strickwarenfabrik 184 
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Seile 

von Felbert G., Kaufhaus. 157 
von Felber± Max, Versicherungen . . . 158 
Frey H. & Co. A.-G., Eisenwarenhandlung 178 
Fri±z Konrad, Gipser- und Malergeschäft 189 
Gazzetta A., Schuhhaus 166 
Gerber F., Damensalon 179 
Gerber J., Elektrische Anlagen 180 
Gerber & Cie., Samenhandlung 174 
Gloor Hans, Sackfabrik 179 
Graf H. & Co. A.-G., Rasierklingenfabrik 176 
Gribi & Co. A.-G., Holzbau . . . . . 165 
von Gunten W ., Uhren, Bijouterie, Optik 161 
Haller F., Buchdruckerei zum Gutenberg A.-G. 181 
Haerry Ernst, Velos, Mech.Werkstätte . . . . 182 
Henzi J., Mercerie . . . . . . . . . . . 183 
Hermann P. & E., Handelsgärtnerei und Blumengeschäft . 182 
HirsbrunnerJ.G.&Co.GmbH.,Herren-u.Damenwäschefabrik 163 
Hobi Bernhard, Hotel Bahnhof. . . . . 186 
Hofer Chr., Opt. Fachgeschäft . . . . . . 166 
Hoffmann A., Linoleum- und Teppichhaus . 172 
Hofmann Hans, Bau- und Möbelwerkstätten 160 
Howald Max, Damen- und Kinderkonfektion 184 
Hürbin V., Gartenbau . . . . . . . . . 185 
Kantonalbank von Bern, Filiale Burgdorf 157 
Klötzli E., Messerschmiede und Feinschleiferei 164 
Kolonial-Einkaufs-Genossenschaft Burgdorf 177 
Kupferschmid W. Dr., Bücherexperte 180 
Laeng Fr., Radio . . . . . . 175 
Langlois & Cie., Buchhandlung 189 
Liechti W., Felsegg-Drogerie . 160 
Losinger & Co., Ingenieurbureau und Bauunternehmung 164 
Ludwig Max, Konstruktionswerkstätte . 183 
Lüdy & Cie., Große Apotheke . . . . . . . . . . 158 
Lüthi J. & Co., Schuhwaren en gros . . . . . . . . 166 
Manz-Möller A., Färberei und chemische Waschanstalt 163 
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Mauerhafer & Co. A.-G., Käseexport 
Meister W., Möbelhaus 
Milka Käse A.-G., Käseexport . . . 
Nadelhafer H., Confiserie 
Nußbaumer Konrad, Gipser- und Malermeister 
Papier-Industrie A.-G. . . . . . . . 
Pauli A., Elektrische Unternehmungen 
Pfister G., Magazin zum Stadthaus 
Rittersaalverein Burgdorf 
Roth G. & Co. A.-G., Käseexport . 
Rytz W ., Zentralheizungen . . . 
Schachtier 0 ., Ziegel- und Backsteinfabrik 
Schafroth & Cie. A.-G., Streichgarnspinnerei 
Scheidegger Otto, Buchdruckerei 
Scheidegger-Tschan W., Hotel Stadthaus 
Schmid & Cie., Leinenwebereien . . . . 
Schach & Cie., Bleiweiß- und Farbenfabrik 
Schwander Hans, Industrie-Bedarf . . . 
Schweizer & Cie., Oberburg 

Seite 

161 
171 
162 
153 
188 
167 
159 
163 
169 
160 
155 
162 
182 
174 
172 
152 
162 
164 
173 

Schweiz. Mobiliar-Versicherungs-Gesellschaft, Burgdorf 158 
Stadtbibliothek Burgdorf . . . 169 
Stadler R., Bäckerei-Konditorei 179 
Stettler-Wyß F., Confiserie . . 178 
Staller-Grieb Hans, Buchhaltungen . 185 
Strauß B., Kaufhaus . . . . . . . 171 
Uhlmann & Co., Engrashaus für Mercerie 188 
Werthmüller Hans, Schreinerei und Möbelwerkstätte . 185 
Widmer-Wehrli 0 ., Herrenmode . . . 189 
Worb & Scheitlin A.-G., Leinenweberei 152 
Wyß-Reber A., Sattlerei . . . . 180 
Zbinden A.-G., Drogerie-Apotheke . . 155 
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SUHIID & UIE 

LEINENWEBEREIEN 
IN BURGDORF UND ERISWIL 

Seit Gründung 1750 

stets im gleichen Familienbesitz 

Leinenweberei 

WORB & SCHEITLIN AG. BURGDORF 

Eigene Bleicherei 

Eigenes Konfektionsatelier 

Gegründet 1630 
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Das Firmazeichen. Die für die Gestaltung eines Mar· 
ken· oder Firmenzeichens zu beobachtenden Grund· 
sätze sind mannigfaltig. Vor allem ist bezüglich der 
Form auf jede zeitlich bedingte Modeströmung oder 
momentane Effektwirkung zu verzichten. Absolut kon· 
zentrierter äu6erer Aufbau, verbunden mit der auf 
das Produkt oder die Firma abgestimmten psycho· 
logischen Wirkung, sind die Merkmale einer Qualitäts· 
marke. 
Wir gestalten Ihnen Zeichen von bleibendem Wert 
und beraten Sie auch gerne in allen Fragen zeitge· 
mälier Werbung. 

E . BAUMGARTNER·BURGDORF 
Buchdruckerei Buchbinderei Wynigenstraße Telephon 1 59 



Bahnhof-
Apotheke 
und 
ßurgdorfer 
Dro~erie 

E. A.eschlimaon• Deister 

Inhaber: 

Beutler, Flückiger & Cie Burgdorf 

Kostenvoranschläge 
unverbindlich und gratis 

Kirchbühl 20 Tel. 11 85 

Hammerweg 5 Telephon 2 21 

Ausführung sämtlicher Steil- und 
Flachbedachungen, Gußasphalt-
beläge und Isolierungen aller Art, 
sowie Reparaturen 

HEIZUNGEN 

Raum-, Industrie- und Heißwasserheizungen 
Oel-, Kohlen- und Holzfeuerungen • Elektro-
Kesselanlagen • Lüftungs- und Trockenanlagen 
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Die Spezialfirma am Platze für: 

Revuionen, Reparaturen 
Moderni!ierungen, Neu·CarrO!Iierungen 
Neu-Malereien 

BlJRKHA.RDT & (JIE. BURGDORF 
Telephon 3 67 Carroseerie·, Kipper- und Anhängerbau 

Eisen 

Eisenwaren 

Kohlen 

EGGEB & CO. BUBGDOBF 

vormau 0. Egger-Hirsbrunner Bahnhofplatz 

Casino· Theater Burgdorf 
Jeden Donnerslag Gallspiel des Städtebundtheaters 
Direktion: Leo Deisen 

Vorverkauf: Papeterie Gribi, Telephon 462 

Oper 

Operette 

Schau!piel 



Stoffe 
Wäsche 

Aussteuern 
Vorhänge 

Der sicherste Ort 

für Wertschriften ist in der gegenwärtigen Zeit eine gut eingerichtete 
Bank. Wertschriften, die uns zur Verwaltung übergeben werden, regietrie· 
ren wir in unsern Büchern und verwahren sie in sehr soliden Tresorräu· 
men. Es wird aber auch aUes vorgekehrt, was zu einer sorgfältigen Verwal· 
tung gehört, wie Einlösung d er Coupons und rückzahlbaren Titel usw. 

H erren·, Damen· und 
Kinderartikel 
Lederwaren, Spielwaren 

L Gute Ware nocla zu vorteilhaften Preisen 

------------' 
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l'-lax von Felbert 
Burgdorf Kirchbühl 6 Telephon 1 86 

oo rg ll. ~ rg 'ii n ~ 
~ 'ii. @ ~ ll.ll.lli: ffiU 

Versicherungen 

Schweizerische Mobiliar 
Versicllerungs-GeseUsrhaR 

Älteste sdlwelz. Versicherungsgesell~dlaft. Genossenschaft gegr. nur Gegenseitigkeit 1826 

Versicherungen gegen 

Feuer· und Explosionsschaden, Einbruchdiebstahl, Glasbruch, Wasser-
leitungsscbaden, Motorfahrzeug· und Fahrrad· Diebstahl. Einzel- und 
kombinierte Policen. Betriebsunterbrechungs-Versicherung fiir indu-

strielle und gewerbliche Betriebe. 

Bezirksagentur Burg•lorC 
Kirchbühl 16, Telephon 3 26 

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



L. Bechstein Borgdorf 
Friedeggstra6e 5 

Atelier für Bildni$·Photographie 
Vergrößerungen und Reproduk-
tionen nach jedem Bild 

Bank in Burgdorf 
mit Filiale in Hasle-Rüegsau 

Aktienkapital Fr. 1 000 000.- Offene Re$erven Fr. 887 000.-

Wir eiDpfehlen uns zur Beaorgung aller Bankgeschäfte 

A. PAULI 
Ausfiihrungen von allen Lich t-, Kraft-, 
Wärme- und Te!ephon-In.tallationen 
Kon::euionär der Bernischen Kraft· 
werke AG., der Elektra Fraubrunnen , 
der Stadt Burgdorf und der eidgenö•-
sischen Telephonverwallung. 

Elektr. Unternehmungen Burgdorf Staldendraße 3 Telephon 3 60 
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ffanJ ffofmann 
Borgdorf Bernstralie 20 Tel. 2 02 

vormau W. Sd1ajfer·HoJmann 

Ban- und 
ltlöbelwerksttltten 

Vertrauensfirma für 
gediegene handw. Arbeiten 
Möbel in allen Stilarten 
Feiner Innenausbau 
Bureaumöbel 

G. Both & Uo. A.G. Burgdorf 
Käse· Export 

Firma gegründet 1848 

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

Heute zudem 
Import und Großhandel in 

Bienenhonig 
Punktfreiem Kunsthonig 
Punktfreien Obstkonzentraten 
Trockenfrüchten jeder Art 

Spirituosen, Likör 

Tafel· und Dessert·Weine 

Drogen, Chemik:~lien 

Meine Reformhausabteilung mit stets frisdler Ware halte idl bestens empfohlen! 



r<ÄSE-EXPORT Gegründet 1750 

Mauerbofer ti Co. AG. Burgdorf 

Oie anno 1834 gegründete 

Amtsersparniskasse Burgdorf 
übernimmt 

I. Hypotheken bis zu 1/ • der Grundsteuerschatzuog 
auf heroisches Grundpfand provisionsfrei 

Die Sparhefte und 
Obligationen der Kasse sind keinen Kursschwankungen unter· 

worfene Kapitalanlagen mit erstklassiger Sicherheit 

Reserven Fr. 4 700 000.-

Nachf. von Ulr. Aeachlimann 
Burgdorf, Schmiedengas•e 6 

Mit höflicher Empfehlung 
Die Verwaltung 

Der Vertrauen•mann fü r die gute Uhr, 
den gediegenen Schmuck in Gold und 
Silber und da• vornehme Tafelgerät. 
Der fachmänni&ch" Rat und die große 
A u• wahl werden auch Sie befriedigen. 
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0. Schachtier Burgdorf 
Spezialitäten 

Zellton-Platten 
Wabensteine 

Ziegel· und Backsteinfabrik Deckensteine ohne 
Ueberbeton, Perret-
platten, Drainröhren 
l'tfuldeniahziegel und 

Telephon 117 Pfannenziegel 
Verblendsteine 

SUHO ()H & ()IE 
BURGDORF 

Gegründet 1835 

KÄSE FLG. BURGDORF 
Handelsfirma des Schweiz. Milchltauferverbandes 

Export von Emmentaler, Greyerzer und Sbrinz 



Kleiderstoffe Aussteuern Bonneterie Mercerie Tel. 325 

Fabrik Oberburgstrafie Telephon 2 40 

Filiale Mühlegasse Telephon 5 12 

Färbt Reinigt Bügelt Plisaiert Decatiert Imprägniert 

Mitiert (mottenecht machen) Leidsachen sofort 

J. G. Hirsbrunner & Uo. G. m. b. H. 
Herren• und DaJDenwäscheCabr~k Gegründet 1880 

Spezialitäten 

Hemden Kragen Mauebetten Einsätze 

Herrenhemden nach Mafi in nur Ia Qualität und 
in jeder Ausführung. Leib·, Tisch·, Küchen· und 
Bettwäsche, Unterkleider, Wolldecken 
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E. Klötzli Bnrgdor:f Unterstadt Gegründet 1846 

Messerschmiede und Feinschleiferei 

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

Ingenieurbureau 

und Bauunternehmung 

Losinger & Co. Burgdor:f 

Stralienbau, Pßästerungen und Beläge 

Tiefbauarbeiten, Brücken· und Bahnbauten, Kanalisationen 

Meliorationen 

Ausführung aller einschlägigen Projektierungsarbeiten 

Hans Schwander 
Industrie-Bedarf' Borgdorf 

Spezialgeschäft für Asbest, lsoliermaterin· 
Iien, Stopfbüchsenpackungen, Treibriemen, 
Schläuche, Dichtungsplatten und Ringe. 



Permudach S. B. B. Bahnhof Liestal. 
Hetze-rkonstmktion ausgeführt du1·ch 
Gribi & Co. AG. 

Spitall'runtrot. Spezial·GribH'enste?· ~ 

;.-. 

I n dc1· ganzen Schweiz ist die 
Fi1·ma G1·ibi & Co. AG. durch ihre 
I naenieu1· ·Holzbauten bekannt. 
In jüngster Zeit hat sie als neuen 
Zweig die Fab1ikation von zer-
legbann Holzhausem für den 
&po1't und die Herstellung von 
Wohnhausem für das Inland 
nach dein System der vor(ab1'i· 
zie1'tm Elemente aufge~wrmnen. 

Sie hat durch il~ren Untemehrner· 
gerst einen wesenllicllen Beitrag 
zu1· Al·beilsbescha(f'ung il~ un-
se1·e1· Stadt geleistet . 

Nenes Lagerhalls der Fi1·ma 
Cot~t"Voisier & Co. Biet. Hetzer· 
binder mit 30 m Spannweite. 

Gribi .t Co. AG. 
Holzbau Burgdorf 
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Für jeden 

Bedarf das 

Passende 

Das Fachgesehä:ft 
Cür llloderne 
Brillen-Optik 

Feldstecher Barometer Mikroskope etc. 



...... ...... 
CIO -...... 
::z:: 
c;::) = a... 
L.U __. 
L.U -= cc: 
L.U 
CICI 

GALBAN·Tapeten sind 

lichtecht 
abwaschbar 
desinfizierbar 

Verkauf durch Tapeten-Fachgeschäfte 

A.G. Fti'R PAPIERINDUSTRIE B U RGDORF 

~~a~m~~ 
FOR ALLE ZWECKE 

Uentral-Garage Burgdorf w. Fankhauser 

Anto•Fahrschnle 
Reparatur· Werkstätte 
Elektro-Spezialist 

obere Kirchbergstra6e 21 Telephon 1 06 

1:10 
c:::: 
::::1:1 ,..., 
;:aooo 
c:::: 
>< ......, 
c::::: 
::::1:1 
C":) == --t ,..., 
: 
c:.:> ...., 
~ 
c:::> 
.",. 
c:::> 

167 



168 

Umzüge Taxi Hochzeitsfahrten 

Dähler & Uie Telephon 617 

Emmental-Bnrgdorf-Thnn-Bahn 

Kürzeste und billigste Verbindungen mit 

Berne r uud Solothurner Jura • Luzern und weiter 

un([ deDJ. Berner Oberlantl 

Modernes Wagenmaterial 

Gute und geschmackvolle 

lVohnungs·Einriehtungen 

Mein Polster-
und Vorhangatelier ist leistungsfähig und 

in allen Arbeiten versiert 

Möbelhaus W • Bürgi Burgdorf Tapezierer-Dekorateur 



Sinn Cür heimatliehe Kultur und Geschichte 

suchen die Historischen Sammlungen des R ittersaalvereins zu pflegen 
und empfehlen sichdem Wohlwollender Heimatfreundevon Burgdorf 
rtnd Umgebung. Wir sind stets dankbar für Zuwendungen von gut· 
erhaltenen Zeugen aus dem Leben und Denken vergangener Zeiten, 
sowie für Beiträge an die beträchtlichen Unterhaltungskosten. Mit-
gliederbeitrüge Fr. 5.- für Familien und Fr. 3.- für Einzelpersonen. 

Für die Historischen Sammlungen des Rittersaalvereins: 
Der Präsident: Dr. A. Roth, Tel. 13 84 
Der Sekretär: Fr. Wenger, Tel. 1080 

Die Stadtbibliothek Burgdor:f Telephon 6 58 

bittet Freunde und Gönner um Unterstützung ihrer Bestrebungen. 
Sie ersucht um Zuwendungen von Hand- und Dmckschriften und Bild-
nissen (auch Photographien), die sich auf Burgdorf, Burgdorfer Per-
sönlichkeiten, Vereine, Feste und Anlässe beziehen . Willkommen sind 
auch Bücher, Broschüren und Berichte aller Art, die unsere Bücher-
bestände oft in wertvoller Weise ergänzen. 

Ein Panorama der Dlensehliehen Kulturen 

bietet dem Besucher die Sammlung für Völkerkunde des Gymnasiums 
(im Museum, Kirchbühl). An Umfang den Sammlungen der Hoch-
schulstädte nicht vergleichbar, steht sie, nach dem Urteil berufener 
Kenner, mancher großen in der Qualität der ausgestellten Gegen-
stände nicht nach. Vorbildlicher Bürgersinn stiftete vor bald 40 Jahren 
ihren Grundstock ; auch ihr stetiges Anwachsen ist zumgrößeren Teil 
der Freigebigkeit von Gönnern zu verdanlcen. Tausende von Laien 
und Fachleuten haben im Laufe der Jahre ihre Schätze mit Interesse 
und Bewunderung betrachtet. 
Wollen Sie nicht wieder einmal einen Gang durch die zwei modern 
ausgestatteten Säle unternehmen? Sie sind am 1. und 3. Sonntag eines 
jeden Monates von 10 bis 12 Uhr rtnentgeltlich, in der übrigen Zeit 
(auch Werktags) gegen ein bescheidenes Eintrittsgeld offen. 

Für die ethnographisdte Kommission: 
Der Präsident: F. Fahmi Der Konservator: M. Rychner 
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Photo · Drogeri e · Kolonialwaren 

Oie kllnstlerische Gestaltung des Heims ist schon deshalb wichtig, weil sie die nU· 
gemeine Bildung fördert. Besichtigung jederzeit unverbindlich. 

W. Meister lYiöbelhans Borgdorf 

[}(au[haus STRAUSS 
• Immer vorteilhaft für jedermann • 
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HOTEL STADTHAUS BURGDORF 

Reelle Weine, gute Kiid1e 
Schöne Zimmer 
mit fließendem Kalt- und Warmwasser 
Lokalitäten 
für Vereins- und Familienanlässe 

Bestens empfiehlt sich W. Scheidegger -Tschan Telep1wn 39 

FB. BORN 
MALERGESCHÄFT 

Polieregasse 7a Telephon 6 80 

Baumalerarbeiten 
Spritzwerkstätte 
für Autos und Möbel 
Tapezieren 
Schriften 
Cbem. Beizen 



so die 6rnie 

FeldsaiDen·Kontroll1iriDa 

Schweizer 4 Uie Oberburg 
StaiDIDsitz in Thon 

Kolonialwaren und FeldsaDien en gros 

ST A. N DA RD • Mineralölprodnkte. Heizöle. Dieselöle 

FÜR EIN GUTES DESSERT 

sorgt stets 
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.a Otto SCbeldegger 
Bu.cl1dru.ch.arei au .. o~:~oRI" TE1..73 

Gerber & Cie. Buredorf 

Gegründet 1846 
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Für 

Ihre schönen Handarbeiten 
die guten 

/!JucO'- GA.HNE 

Ducher 4 Co. AG. Burgdorf 
Gegründet 1843 

Tauschhandel 

war eine beliebte Geschäftsmethode der "guten alten Zeit". Aber noch 
heute bietet sich Ihnen Gelegenheit, auf diesem Wege ein vorteilhaftes 
Geschäft abzuschlielien. 

Ihren veralteten Radio nehmen wir an Zahlungsstatt und liefern Ihnen 
gegen entsprechende Aufzahlung ein neues, den heutigen Ansprüchen 
genügendes Empfangsgerät. 

Telephon 7 90 Radio Laen~r 
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j 

RASOLETTE 
die gute Schweizer Rasierklinge für jeden Bart 

und jedes Portemonnaie. Ueberall erhältlich 

zu 10, 15, 20, 25 und 30 Rappen per Stück. 

H. Graf &t Co. A..G. Burgdorf 

FABRIK FÜR RASIERKLINGEN 



K 0 LO N IAL Einkaufs-Genossenscbaft ß UR GD 0 RF 

35 Jahre im Dienste der Hausfrau · Ueber 700 Kolonialwaren-
gescbiifte sind Mitglieder der Kolonial E. G. Burgdorf 
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empfiehlt s ich bestens 

Alkoholfreier Teeraum I Schmiedengasse 10, Telephon 96 

Fr.Aescldbnann & Sohn 
Burgdorf Oberburgstr. 12 Tel. 12 66 

empfehlen sich höflich zur Aus· 
führung sämtlicher 

Dachdecker- & AspbaUarbeiten 

vorteilhaft bei 

Eisenwaren 
Haushaltungsartikel 
Küchenmaschinen 

H. Frey & Co. AG. 
Kronenplatz 



Schmiedengasse 18 Telephon 9 31 

Faebgeaehäf't l'ör Dauerwellen, Haar.Cärben und Haorpftece 

Grofihandel in ge· 
brauchten Säcken 
Neue und gebrauchte 
Säcke aus Jute 
Mech. Sackflickerei 

Sackfabrik Burgdorf 
Hans Gloor Telephon 5 45 

Ein gutes z'Vieri im Tea-Room der 

Bäckerei-Konditorei !:Ji!. ~d~ Burgdorf 

Kirchbühl 13, Telephon 27 

Werkstatt für handwerkliche 
Arbeiten aller Art 

:n:. Dobler 
Drechslerei, Holzlampenbau 

Telephon 14 91 
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A... Wyß-Reber Sattlerei 
Schmiedengasse 
Gegründet 184.8 

Allbekanntes, gut assortiertes Fachgeschäft 
für feine Lederwaren und Reiseartikel 

J • G EBBEB ElektrischeAnlagen 
Derostralle 7, Burgdorf 

lnltnber der: 

Starkstromkonzession: BKW und EWII 
Telephonkonzession : PTT 
Eidg. Radiokonzession: PTT 

Fr. A..:trolter, Tapezierer 
Bernstra6e 7, Burgdorf 

besorgt Ihnen zu coulanten Preisen 
Betten und Polstermöbel, Einzelmöbel und empfiehlt sieb für Auf· 
frischen von Betten und Polstermöbeln. Eigene Polsterwerkstntt. 

. : . 
~~ ;r \ ,: 

·smr 

Vorhänge und Storen 

Dr. W. Kupferschm.id 
Bücherexperte V. S. B. 
Borgdorf 



Buchdruckerei 

HALLER AG. BURGDORF 
F. Haller 

Gegründet 1879 Bahnhofstraße I Friedeggstrafie 4 

Zeitungsdruckerei 
Herstellung von Drucksacben 

Druck des Amtsanzeigers 
für die Gemeinden Burgdorf, Heimiswil, Hasle, Oberburg 

Krauchthal, Lützelflüh, Rüegsau und Wynigen 
Gegründet 1876 

Druck des ·Burgdorfer Tagblatt • , gegründet 1831 

Buchbinderei, Einrabmuogsgesclläft 
0. Haller 

Friedeggst::aße 6 
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P. 4 E. Hermann Gärtnerei 
Blumengeschäft Neuanlagen und 

Unterhalt von Gärten 

Topfpflanzen, Blumen für Freud und Leid 

SCHA..FROTH 4 CIE A..G. 

® Streichgarnspinnerei 

Weberei 

Färberei und Appretur 

Webgarne Hand• und Jlla8cblnenMtrleJq~arne Wolldecken 

Verkauf nur durch Wiederverkäufer 

Velohandlung Ernst Haerry 

Fabrikation 

Unterstadt, Telephon 2 53 Mechanische Werkstätte 



finden Sie bei 

J. HENZI 
obere Kirchbergstra6e 44 (Immobilien) 

D:ax Ludwig 
KONSTRUKTIONSWERKSTÄTTE 

Burgdorf 

Borgdorf CASINO Telephon 1 

Prima Weine, Feldsdllößdienbler, präditlgeLokalitätcn für Vereins-n. Familienanlässe 

Hößldi empßehlt sidi Lydia Sdiaerer 

W erner Baertschi 
Bahnhof'·Garage Borgdorf 

Telephon 6 55 

Revisionen 

Reparaturen 

Ersatzteile 

Offiz. Ford-Vertretung 
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Damen- und 

Kinderkonfektion 

Kronenplatz Burgdorf Maß-Atelier 

FehlbanJO ~ Co.AG •. BurgdorC 
Stricl>warenfabrik 

Deck & ()o. Bnrgdort· 

Emmentaler-, Greyerz:er- und Magerkäse. Schachtelkäse Ma,·ke ·Rütli• 
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V. Hiirbin, Gartenban \ Burgdorf 
Burgergasse 8 

Neue Gärten Umänderungen Unterhalt 

YIGJ~ß.Jc

~ ~·/1-rei· .. ~; ~~· -:;,!~- ~~ 

SCHREINEREI UND M'OBELWERKSTATTE 
üBERNAHMEVON FEINEM INNENAUSBAU 

~IIJ~.ri~ 
BEIM LANDHAUS , TEL385, GROSSE AUSWAHL 

dJJufhhaÜuJ'Igen 
Hans Stoller-Grieb Burgdorf 
Hoheogasse 43, Tel.135 (Grieb) Privat: Sonnenweg 13, Tel. 1052 

Fern·Budihaltungen Neu·Einrlditungen Naditragnngen Absehlüsse Steuersachen nsw. 
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Kristall 

Hohengasse 1 Porzellan 

Besteeke 

Treuhand- und Revisionsbureau 

H. Brönnimann, Burgdorf 

besorgt sämtliche Treuhandarbeiten gemä& 0. R. 

Fernbuchhaltungen, Einführung und ständige Nach· 
tragung von Geschäftsbüchern, Abschlüsse, Gründun· 
gen, Sanierungen, Liquidationen, Erbschafts· und 
Vermögensverwal tungen, Betriebsorganisationen und 
Betriebsberatungen, Aufstellung von Kontenplänen, 
Kostenrechnungen, Steuerberatungen, WUST· Aus-
gleichs-, Kriegsgewinn·, Wehr· und Kantonalsteuern, 
Bücher-Revis~onen und Expertisen. 

Grünaustra&e 21 Telephon 9 22 

Hotel Bahnhof Burgdorf 

Mit höflicher Empfehlung Beruha:rd Hobi 



Cafe Emmental Burgdorf 

Mit bester Empfehlung A.. Blättler•Reber 

Mit höflicher Empfehlung 

Prima aus Küche und Keller 

Schöne Säle uod Sitzungszimmer 

Zimmer mit ßie6endem Wasser 

H. DÄLLENBACH 

Restaurant 
Bar 

Prima Küche uod Keller • Es empfiehlt sich höflich: A. Castelberg 
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IMPORT-EXPORT 

lJhlmann ~ Co. Burgdor:f 

Engroshaus fiir 

Bereerie-, Bonneterie· und Kurzwaren 

Gegründet 1858 

Konrad Nußbaum er Burgdorf 
Telephon 5 76 

besorgt sämtliche Gipser· und Malerarbeiten 

Spezialu usftihruogen 

vou Pavatex• o. Fasarit-Deeken· u. Wandbehaotlluogeo 
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{dipser- und Gr/alergescJ,~j? 
KONBA..D FBITZ 

Neubauten, Renovationen 

Kunsl· und Edelputze, Plastiken, Tapeten 

Die 
Buchhandlung, Papeterie, Kunsthandlung 

LA..NGLOIS U I E 

befindet sich seit ihrer Gründung im Jahre 
1831 ununterbrochen im Familienbesitz. 
Sie ist bestrebt, die gute, alte und solide 

Tradition hochzuhalteu. 
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Solange Vorrat können wir noch abgeben : 

«Burgdorfer Jahrbuch,, 
1. Jahrgang 1934 Aus dem Inhalt: Der große Brand von Burgdorf. Agathon Billeter. 

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

2. Jahrgang 1935 Aus dem Inhalt: General Sutter und seine Beziehungen zu Burg-
dorf. Vorn calte Märih zur Markthalle. Chronik von Burgdorf von G. J. Kuhn. 
Der Bau der Staldenbrücke. Dr. rned. Fankhauser. 

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

4. Jahrgang 1937 Aus dem Inhalt: Die Handfeste von Burgdorf. Burgdorf im Bilde (1). 
Ueber Burgdorfs Löschwesen (II und III). Altes und Neues von der Stadtbibliothek. 
Dr. F. Lüdy, ein Nachruf. 

5. Jahrgang 1938 Aus dem Inhalt: Burgdorf im Bilde (I. Fortsetzung). Das Stadthaus 
von Burgdorf. Amor und die Hutschachtel (Historische Novelle). Grundherrschaft 
und Asylrecht der Abtei Rüegsau. Der Umbau des Rittersaales. Alt-Stadtpräsident 
Jakob Keiser, ein Nachruf. Vortrags- und Theaterleben. 

6. Jahrgang 1939 Aus dem Inhalt: Kar! Schnell. Burgdorf im Bilde (2. Fortsetzung). 
Oberst Dysli. Familie de Ouervain. Der Kirchturrn-Urnbau. Vortrags- und Theater-
leben. 

7. Jahrgang 1940 Aus dem Inhalt: Burgdorf im Bilde (3. Fortsetzung). Zur Geschichte 
des Kadettenkorps Burgdorf. Die Sammlung für Völkerkunde in Burgdorf. Zeit-
verwobenes aus dem Burgdorfer Rathaus. Vortrags- und Theaterleben. 

a. Jahrgang 1941 Aus dem Inhalt: Burgdorf im Bilde (4. Fortsetzung). Das Lochbach-
bad1 ein Beilrag zu seiner Geschichte. Die Emme und ihre Ufer. Vortrags- und 
Theater!eben. 

9. Jahrgang 1942 Aus dem Inhalt: Aus dem Pastoraltagebuch 1831-1875 von Bern-
hard Friedrich Fankhauser. Das cKaufhaus• in Burgdorf und seine Bedeutung im 
Wandel der Zeiten. Von der Instrumentalmusik unserer Vorfahren. Der cBurgdorf-
Saab im Museurnsgebäude. Burgdorf im Bilde (5. Fortsetzung). Vortrags· und 
Theaterleben. 

10. Jahrgang 1943 Aus dem Inhalt: Eine Knaben-Armenerziehungsanstalt auf dem 
Bättwyl. 50 J!lhre Kantonales Technikum Burgdorf. Gedichte von Hans Moser. 
Burgdorf im Bilde (6. Fortsetzung). Das umgebaute Aufnahmegebäude der Burg-
dorf-Thun-Bahn. Vortrags- und Theater leben. 

11. Jahrgang 1944 Aus dem Inhalt: Gottlieb Friedrich Stähli, Redaktor des cBerner 
Volksfreund• 1831-1835. Gedichte von Hans Steffen. Erinnerungen eines alten 
Botanikers. Burgdorf im Bilde (7. Fortsetzung). Die Seite für den Heimalschulz. 
Vortrags- und Theaterleben. 

12. Jahrgang 1945 Aus dem Inhalt: Gottlieb Friedrich Stähli als Lehrer 1821-1830. 
Erinnerungen an Frank Buchser. Lieder um die Solennität. Burgdorf im Bilde 
(8. Fortsetzung) . Dr. med. Ernst Mosimann +. Die Seile für den Heimalschulz. Die 
Seile für die historischen Sammlungen. Vortrags- und Thealerleben. 

Jeder Band enthält ferner die Jahreschronik, ist reich illustriert, zirka 200 - 300 Seiten 
stark. Preis der Jahrgänge 1-9 je Fr. 4.50, Jahrgänge 10 - 12 je Fr. 5.-. 
Der Besitz nicht nur des neuesten, sondern auch aller frühern Jahrgänge des cBurg-
dorfer Jahrbuches• ist eine Ehrenpflicht für jeden Burgdorfer. 
Alle 12 Jahrgänge zusammen bezogen kosten statt Fr. 55.50 nur Fr. 50. - . 

Kommissionsverlag Langlois & Cie., Burgdorf 
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