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Vorwort 

Anderthalb Jahre sind seit dem Abschluss des zweiten Welt-
krieges verflosSen, der unseren Kontinent in ein Trümmerfeld 
verwandelt, der für Millionen schuldloser und schuldiger Men-
schen Elend und Not gebracht hat. Der Krieg wurde von den 
einen gewonnen und den andern verloren. Den Frieden zu ge-
winnen ist bis heute auch den Siegern nicht gelungen. 

Mitten in einem unbeschreiblichen Chaos geniesst unser Land 
nicht nur den Vorzug des Unversehrtseins, sondern hat auch 
den einer unerwarteten Vollbeschäftigung in Industrie und Ge-
werbe. Alle sind wir glücklich, den seit langem vorausgesagten 
Rückschlägen bisher entgangen zu sein. 

In dieser Zeit des Gedeihens durften wir es wagen, der schon 
stattlichen Reihe der Burgdorfer Jahrbücher einen weiteren 
Band beizufügen. Dieser widmet sich wieder ausschliesslich un-
serer Stadt und will seine Leser von nah und fern mit vergan-
geneu und neueren Geschehnissen, mit unbekannten Persön-
lichkeiten und Bauten vertraut machen, oder sie an kürzlich 
aus ihrer Mitte geschiedene Mitbürger und Freunde erinnern. 
Möge er mithelfen, die unsichtbaren Bande heimattreuer Ver-
bundenheit, die uns alle umschlingen, noch enger zu knüpfen. 

Während die freundliche Unterstützung durch den Gemeinde-
rat von Oberburg es uns erlaubte, im letztjährigen Band gute 
Illustrationen zum Artikel über das Frescobild in der Kirche 
von Oberburg zu bringen, können wir diesmal dank einem Ex-
trabeitrag des Gemeinderates von Burgdorf eine sehr seltene 
Ansicht unserer Stadt sogar als Vierfarbendruck wiedergeben. 
Solche, von verständnisvollen Behörden gespendete Unter-
stützungen unserer Bemühungen ermutigen. Sie seien besonders 
verdankt. 
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Ausserdem haben Subvenienten und Inserenten durch ihre 
Beiträge das Erscheinen unseres Jahrbuches ermöglicht. Wir 
danken ihnen an dieser Stelle herzlich und hoffen, dass sie uns 
auch in Zukunft die Treue halten werden. 

Burgdorf, im Oktober 1946. 

Die Schriftleitung: 
Dr. F. Lüdy-Tenger, Vorsitzender; E. Bechstein; 
Dr. F . Fankhauser; F. Huber-Renfer; K. A. Kahler; 
C. Langlois; Dr. M. Widmann. 

Der vorliegende Band war bereits im Druck, als ein sehr trau-
riges Ereignis eintrat, von dem wir vorläufig an dieser Stelle 
unsern Lesern Kenntnis geben müssen. Unser Herr Dr. M a x 
W i d man n, der Mitbegründer und emsige Mitarbeiter des 
Burgdorier Jahrbuches, ist am 24. Oktober 1946 unerwartet 
rasch gestorben. Eine Würdigung des um das geistige Leben 
Burgdorfs so verdienstvollen Freundes wird im nächsten Jahr-
buch erscheinen. 

Doch auch ein freudiges Ereignis, das erst nach Redaktions-
schluss eintrat, können wir hier melden: Unser Mitarbeiter 
Herr F. Huber-Ren f e r wurde von der Universität Neuen-
burg zum Doktor der Philosophie promoviert. Seine Dissertation 
»Dr. Carl Friedrich Borberg, 1800-1850, Lehrer, Journalist 
und Schriftsteller in der Schweiz« ist ein Musterbeispiel prä-
ziser Geschichtsforschung. Wir beglückwünschen Herrn Dr. 
Huber zu seinem wohlverdienten Erfolg herzlichst. 

Im Auftrag der Schriftleitung : 
Dr. F. Lüdy-Tenger. 
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Gottlieb Friedrich Stähli von Burgdorf 
als Politiker 
Dr. F. Huber-Renfer 

Vorwort. 

Die vorliegende Arbeit bildet den Schluss meiner Untersuchung 
über Gottlieb Friedrich Stähli von Burgdorf. Bei der Druck-
legung dieses dritten Teils wird mir besonders klar bewusst, 
wie organisch sich der zuerst erschienene Aufsatz über »Stähli 
als Redaktor des ,Berner Volksfreunds' « (Burgdorfer Jahrbuch 
1944) an die diesjährige dritte Studie angeschlossen hätte. Die 
willkürlich erscheinende Reihenfolge erklärt sich jedoch 
daraus, dass mir bei der Bearbeitung des ersten Teils lediglich 
das den Redaktor Stähli betreffende Material aus dem Archiv 
des Herrn Carl Langlois in Burgdorf vorlag. Die Gestalt Stählis 
als die eines tatkräftigen und einflussreichen Politikers war 
damals noch vollkommen unbekannt. Sie ergab sich erst 
aus den nachträglich vorgenommenen Archivstudien, die eine 
eingehendere Behandlung dieses zu Unrecht in gänzliche Ver-
gessenheit geratenen Burgdorfers angezeigt erscheinen Hessen. 
Wegen der durch die Umstände bedingten Reihenfolge Iiessen 
sich gewisse Wiederholungen nicht ganz vermeiden. Doch habe 
ich, so oft dies tunlieh war, in den Anmerkungen auf meine 
früheren Arbeiten verwiesen. 
Als ich vor zwei Jahren den Plan fasste, nach dem Lehrer auch 
noch den Politiker Stähli darzustellen, hoffte ich, in den Akten 
des Berner Staatsarchivs eine Fülle unbekannten Materials 
heben zu können. Leider erfüllte sich diese Erwartung nicht. 
Einem wertvollen Hinweis von Herrn Dr. F. Fankhauser, Win-
terthur, ist es zu verdanken, dass Stählis Zugehörigkeit zu den 
Zofingern festgestellt und seine Tätigkeit als Gründermitglied 
dieses Vereins behandelt werden konnte. Diese Verbindung war 
der Nährboden, auf dem sich Stählis politische Gesinnung ent-
wickelte, und damit wurde seine Mitgliedschaft bei den Zo-
fingern in hohem Masse bestimmend für seine politische Lauf-
bahn. Daher gebe ich die Festrede in extenso wieder, die Stähli 
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1820 in Zofingen hielt, was sich schon dadurch rechtfertigt, dass 
sie das e.inzige vollständig erhaltene literarische Erzeugnis des 
jungen Zofingers darstellt. 
Ich benutze die Gelegenheit, Herrn Rektor Dr. F. Hunziker, 
Alt-Zentralpräsident des Altzofingervereins, Zürich, Herrn Dr. 
A. Matzinger, Zentralarchivar des Zofingervereins, in Basel, 
und Herrn stud. jur. Keppler, Prä~es der Zofingia Bern, für die 
Zuvorkommenheit zu danken, mit der sie mir die Benutzung 
der Akten der Zofinger Archive ermöglichten. 
Wärmsten Dank schulde ich auch Frau Pfr. Stähli in Kyburg-
Buchegg, die mir ausser verschiedenen Zofingerakten das Bild 
»Ständli« überlassen hat. Wir sehen von einer ' Wd.edergabe ab, 
da es in Hans Bloesch, Siebenhundert Jahre Bern, Bern 1931, 
S. 144, reproduziert ist. Nach alter Familientradition und be-
sonders laut Aussage von Herrn Alt-Pfarrer Rudolf Stähli stellt 
der aus der Gruppe der Studenten heraustretende junge Mann, 
der unter devotem Gruss den bestandenen Bürger anspricht, 
unsern Gottlieb Friedrich Stähli dar. In Er.mangelung jedes 
andern Bildes sind wir glücklich, auf diese leicht karikierende 
Abbildung hinweisen zu können. 

Burgdorf, im August 1946. 

Der Verfasser. 
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Stähli als Gründer und Mitglied des Zofingervereins. 

Nach dem Zusammenbruch des napoleonischen Reiches be-
trachteten es die deutschen Burschenschaften als ihr höchstes 
Ziel, die Spuren der napoleonischen Zeit zu tilgen und ihr Land 
zu grösserer Einheit und damit zu neuer Blüte zu erheben. 
Besonders die beiden Nassauer Wilhelm und Ludwig Snell, die 
später auch in der Schweiz eine bedeutende Rolle spielen soll-
ten, und dann vor allem die Brüder Karl und August Folien, 
wussten ihre Anhänger, so z. B. die »Giessener Schwarzen«, 
mit Begeisterung für ein neues Deutschland zu erfüllen. In 
ihrem engsten Kreis, den sogenannten »Unbedingten«, vertraten 
sie sogar den Standpunkt, dass sie sich von der Erreichung ihres 
Zieles durch keine Bedenken, vor allem durch keine morali-
schen Erwägungen zurückhalten lassen dürften. Die sich an den 
Ideen des Turnvaters Jahn und an Fichtes »Reden an die 
Deutsche Nation« begeisternde Jugend wurde jedoch den deut-
schen Fürsten unbequem, weil diese letzteren sich nicht gern 
an die vor der Niederwerfung Napoleons gegebenen Verspre-
chungen vermehrter Volksrechte, besonders auch in Bezug auf 
die Einführung der Landstände, erinnern lassen wollten. Als 
sich gar Karl Eugen Sand in seinem Hass gegen alles Fremde 
hinreissen liess, den russischen Legationsrat Kotzebue zu er-
morden, wurden die Burschenschaften, gestützt auf die Karls-
bader Erlasse vom 20. September 1819, unnachsichtlich unter-
drückt. Fortan blieben nur die unpolitischen, oder doch nicht 
von neuen Ideen angesteckten Landmannschaften bestehen.1

) 

In denselben Jahren, da die deutschen Burschenschaften sich 
für die Verwirklichung der oben dargelegten Ziele einsetzten, . 
entstand auch eine ähnliche Bewegung in der Schweiz. Wie 
Beringer in seiner »Geschichte des Zofingervereins« ausführt, 
war jedoch die Einigung der Schweizer Studenten »nichts 
weniger als eine Nachahmung dessen, was jenseits des Rheines 
vorging, sondern eine in ihrer eigenen Gedankenwelt begrün-
dete, geschichtliche Notwendigkeit« ; die Idee, die dem Anstoss 
einzelner Weniger Kraft gab, war »aus den Zeitverhältnissen 
herausgewachsen«. 
Unsere akademische Jugend kannte die Burschenschaften durch 
ihre Besuche an deutschen Universitäten und hatte dort er-
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kennen können, welch starkes, einigendes Band sie darstellten. 
Doppelt musste sie daher den mangelnden Zusammenhang 
unter den schweizerischen Hochschulen empfinden. Die 
jungen Leute hatten den Zusammenbruch der alten Eidgenos-
senschaft in seinen unmittelbaren Auswirkungen erfahren, 
hatten den Einmarsch der Franzosen und 1813 und 1815 den 
Durchmarsch der alliierten Truppen mit seinen schlimmen 
Begleiterscheinungen erlebt. Sie erkannten nach der Abschaf-
fung der Mediationsakte, welche WUnden die vergangenen 
Jahrzehnte dem Lande geschlagen hatten, und wie schwer sie 
unter dem Bundesvertrag von 1815 heilten. Tiefer als zuvor 
wurzelten wieder gegenseitige Vorurteile, und die Kantone 
schlossen sich, unter Ausnützung ihrer zurückgewonnenen un-
eingeschränkten Selbständigkeit, streng voneinander ab. 
Zu denjenigen, die diese Trennung ablehnten, und die in einer 
engern Verbindung der eidgenössischen Kantone ein erstre-
benswertes Ziel erblickten, gehörte auch Gottlieb Friedrich 
Stähli. Doch sollte die Anregung hiezu nicht von Bern aus-
gehen, sondern von der Westschweiz. 1818 hielt sich Stähli 
einige Zeit als Hauslehrer in Aubonne am Genfersee auf,2

) wo 
er Beziehungen zu den Studenten der Lausanner Akademie an-
knüpfen konnte. Der Verkehr gestaltete sich bald sehr rege, da 
die jungen Waadtländer von den gleichen Ideen beseelt waren 
wie er. Als sie an einem Abend beisammensassenund die un-
befriedigenden Verhältnisse ihrer Heimat besprachen, wurde-
vielleicht gerade von Stähli aufgeworfen - der Plan geäussert, 
eine Zusammenkunft der Studenten der schweizerischen Aka-
demien an einem zentralen Orte zu veranstalten. Wie der Hi-
storiker Louis Vulliemin in seinen »Souvenirs« schreibt, be-
stand ihr Ziel darin, sich kennen zu lernen und sich, frei von 
den Vorurteilen, in denen sie befangen waren, in der Liebe zu 
der gemeinsamen Heimat zu vereinigen. Was die durch die 
Fesseln der Politik gehemmten Männer nur schwerlich tun 
könnten, sollte die junge Generation versuchen : sich besser 
verstehen lernen, um der Eidgenossenschaft eine bessere Zu-
kunft zu bereiten.3

) Wie Vulliemin weiter berichtet, teilte 
Stähli nach seiner Rückkehr nach Bern diese Ansichten seinen 
dortigen Freunden mit. Diese gingen begeistert darauf ein, und 
wenn schon 1819 eine Zusammenkunft von 60 Bemern und 
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Zürchern in Zofingen stattfand, so war dies dem Vorschlag der 
Berner zu verdanken. Während hier die Zürcher anfänglich 
dagegen waren, dass der zu gründende Verein allen schwei-
zerischen Studenten offen stehen sollte, setzten sich die meisten 
Berner, unter ihnen vor allem Stähli, mit Nachdruck für diesen 
Gedanken ein. Erst jetzt wurde die Gründung des schweizeri-
schen Zofingervereins möglich, der »seine wohltätigen Zweige 
vom Rhein bis zur Rhone, über den grössten Teil _ des h elve-
tischen Bodens erstreckte«.4

) 

Diesem zielbewussten Eingreifen Stählis und seiner Freunde 
war es daher zu verdanken, dass sich an der nächsten Zusam-
menkunft in Zofingen unter den 120 Studenten auch ein an-
sehnliches Trüppchen aus der Westschweiz befand. Ohne dass 
sie ihre Ziele von vorneherein besprochen und abgeklärt hat-
ten, waren doch alle darin einig, dass sie »eine geeinigte, durch 
die Liebe ihrer Söhne gestärkte Schweiz« wollten. Das Vi:iter-
land war ihr Ziel, das Studium, die Freundschaft das Mittel.6

) 

In ihrer Begeisterung begrüssten einige Deutschschweizer ihre 
westschweizerischen Kommilitonen als Burgunder, die eigent-
lich auch der deutschen Rasse angehörten. Die Waadtländer 
lehnten jedoch diese »Ehre« ab und erklärten, sie seien nicht 
als Burgunder, sondern als Schweizer gekommen. Nicht als 
Söhne einer gleichen Rasse, sondern als solche eines gleichen 
Vaterlandes wollten sie ihren Brüdern die Hand reichen. Die 
Liebe zur schweizerischen Heimat sollte zeigen, ob sie stärker 
sei als die Unterschiede der Sprachen und der Rassen. Die 
Existenz der Gesellschaft wie auch diejenige der Eidgenossen-
iehaft stehe oder falle damit. 
Diesen Standpunkt half auch Stähli mit allem Nachdruck ver-
fechten. In einer Ansprache führte er aus, dass er sich früher 
immer vorgestellt habe, die Sitten der Waadtländer seien die- . 
jenigen Frankreichs. Während seines Aufenthaltes in der Waadt 
habe er jedoch erkennen können, dass die Waadtländer weniger 
Franzosen seien als wir Deutschschweizer verdeutscht. An uns 
sei es daher in erster Linie, auf Beziehungen zum Ausland zu 
verzichten, die eine Trennung der Schweiz in gegensätzliche 
Lager bewirkten. Er erklärte : »Wir sind nicht eine Filiale 
der Burschenschaften Deutschlands; wir sind ein schweizeri-
scher Verein und nichts anderes; wir wollen nicht mehr Ver-
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bindungen zu Deutschland (affiliations allemandes) als die 
Brüder aus der Waadt zu Frankreich haben.« Als er seine Zu-
hörer bat, es laut zu bezeugen, wenn dies auch ihr Wille sei, 
da tönte ihm ein begeistertes, fast einstimmiges »Ja« entgegen. 
Nur diejenigen Studenten, die Beziehungen zu einer der deut-
schen Burschenschaften unterhielten oder gar einer solchen 
angehörten, lehnten diesen Standpunkt ab und verliessen ent-
rüstet den Saal. Nachdem .auch noch der Zürcher Theologe 
Blass seine Freunde aufgefordert hatte, sich vor den Irrtümern 
der Vergangenheit, vor der Engherzigkeit des Kantönligeistes 
und der Nachäfferei des Auslandes zu hüten, als er sie ermahnt 
hatte, der Rechtlichkeit und Einfachheit der alten Schweizer 
nachzustreben und frei und offenherzig zu sein, spendeten ihm 
alle Beifall, und der Zofingerverein konnte gegründet werden.8

) 

Begeistert spricht Louis Vulliemin von den ersten Zeiten des 
Vereins, der eine »geeinigte aber nicht vereinheitlichte 
Schweiz« zur Bedingung hatte. Dankbar wollen wir anerken-
nen, dass in diesen jugendfrohen Anfängen der Keim liegt, der 
schliesslich, nach Beseitigung all der mannigfachen politischen 
und konfessionellen Hindernisse, zu der neuen Eidgenossen-
schaft führte. 
Mit welcher Freude die Waadtländer der an sie ergangenen 
Einladung, nach Zofingen zu kommen, Folge geleistet hatten, 
ersehen wir daraus, dass sie den ganzen Weg zu Fuss zurück-
legten. Die schon bestehenden oder neu angeknüpften Freund-
schaften, besonders auch diejenige zwischen Vulliemin und 
Stähli, dauerten trotz der räumlichen Trennung weiter und 
wurden, abgesehen von den jährlichen Zusammenkünften in 
Zofingen, durch regen Briefwechsel und gegenseitige Besuche 
lebendig erhalten. 7

) 

Dass Stähli eines der regsten Mitglieder der Berner Sektion 
war, und dass man ihn im Kreise seiner Kommilitonen hoch 
schätzte, erkennen wir daraus, dass ihm eine der am 22. Juli 
1820 in Zofingen zu haltenden Festreden übertragen wurde. Da 
solche Reden nicht gedruckt wurden, wanderten nach den 
Tagungen die Manuskripte von einer Sektion zur andern und 
wurden abgeschrieben. Glücklicherweise is~ der Band noch 
vorhanden, in dem die Berner Zofinger solche Festreden sam-
melten. 8) Diesem Umstande ist es zu verdanken, dass Stählis 
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Festrede im Wortlaut vorliegt. Einer Stelle glauben wir zwar 
entnehmen zu dürfen, dass ein älterer Freund ihm dabei be-
hilflich war. Aber die jugendliche Frische, die Hingabe und 
Begeisterung für seine Heimat, die daraus sprechen, sind be-
stimmt Stählis Werk. Da Beringer in seiner »Geschichte des 
Zofingervereins« nur einen kurzen Abschnitt daraus zitiert 
(Bd. I, S. 245), geben wir die für unseren jungen Burgdorfer 
und darüber hinaus wohl für einen grossen Teil der damaligen 
Jugend charakteristische Rede im Wortlaut wieder, obschon sie 
uns heute in ihrem zum Teil allzu überschwänglichen Pathos 
etwas fremd anmutet. sa) 

Ober die Bestimmung der Schweizer. 

Freunde, Schweizerbrüder! 

Der festliche Tag ist erschienen, an dem die Enkel grosser Ahnen zur 
Festigung alter Bünde, zu Schliessung neuer, und inniger Verknüpfung 
junger Schweizerherzen brüderlich versammelt sind, dass wir erkennen 
und davon begeistert werden, wir seyen Glieder eines Bundes, der Bund 
zum gleichen Zweke gestiftet für all und jede, die er umfasst, dass wirs 
klar begreiffen, nur durch das Zusammenwirken Aller zu einem grossen 
Zweke seyen wir Schweizer, und in jedem andern Falle nichts! Wollen 
wir uns aber zu einem Zweke vereinigen, so muss derselbe stäts in 
w ürdevoller Klarheit vor unserm Auge schweben, wissen müssen wir, 
was es denn heisse, ein Schweizer seyn und werden wollen - oder hat 
wohl einer unter uns e ine andere Bestrebung? Ein Blik in die Ge-
schichte unsers Vaterlandes und es wird uns klar werden die herrliche 
Bestimmung, die ihm von der Vor sehung gegeben ist, indem wir da 
deutlich seh en werden, was unser Vaterland gewesen, und noch ist, was 
wir an ihm haben, was wir ihm demnach fürder seyn sollen. 
Begeisternd spricht der Allwaltende zu uns durch die Gründung, die 
Entwiklung und Erhaltung und die Wiederherstellung unser es Vater-
landes. Diesem Gang durch die Geschichte, meine theuersten Freunde, 
mögt ihr mir nachsichtsvoll f olgen, der ich ihn selbst nur unter Füh-
rung eines hochbegeisterten, edlen Schweizers gefunden zu haben frey-
müth ig gestehe. 
1. Die Gründung also zuerst sezt unsers Vaterlandes Bestimmung schon 
ins glänzendste Licht. Gleichviel ob wir auf die äussern Umstände sehen, 
die den Schweizerbund veranlassten und begleiteten, oder auf seine in-
nere Quelle bliken, oder auf die Männer achten, die ihn schlossen und 
auf ihr Betragen oder auf die Kräfte und Mittel, durch welche er ins 
Daseyn kam, oder endlich seine innere Bedeutung ins Auge fassen, 
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überall wird uns die Erhabenheit seiner Würde und Bestimmung ent-
gegenleuchten. Göttliche, im Ewigen der Menschennatur liegende Re-
gungen und Kräfte haben ihn gestiftet. Göttliche Absichten und Zweke 
sin d durch ihn erreicht worden. Eine göttliche Aufgabe wurde unsenn 
Lande durch ihn aufgetragen. Traurig und empörend sind freylich die. 
Umstände, die ihn veranlasst, Unrecht, Gewaltthat, Unterdrükung, Volks-
und Me~schenverachtung, Hohn gegen rechtliche und sittliche Gefühle 
und Ansprüche, überhaupt eine unreine, unheilige, die Menschennatur 
im Untergebenen herabwürdigende Ansicht der Dinge waren seine äus-
sere Veranlassung. Aber seine Quelle, sein innerer Grund ist desto edler 
und erhabener. Das Verbrechen hat nie beglükt, das Laster nie einen 
Bau der Tugend aufgeführt. Als Demuth weint und Hochmuth lacht, da 
ward der Schweizerbund gemacht. Dennoch hat ihn so wenig das Wei-
nen der Tugend als das Lachen des Hochmuths geschaffen. 
Denkt nur an die Männer, welche ihn aufführten. 
Andere Länder haben ihre Gessler, ihre Welfenschiesse gehabt - ja sie 
haben sie noch! - ohne sich zur Freyheit zu erheben, und Melchthale. 
Fürste und Staufacher zu finden. Andere Völker haben unter der Miss-
handlung niederträchtiger Vögte geweint und geblutet, und sind unter 
ihrem Joche nur kriechender, durch ihre Entehrung nur niederträch-
tiger, jeder Erhebung, jeder bessern Empfindung unfähig geworden. Aber 
die Bewohner der schweizerischen Waldstätte, Kinder der Natur, ein 
deutscher Volksstamm, hatten den reinen, hohen, freyen Sinn ihres 1Jr-
sprungs bewahrt. Das Gemüth, der Geist, die Grundkraft desselben erhielt 
sich bey ihnen, pflanzte sich fort, flüchtete, anderswo verfolgt, zu ihnen, 
und wählte sie zu seinem unentweihten heiligen Wohnsitze. In ihrer Mitte 
selbst angefochten erhoben sie sich, eine eherne Mauer zu seiner un-
überwindlichen Schutzwehr. Sinnlich unscheinbarer und geringer, aber 
sittlich herrlicher ist nichts, als die Kräfte, welche den Schweizerbund 
zu Stande gebracht. Anspruchslose, arme Hirten waren die Bewohner, 
die Männer im Grütli, die Telle, die Winkelriede; Kunst, Wissenschaft, 
Ansehen, Reichthum, Macht, alles mangelte ihnen, wodurch sonst in der 
Welt etwas ausgerichtet und Grosses geleistet wird. Vielmehr stand 
ihnen alles dieses gegenüber. Ihre Feinde besassen es, und glaubten sie 
damit zu überwältigen. Aber umsonst. Ihre Zuversicht war eitel. Ein 
göttlicher Gedanke leitete, eine schöpferische Kraft beseelte unsere 
Väter, und erhob sie über alles, machte ihnen alles, worauf sich sonst 
Menschen verlassen, entbehrlich, und verschaffte ihnen alles Nothwen-
dige. In ihnen lebte das Gefühl menschlicher Würde; das Bewusstseyn 
menschlicher Rechte; der Glaube an eine ewige Gerechtigkeit; der Trieb • 
und das Bedürfniss, sie im Lande und unter dem Volke herrschend zu 
machen; die Zuversicht zur ionw ohnenden Kraft, s ie zu verwirklichen ; 
der hohe Muth, alles für sie zu thun; der unüberwindliche Entschluss, 
für sie zu siegen oder zu sterben . 
llas, das waren die fruchtbaren Keime, das die unsterblichen Grund-
stoffe, aus denen unser vaterländisches Daseyn als ein eigenthümliches 
Volksleben hervorgebrochen ist. Durch dieselbe bewirkten die schwei-

14 



zerischen Ur- und Heldenväter, was keine menschliche Einsicht hoffen 
und keine irdische Kraft bewirken konnte. 
Tyrannenjoch haben sie dadurch abgeworfen. An Zahl, an Klugheit, an 
Berechnung, an Hülfsmitteln ihnen zehn-, ja hundertfach überlegene 
Feinde haben sie besiegt. Die Willkühr und die Gesezlosigkeit, die 
freche, wilde, unbändige Lust anmassender Treiber haben sie gestürzt 
und zerstäubt, das rein menschliche, das wahrhaft göttliche Verhältniss 
zwischen den Menschen, den Ständen, den Regierungen und Regenten 
hingegen hergestellt, und das Volk auf die Grundlagen seines Daseyns, 
die bürgerliche Verfassung auf die wesentlichen wenigen Grundsätze 
der Natur, des Rechts und der göttlichen Ordnung zurükgeführt. Ihr 
Freyheits- und Gerechtigkeitssinn erzeugte den Gedanken einer freyen, 
unabhängigen Schweiz. Ihr in diesem lauten Gefühle sich bewegender, 
dadurch getriebener Wille schuf ein selbstständiges Schweizervolk. Ihre 
Thatkraft gründete und befestigte das Land. So lauter ihr Trieb, so rein 
ihre Absicht, so gut und gross ihr Zwek war, so fromm und gerecht 
war ihr Betragen, so untadelhaft waren ihre Mittel. 
Mit Abscheu verwarfen sie heimliche Umtriebe, die Wege der List, der 
Falschheit, der Schlauheit, der Gewaltthätigkeit, der Niederträchtigkeit. 
Was Einen angieng, gieng Alle an. Ihre grossen Angelegenheiten behan-
delten sie offen und gemeinschaftlich vor dem Geringsten im Volke, und 
beriethen sie mit jedem, der rathen konnte, ja mit jedem, der mitwirken 
sollte. Nicht Umstände, sondern freyer Trieb, nicht Klugheit, sondern 
Gerechtigkeit, nicht die Forderungen, sondern ihr eigenes Gefühl be-
wegte sie dazu. 
Unvolksmässigkeit, Unöffentlichkeit, Schleichwege hielten sie für Be-
trug und Verrath am Vaterlande, und Böses zu thun, damit Gutes her-
auskomme, für ein Werk des Teufels und der Finsterniss. Den Menschen, 
die menschlichen Rechte und die bürgerlichen Ansprüche hielten sie 
auch in ihren Treibern l).eilig, in den schändlichen Vögten des Landes. 
Das waren die Männer, welche die Freyheit gründeten, und das die 
Kräfte, durch welche sie wirkten; so waren ihre Mittel beschaffen, und 
unter diesen Umständen bildete sich der Schweizerbund. An diesen Bund 
haben unsere Väter sich angeschlossen , und wir, ihre Söhne, sollten 
solcher Väter unwürdig seyn und bleiben wollen? 
Nein wahrlich! Sondern auch dieses Geistes voll lasst uns heute diesen 
Bund jeder in seinem Innern aufs Neue stillschweigend beschwören! 
l.Tnsere Väter waren Werkzeuge der Vorsehung, Vollzieher ihres Planes, 
und eben das ist die innere, unaussprechlich erhabene Bedeutung des 
Schweizerbundes, die dem Vaterlande durch seinen Ursprung und seine 
Gründung angewiesene Bestimmung. Die Vorsehung wollte, es soll ein 
Volk seyn, welches sein Daseyn und alle seine Einrichtungen auf die 
ursprüngliche Menschenwürde, auf die menschliche, auf die Volksnatur, 
auf persönliche Freyheit und Selbstständigkeit gründe; ein Volk, wel-
ches im Genusse der Freyheit, aus der Freyheit selber seine innem An-
lagen, Triebe, und Kräfte, seinen ganzen Charakter entwikle; welches, 
geheiligt durch Unschuld und Liebe, das gesellschaftliche und bürger-
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liehe Leben auf die einfachen reinen Verhältnisse des häuslichen Da-
seyns baue; ein Volk, welches zum Beyspiel für die Welt so anspruchlos 
als tapfer, den menschlichen Sinn und das menschliche Hochgefühl 
in freyer, treuer Brust nähre, und nie besiegt, aber auch - nie unter-
drückend, fortpflanze; ein Volk, dessen Land zum Troste der Mensch-
heit für die geächtete Freyheit, die verfolgte Tugend, den verbannten 
Frieden ein sicherer, unüberwindlicher Zufluchtsort sey. Die Eidsgenos-
senschaft stand da ein Vorbild für Gesezgeber, eine Lehrerin der Väter , 
wie der Kinder der Menschheit, ein Leuchter der Menschenwürde und 
jeder männlichen Tugend, ein Schauspiel der begeisterndsten Tatkraft, 
und der fröhlichsten Entwiklung eines tugendhaften und bewundrungs-
würdigen Volkscharakters. - Nicht weniger als aus der Gründung un-
sers Vaterlandes lernen wir dessen Bestimmung auch: 
2. aus seiner Entwiklung und Erhaltung. 
Die Kraft und das Gesez unsers Volksursprungs war die Kraft und das 
Gesez unserer Volksgestaltung und Bildung. Das Saamkorn der Frey-
heit und Würde erwuchs mitten im Kampfe langsam aber sicher, unter 
göttlichen Einflüssen. Alles, alles vereinigte sich, was nur irgend dazu 
beytragen konnte, die Schweizer zu einem Volke zu ma.::hen und solches 
zu erziehen. 
a) Der allgemeine Sinn, die Begeisterung für Einen Gedanken, eine 
fruchtbare, die menschliche Natur erfüllende Wahrheit. Ein hohes, das 
Vaterland umfassendes Ziel bilden und entfalten ein Volk. 
Dieser Sinn, diese Begeisterung wurde den Schweizern ausgezeichnet 
zu Theil. Das Urbestreben der Gründer der Schweiz, ihr Trieb gieng auf 
die Bewohner ganzer Cantone und Stände über. Die Macht des Gefühls 
der Freyheit und des Rechts gestaltete ihre Verfassung, ihre Gesezge-
bung, ihre Verwaltung. Die Macht des Gedankens der Freyheit und des 
Rechts bestimmten ihre Verhältnisse zu den sie umgebenden Ländern, 
gab ihrem Daseyn eine unvergängliche Bedeutung in der Geschichte 
der Zeiten und Menschen. 
b) Vbereinstimmung des häuslichen mit dem öffentlichen Leben, Ein-
pflanzung hoher männlicher Gesinnungen schon am Busen der Mutter, 
Belebung der Vaterlands-, der Volks- und der Freyheitsliebe schon im 
Heiligthume der Wohnstube, und von ihr aus, machen ein Volk unsterb-
licher Thaten und jeder Grösse fähig. Die Schweiz h at dieses Segens vor-
züglich genossen. Nicht nur ihre Jünglinge, auch ihre Töchter waren 
b egeistert. Ihre Mütter haben. ihnen an Mutterbrust vaterländische 
Thaten eingeflösst. Tausend Staufacherinnen erhoben ihre Männer und 
Söhne zu Heiligen und Helden, dass zu ihren Tugenden die Völker der 
Ebenen hinaufstaunten, wie zu den Höhen der Alpen. 
c) Wahrheit und Gerechtigkeit bilden und erhöhen ein Volk. Auf die 
lebendige Natur, die ewige Gerechtigkeit führten unsere Väter alles 
zurük. Von ihnen aus erkannten und anerkannten sie die in der Wahr-
heit gegründeten Ansprüche der Personen, der Stände und Verhältnisse, 
und machten sie, soweit ihr Arm reichte, geltend. 
d) Weise und Helden bilden und retten ein Volk. Auch solcher erfreute 
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sich unser Volk jeder Zeit - Bewahrer ächter Voksweisheit, grosser 
Männer, Gesezgeber, gottbegeisterter Führer, frommer Lehrer, gerechter 
Richter, Retter in jeglicher Gefahr, mannhafter Vertheidiger gegen jeden 
Angriff. 
e) Friedlicher Verkehr, vielseitige Bereicherungen mit der Cultur an Geist 
und Sprache, an Sitten, an Verfassungen, an Kunst und Wissenschaft 
vel'schiedener Völker erweitern und vergeistigen ein Volk. Durch seine 
Lage hat das Schweizervolk zu jeder Zeit in seinen ausgezeichneten 
Geistern an allen Arten von Ruhm und Fortschritt der Menschennatur 
lebendig Antheil genommen. Künstlerische Naturen haben aus eigener 
Kraft und durch Mittheilung befruchtet, die Fertigkeiten, schöpferische 
Geister die Erkenntnisse und Gedankenmassen, starke Gemüther die 
teligiösen und sittlichen Entwiklungen unsers Geschlechts, Verbesse-
rungen im Glauben und im Leben erzeugt, aufgenommen und fortge-
pflanzt. Bey ihnen veredelte und vervollkommnete sich alles. Sie waren 
die ersten Stützen der Geistes-, der Gewissens- und Glaubensfreyheit. 
Auf allen Feldern der menschlichen Thätigkeit beynahe hatten sie Re-
formatoren und ärnteten, die Schranken der Thorheit, des Neides, der 
Selbstsucht durchbrechend, unverwelkliche Lorbeern. 
3. Endlich auch aus der Aufrichtung und Wiederherstellung unscrs 
Vaterlandes mögen wir seiner Bestimmung inne werden. 
Bisher haben wir nur das Gute, Grosse, Herrliche im Vaterlande ge-
sehen, woraus wir lernen, was wir ihm seyn sollen. Indem wir nun auch 
die Schattseite betrachten, ersehen wir erst, wie wir nicht seyn sollen. 
Ach, das Vaterland war tief gesunken, es war wirklich gefallen. Es hatte 
seine wahre Bestimmung verlassen, die Gesinnungen und Tugenden ver-
läugnet, wodurch es geworden und gewachsen. Es hatte aus eigener 
Schuld die Würde von innen und die Achtung von aussen, die Kraft 
gegen sein eigenes Verderben und den Muth der Selbstständigkeit gegen 
fremde Gewalt schnöde hingeopfert. Ähnlich dem Wurm am Keime 
hatten die Verderbnisse des Unverstandes selbstsüchtiger Ansprüche 
und niedriger Begierden schon an der Gründung des eidgenössischen 
Bundes genagt, sich seiner Entwiklung entgegengesezt, sie gehemmt, 
beschränkt und vergiftet. Ihr allmähliger Einfluss wurde 'endlich zer-
störend, weil er unmerklich den Kern unsers Daseyns, die schweizeri-
sche Nationalgesinnung selbst angriff; seine Verwüstung wurde erst da 
recht offenbar, als Hülfe zu spät und Rettung ohne völlige Wiedergeburt 
unmöglich war. Mit der Ausartung des ursprünglichen Gemein- und 
Freyheitsgeistes fieng der Untergang an, mit der Untergrabung des auf 
sie gegründeten Rechtlichkeitsgeistes vollendete er: Äussere Gewalt 
stürzte nur das, was längst zum Falle reif gewesen und unläugbar 
dazu vorbereitet lag. Untergraben, entkräftet, aufgelöst wurde nach und 
nach alles, was ein Volk bilden und erhalten kann. Kein gemeinschaft-
licher, kein grosser Gedanke begeisterte mehr die Eidgenossen . Der 
hohe häusliche Geist sank und das häusliche Leben wurde entweiht. 
Die reine, laute Sprache unserer erhabenen Natur wurde nicht mehr 
vernommen. Die Unschuld verlor s ich. Die Thaten der Altvordern 
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drangen nicht mehr zt.i Herzen. Aus Weisen wurden Klüglinge und Ver-
räther, aus Helden erst eigennüzige Eroberer, dann Schwächlinge und 
Diener fremder Herrschaft; aus Heiligen Scheinheilige. Die Weisheit, 
die Vorzüge anderer Völker belehrten und vervollkommneten uns nicht 
mehr zum Dienste des Vaterlandes, sondern erzeugten Ausländerey. 
Unser Sinn für das Vortreffliche der umgebenden Nationen gieng in 
eine schmähliche Empfänglichkeit für ihren Leichtsinn, ihre Prunk-
sucht, ihre Bedürfnisse, ihre Thorheiten, ihre Ausschweifungen über, 
und wir huldigten schimpflich ihrem Glanze, ihrer Knechtschaft, ihren 
Lastern. Aus den Angesehenen des Landes wurden Vornehme, aus den 
Vornehmen Volksverächter, aus diesen Verräther schweizerischer Ge-
fühle und Grundsätze. - Wie man die allgemeine Freyheit verliess, die 
öffentlichen Rechte verrieth und die Volksselbstständigkeit preisgab, 
strebte man nach Standes- und persönlichen Vorrechten. Freyheitsstolz 
artete in Familienhochmuth aus, der persönlichen Ehre gab man den 
Ruhm des Vaterlandes hin, und die Auszeichnung des Einzelnen erkaufte 
man mit allgemeiner Schande, wenn sie nur damit zu kaufen war. Die 
Trennung der Höhern von den Gemeinern entzog diesen ihre geistige 
Nahrung und Lebenskraft. Das Volk wurde in gleichem Masse untheil-
nehmend und feige, wie es rathlos und thatlos geworden und gelassen 
war. Die Obrigkeiten sprachen nicht mehr republikanisch als Väter, 
sondern machthaberisch als Fürsten zu ihm, nicht im Nahmen der Frey-
heit, sondern in ihrem eigenen Nahmen. Sie behandelten die öffentlichen 
Angelegenheiten als geheime, die der Schweiz als Cantons-, die Can-
tons- als städtische, die städtischen als Raths- und die Raths- als per-
sönliche Angelegenheiten. Arm an Gedanken, leer an Gefühlen, matt 
an Wille wussten sie das Volk statt zu beleben zu lähmen. Seine Ent-
wiklungen zu hemmen, die Lebendigkeit seiner Triebe zu hindern, seine 
sittliche Kraft zu entnerven, wurden wenn gleich bewusstlos und daher 
gewissermassen unschuldig, aber desswegen nicht weniger verderblich 
das Geheimniss ihrer Regierungskunst. Herren willenloser Werkzeuge zu 
sein zogen sie der Grösse und Herrlichkeit vor, durch das Volk und in 
ihm als seine lebendige Seele zu herrschen, und seine Kraft in sich auf-
nehmend und es wieder geistig durchdringend, reich an Vertrauen, ge-
waltig durch Liebe, in Macht und Fülle der höchsten menschlichen 
Würde ihm vorzustehen. Das Volk, die von Gott gegebene lebendige 
Quelle aller wahren Regierungskraft und Regierungsweisheit verlas-
send, wurden sie in der Stunde der Noth wieder von ihm verlassen. 
Der Menschenfreund sah die Stätte verwüstet, von der er Errettung 
und Volksheil hoffte, und verhüllte sich trauernd. Der Schweizerfreund 
fragte in der Schweiz selbst umsonst nach Schweizern, Der Leuchter 
fiel von seiner Stätte. Die Sünden des Volks und seiner Vorsteher 
raubten ihm seine Krone. Ausländische Treiber gaben uns Geseze, wir 
nahmen sie geduldig an, emp~iengen sie wie Lastthiere mit Erkennt-
lichkeit. - Hume sagt: zu langer Krieg macht aus den Menschen Raub-
thiere, zu langer Friede Lastthiere. Aber da hat der Herr gesprochen 
und ein neuer grosser, alle die Hoffnungen übersteigender Tag gieng 
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und ward in grossen ewigen Grundsätzen laut verkündigt. Die Grund-
sätze drangen zu uns und durchglühten unsere Herzen. Das Recht und 
die Freyheit erstanden wieder unter den Völkern. Sie erkämpften und 
verdien ten sie mit den erhabensten Tugenden des Glaubens, der Liebe 
und der Tapferkeit in heiliger Begeisterung. Das glänzende Vorbild 
regte auch unsere Thatkraft auf, mit dem Vaterlande auch das Vater-
ländische, den Geist und die Würde unserer Schweizerväter wieder zu 
gewinnen. Die Kampfbahn ist geöffnet, am fernen Ziele winkt dem 
Sieger der unvergängliche Preis ! Sollten wir, meine Freunde, nicht auch 
um diesen Preis in die Wette ringen? sollte es nicht auch unser Be-
streben seyn, als redliche, treue Söhne die Ehre und wahre Freyheit 
unsers Vaterlandes nach Kräften zu mehren? da den F aden der Volks-
thümlichkeit aufzugreifen und ihn fortzuführen, wo unsere Väter ihn ge-
lassen? Hiezu kann und muss zunächst kein anderer Auftrag seyn, als 
dass wir das Vaterland in seiner angestammten Würde und herrlichen 
Uestimmung anerkennen und fühlen. Vaterländische Gesinnung und 
Schweizergeist soll uns beseelen. Der erste unentbehrlichste Schritt hiezu 
Jst, dass wir uns erheben zur Erkenntniss dessen, was das Vaterland ist, 
zum Bewusstsein seiner Natur, seiner Grundsätze, seines Wesens. Der 
wahre Schweizer weiss, was er an seinem Volk und Lande hat. Der edle, 
Bürger achtet nicht nur darauf, welchen Spielraum der Thätigkeit und 
des Genusses sie ihm öffnen, sondern welcher Kreislauf, welches Ziel, 
welche Entwiklung unter den Völkern seinem Vaterlande angewiesen 
ist. Nur wer diese ergreift, wirkt für sein Vaterland, wird ihm theuer 
und verdient den Nahmen eines vaterländischen Bürgers. Was ist nun 
das Vaterland? Nicht in dem Orte, worinn wir gebohren worden und er-
zogen sind, besteht ein menschliches Vaterland - Anhänglichkeit an ihre 
Höhle haben auch die Thiere - sondern es besteht in einem selbststän-
digen, in sich geschlossenen Volskdaseyn und Wirken, in der eigenthüm-
lichen Stellung, Würde und Bestimmung, die Gott einem jeden Volk 
als solchem ertheilt hat. Der Ort, der sich von dem Geiste seiner Stifter 
losreisst, reisst sich vom Vaterlande los. Die Person, die ihm entsagt und 
zuwider handelt, übt Verrath am Vaterlande! 

Wir kennen nun des Schweizerbundes Würde und Bestimmung; um aber 
danach zu leben und zu handeln, müssen wir auch einen lebendigen 
Glauben an diesel ben haben. Das Vertrauen zum Vaterlande, die Über-
zeugung von der Möglichkeit seiner Wiederherstellung, das innigste Be-
wusstseyn, dass es in seiner Selbstständigkeit erhalten, sich Zeit gernäss 
erneuern, höher, herrlicher als das Land des Rechts und der Tugend sich 
entwikeln soll, dieser Glaube ist unsere grösste Pflicht, denn er ist die 
reine segnende Quelle, die uns allein zu jeder andern vaterländischen 
Gesinnung und That fähig macht! Doch nein, er ist keine Pflicht, er ist 
die süsseste Freude, der glorreichste Vorzug, er ist das Leben einer 
Schweizerseele. Was gäben Millionen Menschen darum, wenn sie ein 
solches Vaterland glauben und es mit liebender Brust umfassen könnten? 
Diess alles nur beherzigend und es tief in unsere Seele eingrabend 
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können wir über das, was wir dem Vaterlande seyn sollen, über unsere 
Menschen- und Bürger- und Schweizerpflichten nicht mehr im Dunkeln 
seyn . Aber eins lasst uns ja nicht vergessen, dass es dabey nicht auf 
einen Vaterlandsrausch, der verschlafen wird, ankörnrot und angelegt 
ist, o bey Gott nein! sondern auf eine anhaltende und dauernde, bil-
dende, bessernde Kraft u nd Anstrengung, auf einen Kampf, der nicht 
minder nach innen als nach aussen, nicht weniger gegen uns selbst als 
gegen andere in näherem und weiterem Umkreise im ganzen Vaterlande 
liebend gerichtet seyn muss. Gemeingeist aber ist denn auch heilige Be-
dingung alles durchgreifenden Fortschritts in Allem, und gewiss ein 
untrüglich Wahrzeichen von der sittlichen Tüchtigkeit eines Jeden. 
Hört doch Johann v. Müller: «Ewig nothwendig ist in aller Erziehung, 
in allen Eiden und öffentlichen Vorträgen die Tilgung des Cantoos-
geistes und Bildung gemeineidgenössischen Sinnes, dass jener als nied-
rig, dieser als edel, als die wahre Tugend, als das Hauptwahrzeichen 
der Tauglichkeit für Geschäfte und Würden allgemein erkannt würde» 
(Müllers schweiz. Geschichte Thl. 4, Seite 93.) - kurz! sind wir nur filr 
unsere Zeiten in jeder Rüksicht, was die Väter weiland für ihre Zeiten 
waren, so werden wir unsere Ehre und Selbstständigkeit aufrecht er-
halten und mehren. 
Eins noch, Freunde, möcht' ich Euch sagen: Um die Schweiz recht lieben 
zu können, müssen wir das Liebenswürdige, das Gute, Schöne, Grosse, 
allgemein und rein Menschliche in derselben kennen lernen, sonderlich 
die grossen u.nd edlen Menschen, des Vaterlandes Zier und Grundsäulen, 
die eigentlichen Leiter und Träger des Vaterländischen, wo sie auch 
seyen, in der Bauernhütte, im Studierzimmer; im öffentlichen Leben 
oder in der Häuslichkeit- diese und was sonst das Vaterland Edels in 
sich schliesst - das alles in Kenntniss zu bringen in allen Schweizer-
landen und Gauen, lasst uns gegenseitig erleichtern, einander brüderlich 
die Hand dazu bietend in öffentlichen und eigenen Geschäften überall, 
dann, o dann wird, muss aller engherzige Cantansgeist auf immer 
schwinden. Unser Sinn, der aufs Allgemeine und Grosse geht, wird sich 
wahrlich nicht einpferchen lassen in die engen Cantonsmarken, Freund-
schaften werden entstehen, w ie sie das Alterthum aufweist, ächte, ei-
gentliche, weil sie zu einem hohen und ewigen Zweke gestiftet wurden, 
nicht zu Tändeleyen und Sinnesgenuss. 
0 mit welch' freudiger Hoffnung umarme ich die Zukunft! 

Wir haben die Ansprache Stählis nicht nur um ihrer selbst 
willen wiedergegeben, sondern auch deshalb, weil sie uns zeigt, 
dass dieser Theologiestudent und künftige Lehrer schon mit 
zwanzig Jahren die Bestimmung zum Politiker in sich trug. 
Durch die Pflege des vaterländischen Gedankens wurde der 
Zofingerverein bahnbereitend für zahlreiche seiner Mitglieder. 
Denn mehrere der Jünglinge, die in erster Begeisterung als 
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Gründer mitwirkten, spielten später eine bedeutende politische 
Rolle, sei es in ihrem Heimatkanton, sei es in der Eidgenossen-
schaft. Wenn wir schon in unserer Arbeit über »Stähli als 
Redaktor des ,Berner Volksfreunds'« 8

) auf dessen Beziehungen 
und Zusammenarbeit mit Männern wie Regierungsrat Fetsche-
rin oder Albert Bitzius (Jeremias Gotthelf) hinwiesen und 
auch sein Wirken zugunsten einer bessern, strafferen Organi-
sation des Gesamtvaterlandes streiften, so geschah es damals 
nur gestützt auf seine Tätigkeit, wie sie sich aktenmässig ver-
folgen liess. Die Wurzeln dieses nachdrücklichen Sich-Ein-
setzens für eine neue Bundesverfassung Iiessen sich erst jetzt 
blosslegen, nachdem inzwischen seine Beziehungen zum Zo-
fingerverein abgeklärt werden konnten. 
Die Tatsache von Stählis Zugehörigkeit zu den Zofingern klärt 
jedoch auch einen Abschnitt in unserer Arbeit über »Stähli als 
Lehrer«10

) auf, in dem gezeigt wurde, wie der junge Lehrer sich 
allen Hindernissen zum Trotz dafür einsetzte, dass in seiner 
Vaterstadt Burgdorf das Schülerturnen eingeführt wurde. Wohl 
mögen die anlässlich der Solennität durchgeführten Turnspiele 
die erste Freude an körperlicher Ausbildung in ihm geweckt 
haben, aber von einem regelrechten Turnunterricht war damals 
noch nicht die Rede. Die eigentliche Anregung hiezu hat Stähli 
auch in seiner Studentenzeit empfangen. 
Schon 1816 wurde in Bern eine »Vaterländische Turngemeinde« 
gegründet, die, wie ihr Name sagt, einen ausgesprochen vater-
ländischen Charakter trug. Hier wurde in weit höherem Masse 
als in den mehr geselligen Bedürfnissen entsprungenen Zu-
sammenkünften der Studenten der Sinn für das Vaterländische 
geweckt, und es ist daher begreiflich, dass gerade die Mitglieder 
dieser Turngemeinde bei der Gründung des Zofingervereins 
eine massgebende Rolle spielten. Wenn auch nicht nachgewie-
sen werden kann, dass Stähli diesem Turnverein angehörte, so 
berechtigt doch sein späteres turnerisches Wirken zu der An-
nahme, dass dies der Fall war.11

) 

Wir hätten erwartet, ein so reges Mitglied wie Stähli bald auch 
im Vorstand der Berner Zofinger zu finden. Doch suchen wir 
vergebens nach diesbezüglichen Anhaltspunkten. In den Mit-
gliederverzeichnissen kommt er noch 1821 vor. Ein weiterer 
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über die Länder auf. Die Wahrheit erstand wieder unter den Völkern 
Hinweis auf ihn fehlt jedoch gänzlich. Dies lässt sich damit 
erklären, dass Stähli seine Studien vorzeitig abbrechen musste, 
um die Stelle an der Bürgerschule in Burgdorf, an die er 1821 
gewählt wurde, anzutreten. Wohl fuhr er noch regelmässig 
nach Bern, bis er 1824 konsekriert wurde, und er wird diese 
Aufenthalte in der Hauptstadt dazu benützt haben, um seine 
Kommilitonen zu treffen, mit ihnen die Geselligkeit zu pflegen, 
alte Freundschaften zu vertiefen und neue anzuknüpfen. Aber 
auf eine weitere Tätigkeit für den Verein, der ihm ans Herz 
gewachsen war, musste er verzichten.Ua) 

Stählis Tätigkeit in Burgdorf. 

Das Interesse für öffentliche Angelegenheiten, das Stähli als 
Lehrer in Burgdorf bekundete, schlummerte bestimmt schon 
im Jüngling, der sich für die Gründung des Zofingervereins 
einsetzte. Durch den hier gepflegten Gedankenaustausch wurde 
dieses Interesse noch bedeutend gefördert, und wir gehen sicher 
nicht fehl, wenn wir die mannigfache Tätigkeit, die er in seiner 
Vaterstadt entfaltete, als die Frucht der im Kreise seiner Kom-
militonen genossenen Anregung und Schulung betrachten. 

Wie wir früher ausgeführt haben 12
), war Stähli in Burgdorf 

1826 Gemeindeschreiber und Mitglied der Bürgerannahme-
Kommission, während ihn im nächsten Jahr das Vertrauen 
aeiner Mitbürger in die Rechnungs-Revisions-Kommission, in 
die Waisenhauskommission und in das Schulkomitee führte. 
Es gelang ihm also noch während der sogenannten Restau-
rationszeit, sich zum Nutzen seiner Vaterstadt zu betätigen. 
Ob Stähli sich aktiv an den entscheidenden Ereignissen be-
teiligte, die zum Sturz der alten Regierung führten, lässt sich 
nicht feststellen. Doch ist dies sehr wahrscheinlich, da er bald 
nach dem Umsturz in Burgdorf eine führende Rolle zu spielen 
beginnt. 
Die einflussreiche Stellung, die sich Stähli bald errang, dürfte 
besonders deshalb möglich geworden sein, weil die Brüder 
Schnell von 1831 an ihr politisches Interesse vorwiegend dem 
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Kanton zuwandten und dadurch in ihrer Vaterstadt die Bahn 
jüngern Mitbürgern frei gaben. 
Noch während mehr als einem Jahr nach der kantonalen Um-
gestaltung blieben in Burgdorf die Verhältnisse unverändert, 
zweifellos ein Beweis dafür, dass diese alles andere als uner-
träglich waren. Am 2. März 1832 erschien jedoch G. F. Stähli 
vor dem Kleinen Rat und verlangte »angeblich im Namen 
mehrerer anderer Bürger«, dass so bald als möglich die Ge-
meinde versammelt werde. Der Rat entsprach dem Begehren 
und liess durch den Regierungs-Statthalter die Bürger auf-
bieten.13) 
In der auf den 19. März 1832 einberufenen Gemeindeversamm-
lung wurde Stähli mit 45 von 82 Stimmen zum Vizepräsidenten 
gewählt. Es ist als ob er gefürchtet hätte, durch dieses Amt, 
mit dem er provisorisch bis zur Einführung des neuen Kommu-
nal-Gesetzes betraut wurde, in seiner Bewegungsfreiheit ge-
hemmt zu sein; denn er nahm die Wahl nur unter der Be-
dingung an, dass er in vorkommenden Fällen bei den Gemeinde-
versammlungen das Präsidium einem andern übertragen könne 
und dann gleich den Übrigen Sitz und Stimme habe. Die ver-
sammelte Gemeinde entsprach diesem Begehren, und zwar wohl 
um so bereitwilliger, als Ratherr Fromm die auf ihn gefallene 
Wahl als provisorischer Vorsteher zuerst ausgeschlagen hatte 
und sie wahrscheinlich erst annahm, als ihm in Stähli ein zu-
ver lässiger, tüchtiger Stellvertreter beigegeben wurde.14

) 

Die Neugestaltung der Gemeinde liess nicht lange auf sich 
warten. Am 15. Mai 1832 erliess die Regierung ein Dekret, das 
die Erneuerung aller Gemeindebehörden verlangte. Auf »be-
sondere Veranlassung des Herrn Amtsverwesers« versammelte 
sich am 11. Heumonat zum ersten Mal die Einwohnergemeinde 
von Burgdorf. Während im März 82 Bürger dem Ruf des Statt-
halters gefolgt waren, erschienen diesmal nur 45 Mann. Die 
Begeisterung über die Abschaffung der alten Gemeindeordnung 
und für die bevorstehende Reorganisation scheint demnach 
nicht gross gewesen zu sein. Während Stadtschreiber Johann 
Ludwig Schnell zum Vorsteher der Gemeinde gewählt wurde, 
bezeichneten 36 Stimmen Stähli als seinen Stellvertreter. 
Nach der Bestellung von weitern Behörden wurde die Organi-
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sations-Kommission ernannt. Ausser Stadtschreiber Schnell, 
Amtsnotar Jung, Lehrer Aebi und Ratsherr und Negotiant 
J. J. Flückiger gehörte auch Stähli dieser Behörde an, die den 
Auftrag erhielt, innert 14 Tagen die neue Verfassung auszu-
arbeiten.15) Zweifellos hat Stähli bei deren Ausarbeitung rege 
mitgewirkt; denn der im Burgerarchiv erhaltene neunseitige 
Entwurf weist mehrere ergänzende Notizen von seiner Hand 
auf.16) 
Am 25. Juli 1832 lag der Entwurf gedruckt vor, und es konnte 
mit der artikelweisen Beratung durch die Einwohnergemeinde 
begonnen werden.17) Stadtschreiber Schnell muss zu dieser Zeit 
sehr stark in Anspruch genommen worden sein ; denn obschon 
er von der Versammlung als Präsident bestätigt wurde, kam er 
amselbenTage um Entlassung ein. An seine Stelle trat Stähli, 
der 20 von 30 Stimmen erhielt.18

) 

Inzwischen war dieser auch Mitglied des elfköpfigen Gemeinde-
rates geworden. In der am 29. Juli 1832 stattfindenden Sitzung 
wurde er nicht nur zu dessen Vizepräsidenten, sondern gleich-
zeitig auch in die Kommission für die Entwerfung der innern 
Organisation gewählt.19

) 

Die Sachkenntnis und die unermüdliche Arbeitskraft, die Stähli 
in diesen Ämtern bewies, veranlasste seine Mitbürger, ihm noch 
weitere Aufgaben zu übertragen. Als der Gemeinderat die 
Schulkommission neu bestellte, ernannte er auch Stähli zu 
einem der 6 Mitglieder. Da Amtsverweser Fromm befürchtete, 
als Schulpräsident in eine »missliche Stellung« zu geraten, er-
suchte er schon nach wenigen Wochen um seine Entlassung. 
Er verzichtete jedoch auf seinen Rücktritt, als der Gemeinderat 
ihn entlastete und ihm als Stellvertreter und Vizepräsidenten 
Stähli zur Seite gab.'0) 

In dieser Funktion als Mitglied der Schulkommission befand 
sich Stähli unter den 5 Ausgezogenen des Stadtrates und der 
Einwohnergemeinde, denen die Übergabe der polizeilichen, 
Kirchen- und Schulgegenstände der Stadt an die Einwohner-
gemeinde oblag. Besonders die für die Einwohnergemeinde gün-
stige Regelung, wonach die Burgergemeinde ihr die Gebäude 
für die Einwohnerschule bei billiger Schatzung zu 4 °/o Zins und 
die »Beweglichkeiten« unentgeltlich überliess, dürfte nicht zu-
letzt das Verdienst Stählis sein.21

) 

24 



Infolge der Reorganisation der Gemeinde erwuchsen den Be-
hörden immer neue Aufgaben, die mit Vorliebe Stähli über-
tragen wurden. Er war es denn auch, der eigenhändig die neue 
Instruktion für den Feldmauser des Gemeindebezirkes Burgdorf 
verfasste und einen Bericht über die im Oktober und November 
1832 durchgeführten Schulbesuche abgab.22

) Als Mitglied einer 
speziellen Kommission wirkte er auch mit bei der Ausarbeitung 
einer Instruktion für den Stadtschreiber.23

) 

Den Höhepunkt seiner Laufbahn im Dienste seiner Vaterstadt 
erreichte Stähli am 12. September 1832, das heisst am gleichen 
Tage, da die Einwohnergemeindeversammlung die neue Ver~ 
fassung annahm und, gestützt auf diese, alle Amtsstellen neu 
besetzte. Nachdem Stähli schon am 11. Juli zum Stellvertreter 
des Gemeindevorstehers bestimmt worden war, ernannten ihn 
seine Mitbürger nun zum Präsidenten des Einwohnergemeinde-
rates. Ausserdem wurde er noch Vizepräsident der Bürger-
gemeinde. Stähli dankte für das ihm geschenkte Vertrauen, 
erklärte jedoch, in Berücksichtigung seiner Lage als Lehrer und 
»in Erwägung der damit verknüpften Obliegenheiten« die Wahl 
nicht annehmen zu können. Die Versammlung anerkannte zwar 
diese Gründe, bat ihn jedoch, das Präsidium einstweilen zu 
überneh'men. 24

) 

Zu all dieser Tätigkeit kam schliesslich noch diejenige in der 
Grossen Schulkommission, in die Stähli am 30. Januar 1832 
durch den Grossen Rat gewählt worden war.26

) Als tüchtiger 
Schulmann war er hier bestimmt an seinem richtigen Platz, 
konnte er doch beitragen, die Grundlage für das neue Schul-
gesetz des Kantons Bern schaffen zu helfen. Die Arbeit in dieser 
Kommission musste ihm auch deshalb willkommen sein, weil 
sie ihm Gelegenheit bot, regelmässig mit Männern zusammen-
zukommen, die sich ebenfalls für das Schulwesen interessierten, 
und die zum Teil Freunde und Studienkameraden waren ; so 
Albert Bitzius in Lützelflüh, Pfr. Langhans von Guttannen, 
Helfer Rickli in Bern, der Professor für Naturwissenschaften 
Hans Schnell und die Lehrer Wehrli in Hofwil und Minder in 
Bätterkinden. Trotzdem zögerte Stähli, die auf ihn gefallene 
Wahl anzunehmen, und er teilte dem Kleinen Rat seine Be-
denken mit. Dieser vertraute darauf, dass Stähli das ihm über-
tragene Amt nur dann annehmen werde, wenn er dies ohne 

25 



Benachteiligung seiner bisherigen Pflichten und ohne Ver-
letzung seiner »hierseitigen Instruktionen« tun könne. Auf seine 
Empfehlung erlaubte der Grosse Stadtrat, dem als oberste In-
stanz die Entscheidung zustand, die Annahme der Wahl. Stähli 
hatte dafür zu sorgen, dass während seiner Abwesenheit seine 
Schüler dm;ch einen andern Lehrer beaufsichtigt und beschäf-
tigt wurden. Er erhielt darauf anstandslos und wiederholt Ur-
laub, um an den oft mehrtägigen Sitzungen der Grossen Schul-
kommission teilzunehmen. 26

) 

Wie nicht anders zu erwarten ist, liess sich die vielfältige Arbeit 
Stählis für das Wohl der Stadt Burgdorf nicht immer mit der-
jenigen als Lehrer vereinbaren. Als der Bürgerrat ihn am 
5. November 1832 wieder in mehrere Kommissionen wählte, 
wies er seine Mitbürger ausdrücklich darauf hin, »mit wie vie-
lerlei ungesuchten und mehr oder weniger in Anspruch nehmen-
den Obliegenheiten er in neuerer Zeit heimgesucht worden« sei. 
Es könne dem Rat auch nicht entgehen, dass » Vieltuerei die 
Kraft zersplittert«. Wenn man auf der einen Seite immerfort 
auflade, ohne auf der andern zu erleichtern, so könne am Ende 
auch ein neuer Wagen oder ein junges Pferd zu bald unbrauch-
bar werden. Der Hauptgrund, warum er erklärte, die ihm neu 
übertragenen Ämter nicht annehmen zu können, lag jedoch an-
derswo : Ausser vielen Freunden und Gönnern scheint Stähli 
in Burgdorf auch zahlreiche Gegner gehabt zu haben, die es sich 
nicht entgehen Hessen, an seinem recht unregelmässig gewor-
denen Unterricht scharfe Kritik zu üben. Er schrieb daher dem 
Bürgerrat, es könne ihm nicht vorborgen sein, »mit welcher 
Schärfe des teils gegründeten, teils ungegründeten Tadels« seine 
politischen Feinde ihn verfolgten. Ohne einen bestimmten Aus-
spruch seiner vorgesetzten Behörde, durch den er »vor Fliegen, 
Wespen und Schlangen gesichert würde«, müsse er es ablehnen, 
in den neuen Kommissionen mitzuwirken. Die Herren würden 
ihn verstehen, wenn sie »seine Schulpflicht, seine Schüler, die 
Eltern und den gehässigsten unter seinen Kollegen ins Auge 
fassten und alles Alte und Neue« bedächten.27

) 

Wenn Stähli tatsächlich angegriffen worden war, so hatte er 
anderseits das Recht, den Schutz der Behörden anzurufen, die 
ihm unbedenklich immer neue Aufgaben übertrugen. So erse-
hen wir aus seinem Schreiben an die Mitglieder der Einwohner-

26 
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gemeinde, dass ihm der Gemeinderat einen speziellen Auftrag 
betreffend die Verbesserung der Einwohnerschule erteilt hatte. 
Er musste daher an der Versammlung der Einwohnergemeinde 
vom 14. November 1832 nicht nur als deren Präsident teilneh-
men, sondern auch, um sich dieses Auftrages zu entledigen. Er 
wies nachdrücklich auf die »delikate Beschaffenheit« seiner 
Anstellung als Lehrer an der Bürgerschule hin und erklärte, 
dass er der Gemeindeversammlung nicht ununterbrochen bei-
wohnen könne, da er von 2 bis 4 Uhr Schule halten müsse. Er 
schloss mit den Worten: »Sie mögen bei diesem Anlass urteilen, 
wie wohl es getan war, mich zum Präsidenten des Gemeinde-
rates von Burgdorf zu wählen.«28

) 

Deutlich ist hier herauszuspüren, dass Stählis Schwierigkeiten 
besonders daher entstanden, weil er als Lehrer an der Bürger-
schule seine Arbeitskraft auch noch der neu geschaffenen Ein-
wohnergernemde zur Verfügung stellte, die wohl nicht selten 
in Gegensatz zur Bürgergemeinde trat. Seine Beanspruchung 
als Vizepräsident dieser letzteren dürfte geringer gewesen sein. 
Auch hatte er hier die Möglichkeit, die Versammlungen auf den 
freien Samstag Nachmittag anzusetzen, wie dies am 24. Novem-
ber geschah, als er »auf Wlmsch und Ansuchen mehrerer Bür-
ger und auf eigenen Antrieb die Bürgergemeinde noch vor der 
Bern Messe« versammelte, um das Besoldungswesen, das Sepa-
rationswesen, den Waisenhausbau und noch mehr zur Sprache 
zu bringen.«20

) 

Das oben erwähnte Gesuch Stählis um Entlastung kam dem 
Bürgerrate nicht unerwartet. Bestimmt hatte er selbst schon 
»unbeliebige Bemerkungen über Vernachlässigung der Schul-
r eglemente« gehört. Er liess daher durch J ohann Schnell der 
Schulkommission erklären, dass er unter keinen Umständen 
zulassen werde, dass die Unterrichtsanstalt des Bürgervereins 
unter irgend einem Zweige der übrigen Gemeindeangelegen-
h eiten zu leiden habe! Er müsse zwar Stählis tätige Mitwirkung 
zur Verbesserung des bürgerlichen Armenwesens dringend 
w ünschen, werde jedoch dem in der Vervielfältigung seiner 
Pflichten liegenden Übelstand in kürzest möglicher Frist 
abzuhelfen suchen. Er habe Stähli sofort aus der Archiv- und 
aus der Organisations-Kommission entlassen und die Armen-
Kommission ersucht, sich in Besorgung ihrer Angelegenheiten 
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und in Ansetzung ihrer Sitzungen möglichst nach Stähli zu 
richten. Dieser sei zudem angewiesen worden, seine vorgesetzte 
Behörde selbst aufmerksam zu machen, sobald ihm aus der 
Kumulation seiner Beschäftigungen irgend welche Nachteile 
fühlbar würden. Der Bürgerrat ersuche auch die Schulkommis-
sion, ihm ihre Bedenken über das bestehende Verhältnis mitzu-
teilen. Im übrigen wolle er Stähli vor unverdienten Vorwürfen 
sicherstellen. 30

) 

WenigeTage darauf behandelte die Schulkommission das Schrei-
ben des Bürgerrates. Sie beschloss, Stähli zu entschuldigen, 
wenn er sich gelegentlich durch einen Kollegen vertreten lasse, 
aber nur dann, wenn keine Vertretung und keine Stunden-
änderung ohne Vorwissen der Kommission oder des Präsidenten 
erfolge. Wenn sich Stähli an diese Bedingung halte, wolle sie 
es sich zur Pflicht machen, ihn gegen jeden Vorwurf zu ver-
teidigen. Um sich jedoch vor solchen zu sichern, gebe es kein 
wirksameres Mittel als strenge Befolgung der Vorschriften des 
Reglements und der Instruktionen, von denen Stähli durchaus 
nicht dispensiert werden könne. Wenn ihm eine Ausnahme vom 
Reglement gestattet werde, so müsse dies durch Beschluss des 
Bürgerrates erfolgen.31

) 

Die Antwort des Bürgerrates liess längere Zeit auf sich warten, 
so dass Stähli annehmen musste, sie werde für ihn nicht gün-
stig ausfallen. Als daher die Versammlung der Einwohner-
gemeinde wieder einmal auf eine Zeit angesetzt wurde, da er 
Schule halten sollte, erklärte er kurzerhand, dass er verhindert 
sei, ihr beizuwohnen.32

) 

Nachdem Stähli endlich das Schreiben erhalten hatte, in dem 
ihn der Bürgerrat seines Schutzes versicherte, erklärte er sich 
bereit, die Wahl in zwei Kommissionen, wahrscheinlich in die 
Armenkommission und in die Schulkommission, anzunehmen. 
In Bezug auf seine Stellung als Vizepräsident beider Gemeinden 
und als Vorsteher des Gemeinderates hielt er die Antwort 
jedoch für so unbefriedigend, dass er »die Sache der Zeit an-
heim stellte, welche Gründe bringen könnte, deren Anführung 
er unterlasse«.33

) 

Stähli scheint bei der Übergabe seines Schreibens diese unklare 
Stelle noch näher erläutert zu haben. Laut Manual erblickte 
der Bürgerrat darin eine versteckte Drohung Stählis, seine 
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beiden Präsidentenstellen niederzulegen. Auch scheint die Mit-
teilung, dass er an der am 14. Oktober stattfindenden Einwoh-
nergemeinde-Versammlung nicht erscheinen werde, einen ge-
wissen Eindruck gemacht zu haben; denn der Rat äusserte den 
Wunsch, er möge der Versammlung beiwohnen, da »seine Ge-
genwart dabei von grosser Wichtigkeit« sei. In diesem Wunsche 
liege gleichzeitig die Dispensation von jeder andern Pflicht, von 
welcher der Bürgerrat ihn dispensieren könne. Da der Präsident 
beauftragt wurde, mit Stähli noch persönlich Rücksprache zu 
nehmen, ist es wahrscheinlich, dass dieser dann doch an der 
Versammlung teilnahm. 34

) 

Nach der Durchführung der Reorganisation des Gemeinde-
wesens der Stadt Burgdorf scheint für Stähli die Hochflut der 
Arbeit abgenommen zu haben. Die Akten des folgenden Jahres 
lassen wieder mehr seine Arbeit als Lehrer in den Vordergrund 
treten. Als Nachfolger des 1830 verstorbenen Lehrers Hopf 
war er Aktuar der Schulkommission und des Lehrerkollegiums, 
wofür ihm der Bürgerrat 1833 auf Empfehlung der Schulkom-
mission das bisher übliche Honorar von L. 16 bewilligte.35

) 

Anlässlich der Aufhebung einer Lehrstelle der Bürgerschule 
wurde für die Fächer Musik, Zeichnen, Schönschreiben und 
Turnen eine neue Stelle geschaffen. Zusammen mit Lehrer 
Funk erhielt Stähli von der Schulkommission den Auftrag, ein 
Gutachten hierüber auszuarbeiten. Auch lud der Bürgerrat die 
beiden Lehrer ein, an seiner Sitzung vom 19. Juli 1833 teil-
zunehmen, um als »mit dem Unterrichtswesen vertraute Ex-
perten« ihre Ansicht abzugeben.36

) 

In den Beratungen der beiden Schulkommissionen des Ein-
wohnergemeinderatesund des Bürgerrates trat Stähli dafür ein, 
dass an der Solennitätsfeier in der Kirche aus jeder Schule ein 
Kind eine Oration halten solle.37

) 

In dieser Zeit wurden Stähli noch weitere Aufgaben übertragen. 
So musste er an sämtlichen Versammlungen der Gemeinde 
Bickigen teilnehmen, um dort die Interessen der Bürger-
gemeinde als Besitzerin des Bickigenhofes zu wahren. Auch 
hatte er Rapport zu erstatten über eine Kirchgemeinde-
Versammlung in Kirchberg. Schliesslich erteilte ihm der Bür-
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gerrat noch den Auftrag, persönlich in Bern eine Petition über 
das Kommunalwesen einzureich~n.38) 

Der Umstand, dass Stähli alle diese Pflichtenüberbunden wur-
den, beweist zur Genüge, dass man seine Fähigkeiten hoch 
schätzte. Der Bürgerrat wollte jedoch seiner Zufriedenheit auch 
einen klingenden Ausdruck geben. Nachdem die Finanzkommis-
sion untersucht hatte, auf welche Weise Stähli für seine Orga-
nisationsarbeiten honoriert werden könne, beschloss er, ihm für 
die Redaktion der Verfassung der Bürgergemeinde eine Grati-
fikation von L. 32 zuzuerkennen. Auch gewährte er ihm bereit-
willig gelegentliche Urlaube. Er hatte jeweilen nur dafür zu 
sorgen, dass sein Unterricht nicht darunter litt.39

) 

Obschon Stähli als ordinierter Geistlicher der Vormundschafts-
pflicht enthoben gewesen wäre, besorgte er doch die Vogtei sei-
ner drei ledigen Schwestern. Dagegen lehnte er es entschieden 
ab, auch noch als Vogt eines gewissen Jakob Stähli zu amten, 
welches Amt ihm das Waisengericht auf dessen Wunsch über-
tragen wollte.'0

) 

Wie schon im vergangeneu Jahre, musste sich Stähli auch 1833 
wehren, dass ihm nicht zu viel aufgebürdet wurde. Die Notwen-
digkeit, ihn zu entlasten, sahen endlich auch einige seiner 
Freunde ein. So wies Dr. Dür im Bürgerrat nachdrücklich dar-
auf hin, dass Stähli durch seine Ämter zu sehr in Anspruch 
genommen würde und bald ermatten müsse, wenn man ihm 
nicht etwas von seiner Last abnehme. Dies müsste auch für die 
Schule von Nutzen sein, da sich Stähli dieser wieder mit grös-
serer Energie und mehr Eifer widmen könnte als bisher. Er 
schlug daher eine Erleichterung Stählis vor, welcher Antrag der 
Schulkommission zur Begutachtung überwiesen wurde.u) 

Bevor jedoch ein diesbezüglicher Beschluss gefasst wurde, trat 
ein wichtiges Ereignis ein, das Stählis künftige Laufbahn we-
sentlich beeinflusste: Nachdem er in der Vorversammlung vom 
14. Oktober 1833 zu einem der 20 Wahlmänner des Amts-
bezirkes Burgdorf ernannt worden war,'2) erfolgte am 20. No-
vember seine Wahl in den Grossen Rat.'3). Schon drei Wochen 
später wurde er zum Mitglied des Erziehungs-Departementes 
gewählt.44

) 
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Stähli war sich wohl bewusst, welche Schwierigkeiten seine 
Wahl zur Folge haben konnte, und er zögerte daher mit der 
Annahme des Mandates. Unter der Voraussetzung, dass er sich 
durch anständige Stellvertreter ersetzen lasse, vertrat der Bür-
gerrat jedoch den Standpunkt, dass keine Bedenken obwalteten. 
Geringfügige Rücksichten müssten den wichtigeren weichen, 
die sich auf das Wohl des Vaterlandes bezogen.'5) 

Eine endgültige Befreiung von der Überfülle der Gemeinde-
ämter und von seinem ihm anfänglich so lieben, zeitweise sicher 
lästig gewordenen Lehramte brachte jedoch erst die anfangs 
1834 erfolgte Wahl zum zw eite n R a t s s c h reib er. Da 
sich Stähli dadurch die Möglichkeit bot, aus den engen und oft 
beengenden Verhältnissen der kleinen Stadt herauszukommen, 
zögerte er hier keinen Augenblick. Schon am 31. Januar 1834 
teilte er dem Bürgerrat die Wahl mit und bat um seine Entlas-
sung als Lehrer an der Bürgerschule. Gleichzeitig erklärte er 
auch seinen Rücktritt als Vizepräsident der Gemeinde, als Prä-
sident des Gemeinderates, als Präsident der Armenkommission 
und als Mitglied und Präsident der Schulkommission. Diese 
Demissionen wurden mit Dank für die geleisteten Dienste und 
in allen Ehren genehmigt. Der Bürgerrat führte in seiner Ant-
wort an Stähli aus, dass er es sehr bedauere, »auf seine direkte 
Mitwirkung zum gedeihlichen Fortgang der hiesigen Gemeinde-
angelegenheiten« verzichten zu müssen. Er entlasse ihn aus der 
Ueberzeugung heraus, dass er an seiner neuen Stelle dem 
Vaterlande wesentliche Dienst leisten könne. Er verdankte ihm 
seine Bemühungen und Leistungen für das hiesige Schulwesen, 
sowie für alle andern Zweige der bürgerlichen Administration 
und ersuchte ihn, »in seinem künftigen Geschäftskreise ferner-
hin seine ausgezeichneten Eigenschaften auch zur Beförderung 
des Gemeinwohles seines Heimatortes wirken zu lassen.«46

) 

Im Gemeinderat, wie auch in der Schul- und in der Armen-
kommission wurde Prof. Johann Schnell der Nachfolger Stählis. 
Von allen Aemtern in seiner Vaterstadt behielt Stähli einzig 
dasjenige als Präsident der Bürgergemeinde bei, das er bis zu 
seinem Tode versah.47

) 

Der Umstand, dass Stähli sein Amt als Ratsschreiber mitten im 
Frühlingsquartal 1834 antreten musste, hätte die Schulkommis-
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sion leicht in Verlegenheit bringen können. Sie konnte jedoch 
um so leichter dem sofortigen Wegzug ihres Lehrers zustimmen, 
als dieser sich seit längerer Zeit immer durch den gleichen 
Stellvertreter, Lehrer Scholz aus Breslau, hatte vertreten las-
sen. Auf Stählis Empfehlung übertrug der Bürgerrat diesem 
tüchtigen Schulmann den Unterricht vorläufig bis zum Früh-
jahr 1834. Die Schulkommission bewies ausserdem ihr Wohl-
wollen für den scheidenden Lehrer dadurch, dass sie ernsthaft 
die Frage prüfte, ob sein Stellvertreter nicht von der Bürger-
gemeinde bezahlt werden sollte, da doch Stähli während der 
ganzen Zeit im Interesse der Stadt und des Staates tätig gewe-
sen sei.48

) 

Der Bürgerrat bestand aus Männern, die geleistete Arbeit zum 
Wohle ihrer Stadt richtig zu werten wussten, und sie nicht, 
gernäss dem Spruche vom »Undank der Republik«, als eine 
Selbstverständlichkeit betrachteten. Er setzte eine Spezialkom-
mission ein, die prüfen sollte, wie Stähli für seine Dienste be-
lohnt werden könnte. Diese Kommission betonte, dass gemein-
nützige Leistungen nicht einfach bezahlt werden könnten, und 
dass die »Zartheit solcher Verhältnisse« »eine delikate Behand-
lung« verlangten. Obschon Stähli auch materielle Opfer für 
das gemeine Beste dargebracht habe, sollten diese nicht mit 
Geld vergütet werden. Es wurde daher beschlossen, ihm »als 
Zeichen der Erkenntlichkeit« des Bürgerrates nebst einem ver-
bindlichen Schreiben ein »anständiges Geschenk von einem 
ehrenhaften Wert« zu überreichen. Die beiden Herren Dr. Dür 
und Flückiger, die mit der Auswahl betraut wurden, einigten 
sich auf einen Schreibtisch im Werte von L. 80.-, der bei 
Schreiner Grieb bestellt wurde. Dieses »Bureau« muss Stähli 
erst nach längerer Zeit übergeben worden sein ; denn sein 
Dankschreiben wurde erst am 15. Mai 1835 im Bürgerrate ver-
lesen.10) 
Auch der Gemeinderat wollte in dieser Beziehung nicht zurück-
stehen. Am 15. März beschloss er, »der besonderen Verdienste, 
welche sich der abgetretene Gemeind-Raths-Präsident, Herr 
Stähli, durch seine Bemühungen für das hiesige Gemeindwesen 
sowohl, als im besondern mitteist seiner vorzüglichen Ge-
schäftsführung erworben, in dem Protokoll gebührende Ehren-
meldung zu thun«. Ausserdem sollte ihm auch noch eine Grati-
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fikation ausgerichtet werden. Die Festsetzung des Betrages und 
die Auswahl des Geschenkes wurden den Herren Dr. Dür, Ge-
meinderat Kupferschmid und Sekretär Schnell überlassen.50

) 

Es scheint jedoch, dass in dieser Behörde erbitterte Gegner 
Stählis sassen ; denn am 29. April 1834 wurde mit Mehrheit der 
Stimmen beschlossen, die Beratung der Angelegenheit hinsicht-
lich der Bestimmung einer Gratifikation auf so lange zu ver-
schieben, bis durch das neue Reglement bestimmt sein werde, 
inwiefern der Gemeinderat bei der Fassung des Beschlusses 
vom 15. März nach seiner Befugnis gehandelt habe.51

) Dieser 
Beschluss ist um so bemerkenswerter, als der Gemeinderat sonst 
gar keine Bedenken gezeigt hatte, seinem Dank für geleistete 
Dienste auch klingenden Ausdruck zu verleihen. So hatte er 
kurz zuvor dem Polizeidiener »zur Ermunterung« eine Grati-
fikation von 20 Franken, Lehrer Wermuth eine solche von 40 
Franken bewilligt und diesem gleichzeitig seinen Lohn um 100 
Franken erhöht. Sogar der Wegknecht Niederhauser hatte »in 
Berücksichtigung der besonderen Tätigkeit und des Fleisses« 
für das verflossene Jahr 32 Franken zugesprochen erhalten, die 
ihm »mit einem Zeddel zu fernerer Ermunterung« durch das 
Seckelmeisteramt zugeschickt wurden.52

) 

Stähli als Ratsschreiber. 

Wie sich aus den obigen Ausführungen ergibt, war die Stellung 
Stählis als Lehrer auf die Dauer unhaltbar, besonders auch, weil 
er durch seine Ämter den Gegnern immer neue Angriffspunkte 
bot. Wir begreifen daher, dass er sich meldete, als die Stelle des 
anfangs Dezember 1833 verstorbenen Ratsschreibers Wurstern-
herger zur Neubesetzung ausgeschrieben war. Seine Aussichten 
waren günstig, da er mit den massgeblichen Persönlichkeiten 
der Berner Regierung bekannt oder gar befreundet war. Zudem 
hatte er als Redaktor des ,Berner Volksfreunds', als Mitglied 
des Grossen Rates und des Erziehungs-Departementes sein Kön-
nen und seine politische Zuverlässigkeit schon zur Genüge unter 
Beweis gestellt. Wenn ihm vor andern Bewerbern der Vorzug 
gegeben wurde,53

) so war dies wahrscheinlich auch seiner ver-
wandtschaftlichen Beziehung zu der Familie Schnell zuzuschrei-
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ben. Wusste doch Karl Schnell, dass er von nun an einen ge-
treuen und bewährten Verfechter seiner eigenen Ideen im 
Berner Rathaus hatte. 
Stähli dankte dem Regierungsrat in einem Schreiben für seine 
Wahl. Sobald es ihm seine bisherigen Pflichten erlaubten, legte 
er den Amtseid ab und trat sein Amt an.~') 
An der Tatsache, dass die Burgdorfer Stähli so viele Ämter 
übertragen hatten, erkennen wir, dass sie keinen Ueberfluss an 
tüchtigen Leuten hatten, die sich für die Gemeindearbeiten eig-
neten und sich dafür zur Verfügung stellten. Dies war vor allem 
darauf zurückzuführen, dass die Altgesinnten nicht mehr mit-
machten. Doppelt gross muss daher die Lücke gewesen sein, die 
Stähli hinterliess. Seine Burgdorfer Freunde freuten sich jedoch 
trotzdem über sein neues Amt, bedeutete dieses doch unzwei-
felhaft ein Sprungbrett zu höheren Würden. 

Wenn Stähli in seiner neuen Stelle eine Entlastung gegenüber 
seiner früheren Tätigkeit erhofft hatte, täuschte er sich be-
stimmt. Denn fast täglich trat der Regierungsrat zu Sitzungen 
zusammen, wn seine äusserst zahlreichen Geschäfte zu erledi-
gen. Hiebei hatten die beiden Ratsschreiber die Protokolle zu 
verfassen und die Manuale mit den Aufsätzen und Vorträgen zu 
kollationieren, eine Arbeit, die möglichst rasch erledigt werden 
musste. Diese Hauptpflicht war schon durch ein Dekret gere-
gelt, das am 5. März 1832 erlassen worden war.55

) 

Besonders die an den Aufsätzen und Vorträgen für den Regie-
rungsrat vorzunehmenden Korrekturen scheinen sowohl vom 
Staatsschreiber als auch den beiden Ratsschreibern so gründlich 
besorgt worden zu sein, dass sich Schultheiss von Tavel ver-
anlasst sah, ihnen neue Richtlinien zu erteilen.116

) In seinen 
»Weisungen betr. die Behandlung der Departements-Vorträge« 
verlangte er, dass die Original-Aufsätze »nicht durch Correk-
turen gänzlich entstellt werden« durften. Verbesserungen soll-
ten künftig mit Bleistift statt mit Tinte vorgenommen werden. 
Es scheint auch vorgekommen zu sein, dass die Ratsschreiber 
die Erlasse des Regierungsrates etwas unsorgfältig redigierten 
u.nd zu wenig streng unterschieden zwischen dem, was in der 
Behörde verhandelt wurde und was vor die Öffentlichkeit ge-
hörte. Schultheiss von Tavel betonte daher in seinem erwähn-
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ten Schreiben, dass es oft Sache des Taktes des funktionieren-
den Sekretärs sei, zu entscheiden, was von dem Inhalte der 
Vorträge in die Erlasse des Regierungsrates aufgenommen wer-
den könne und was nicht. Es sollte hierauf in Zukunft mehr 
Rücksicht genommen werden. 
Stählis Tätigkeit als Ratsschreiber war durch das Amt bedingt. 
Während sich jedoch in den Akten der meisten Departemente 
keine Spuren von ihm finden, liegen in denjenigen des Innern 
und der Erziehung 67

) verschiedene Schriftstücke vor, die er ent-
weder selbst redigierte oder dann einfach unterzeichnete. Sie 
betreffen vor allem die in einem »Anzug« Von Watt gegen die 
Zunahme des Branntweintrinkens angeregte Erhöhung der 
Brann tweinbesteuerung. 
Daneben finden sich einige Schriftstücke mit Vermerken Stählis 
zur Weiterleitung an die verschiedenen Departemente oder dann 
r edaktionelle Bereinigungen und Verbesserungen ausgehender 
Schreiben. Da die Schrift Stählis sehr plump war, sehen die mit . 
seinen Ergänzungen und Verbesserungen versehenen Schrift-
stücke häufig sehr unansehnlich aus. Es ist gut möglich, dass die 
oben erwähnten Weisungen des Schultheissen von Tavel in er-
ster Linie für ihn galten. 
An Vorträgen an den Regierungsrat liegt von Stählis Hand nur 
ein Schreiben vor, das er am 16. Oktober 1835 in seiner Funk-
tion als Präsident der Dotations-Karnmission zu Gunsten des 
Referenten dieser Kommission, Dr. Rheinwald, verfasste. 
Wenn Stählis Tätigkeit in den Akten des Erziehungs-Departe-
ments deutlichere Spuren hinterlassen hat, so ist dies bestimmt 
dem Umstande zuzuschreiben, dass er schon vor seiner Wahl 
zum Ratsschreiber Mitglied dieser Behörde war.58

) 

Die immer noch unfreundliche Einstellung einiger Geistlicher 
der neuen Regierung gegenüber mochte die Ursache sein, dass 
sich der Regierungsrat näher mit diesen Herren befasste und 
nach Mitteln und Wegen suchte, um sie für ihre unloyale Hal-
tung irgendwie zu bestrafen. Eine solche Möglichkeit bestand 
darin, die zum Teil sehr stattlichen Pfarrdomänen zu schmä-
lern. Die Pfarrer sollten künftig nur noch so viel Land erhalten, 
als ihr häuslicher Bedarf durchaus erforderte. Der Antrag des 
Regierungsrates stiess in den Kreisen des Finanzdepartementes 
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und desjenigen des Äussern auf Ablehnung. Das Erziehungs-
departement jedoch, das der Schulen wegen viel mit den Pfarr-
herren zusammenarbeiten musste und neben den treugesinnten 
die widerspenstigen am besten hatte kennen lernen, sorgte da-
für, dass der Antrag des Regierungsrates ausgeführt wurde. Er 
beauftragte Stähli, zu untersuchen, wie grosse Domänen den 
Pfarrern überlassen werden sollten.60

) 

Als die Pfarrstelle in Münchenbuchsee vakant wurde, hatten 
Stähli und sein Studienkamerad Reg.-Rat Fetscherin dem Er-
ziehungsdepartement für diese Pfarrei einen Geistlichen vor-
zuschlagen, und zwar einen solchen, der der dortigen Normal-
Anstalt günstig gesinnt war.00

) Wir erkennen daraus, dass die 
Regierung den Einfluss der Pfarrherren in den Dörfern immer 
noch sehr hoch einschätzte, und dass sie daher nicht davor zu-
rückschreckte, die Wahl vom politischen Standpunkte aus vor-
zunehmen. 
Auf Empfehlung Stählis beschloss das Erziehungs-Departement, 
ab Ende 1834 Verleger C. Langlois in Burgdorf alle Lehrer-
wahlen mitzuteilen, damit er sie in seinem ,Schulblatt' ein-
rücken könne. Gleichzeitig sollte Stähli ein Exemplar dieser 
Zeitschrift für das Departement abonnieren.61

) 

In der Gemeinde J egenstorf befand sich damals das Schulhaus 
in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Als die massgeben-
den Dorfbehörden zögerten, dem Uebelstand abzuhelfen, regte 
Stähli an, dass ein Mitglied des Erziehungs-Departementes einen 
Augenschein vornehmen sollte, wodurch die Gemeinde viel-
leicht am raschesten dazu gebracht werden könnte, ein neues 
Schulhaus zu bauen. Er erhielt den Auftrag, selbst hinzufahren 
und zu versuchen, durch Rücksprache mit den Behörden dem 
lang gefühlten und schon öfters gerügten Mangel abzuhelfen.6~) 

Die Organisation und Führung des Wiederholungskurses, der im 
Sommer 1835 in Burgdorf stattfand, war vom Erziehungs-
Departement Stähli übertragen worden. Gestützt auf diesen 
Beschluss bestimmte dieser die Zuteilung der Fächer. Während 
Sprachlehre und Erdkunde Lehrer Langenthal, Mathematik und 
Zeichnen Friedrich Froebel, Gesang Helfer Müller und Natur-
geschichte und Naturlehre Prof. Joh. Schnell übertragen wur-
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den, sollten die Stunden für Religion und Geschichte von Pfarrer 
Albert Bitzius in Lützelflüh erteilt werden. Stähli hatte also die 
Gelegenheit benützt, seinem Studien- und Zofingerfreund dieses 
ihn sicher interessierende Wirkungsfeld zu eröffnen. 
Im Einvernehmen mit Reg.-Statthalter Fromm in Burgdorf und 
den Lehrern setzte Stähli den Anfang des Kurses, die Art und 
Weise der Anmeldung der Zöglinge, die Bedingungen zu deren 
Aufnahme fest und erliess eine diesbezügliche Bekannt-
.machung.63) 
Diese Burgdorfer Kurse - dem oben erwähnten waren schon 
deren zwei vorausgegangen - erregten das grösste Missfallen 
Emanuel Fellenbergs, der sie in seinem ,Mitteilungsblatt für 
die Freunde der Schulverbesserung im Kanton Bern' häufig 
kritisierte. Auch dieser dritte und letzte Kurs scheint den 
»Stifter von Hofwil« in Harnisch gebracht zu haben. Unzwei-
felhaft geht auf ihn eine Einsendung im ,Schweizerischen 
Beobachter' vom 9. Juni 1835 zurück, in der der Burgdorfer 
Kurs auf das Heftigste angegriffen und getadelt wurde. Es hiess 
darin : »Wehe der Frivolität, die volksverderblichen Missbrauch 
treibt mit dem Zutrauen, das der Behörde geschenkt worden 
ist, die aufs gewissenhafteste für währschafte Volksbildung zu 
sorgen hat. Es wäre viel besser für die Urheber eines solchen 
Verbrechens, es würde ihnen ein Mühlstein an den Hals gebun-
den, und sie würden in die Tiefe des Meeres versenkt«. 
Es ist begreiflich, dass dieser Anwurf, der in er ster Linie Stähli 
galt , im Erziehungs-Departement einige Aufregung verursachte. 
Dieses hatte Lust, einen Presseprozess anzustrengen.64

) Doch 
scheint die Justizsektion des Justiz- und Polizei-Departements 
davon abgesehen zu haben, denn als sich Helfer Müller erkun-
digte, w ie sich die Lehrer des Kurses zu verhalten hätten, 
wurde ihm der Rat erteilt, sie sollten den Artikel selbst be-
antworten.65) 
Es wird daher nicht gerade eine freudige Stimmung geherrscht 
haben, als der Kurs am 15. Juni 1835 im Schloss eröffnet w urde, 
wobei Stähli die Grüsse des Erziehungs-Departementes über-
brachte und in dessen Namen die »geeigneten Ermahnungen 
in Hinsicht der im Curse zu beobachtenden Disziplin« an die 
Zöglinge richtete.66) 
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Da sich zu jener Zeit das Schulwesen der Gemeinde Oberburg 
nicht in gutem Zustande befand, erhielt Stähli den Auftrag, 
darüber zu berichten. 07

) 

Recht unerfreulich müssen auch die Verhältnisse an der Schule 
zu Utzenstorf gewesen sein. Stähli wurde beauftragt, die zwi-
schen der Schulkommission und den beiden Lehrern Rodler 
und Urwiler bestehenden MisshelLigkeiten zu prüfen und dar-
über Bericht zu erstatten. Er untersuchte die Akten und, ge-
stützt auf seinen mündlichen Bericht, richtete das Erziehungs-
Departement ernste Rügen an die beiden Erzieher. Als sich 
diese nicht unterzogen, bemühte sich Stähli, durch erneute 
Vorstellungen zu bewirken, dass den behördlichen Verfügun-
gen Folge geleistet wurde. Statt zu besänftigen, scheint dieser 
Eingriff die Sache nur noch verschlimmert zu haben. Die 
Lehrer müssen die reinsten Anarchisten und Atheisten gewe-
sen sein ; denn, wie Pfarrer Ludwig Fankhauser in seinem Be-
richt an das Erziehungs-Departement klagte, spotteten sie 
»öffentlich in den Wirtshäusern über ;Religionsgegenstände, ja 
über Gottes Wort selbst«. Im Auftrag des Departements stellte 
Stähli hierüber eine Untersuchung an. Er muss dabei sehr 
energisch verfahren sein ; denn bald darauf meldete Pfarrer 
Fankhauser, dass der erst 17-18 jährige Urwiler »auf unan-
ständige und trotzige Weise seine Entlassung genommen 
habe«.08

) 

Unbestreitbar angenehmer war der Auftrag an Stähli, zusam-
men mit Pfarrer Farschon von Wynigen am 25. Mai 1835 an 
einem Gesangfest in Herzogenbuchsee teilzunehmen und den 
verschiedenen Gesangvereinen zur Anschaffung von Musika-
lien »als Zeichen der Teilnahme des Erziehungs-Departementes« 
L. 80 zu verteilen.89

) 

Des weitem lässt sich noch feststellen, dass Stähli das Regle-
ment über die für die Studenten der Theologie bestimmten 
Alumnate und Mushafen-Stipendien zu revidieren hatte. 
Gleichzeitig entwarf er ein allgemeines Reglement über Sti-
pendien, die für die Studierenden anderer Fakultäten bestimmt 
waren. Ebenso befasste er sich mit der Festlegung und Benen-
nung der Schulkommissariate.70

) 

Ein interessanter Auftrag, der Stähli vom Erziehungs-Departe-
ment erteilt wurde, war die Organisation einer literarischen 
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Leseanstalt in Bern. Da jedoch die Arbeiten auf unerwartete 
Schwierigkeiten stiessen und bedeutend grössere finanzielle 
Aufwendungen erforderten, als der Regierungsrat vorgesehen 
hatte, gingen die Vorbereitungen sehr langsam vonstatten. Der 
Plan, in dem »literarischen Museum« einen Grundstock zu 
einer neuen Zentralbibliothek zu legen, scheiterte schliesslich 
nicht nur infolge des Todes von Stähli, sondern auch infolge 
mangelnden Interesses von Seiten der öffentlichkeie~) 

Stähli als Grossrat. 

Zweifellos hatte Stähli regen Anteil an den politischen Ereig-
nissen genommen, die zum Sturz der patrizischen Regierung, 
zur Wahl des Verfassungsrates und zur Begründung des rege-
nerierten Staates Bern geführt hatten. Anfänglich konnte er 
seine Einstellung zu den Ereignissen sowohl in negativem 
Sinne, gegen die ihm verhasste alte Regierung, wie auch in po-
sitivem Sinne, zu Gunsten der vom Berner Volke berufenen 
neuen Regierung und der liberalen Verfassung durch das 
Sprachrohr d~s ,Berner Volksfreunds' kundgeben.72

) Aber die 
Männer, die ihn hier als Verfechter ihrer Ideen schätzen lern-
ten, sorgten dafür, dass er bei der Gestaltung der Geschicke 
des Berner Landes direkt mitwirken musste. Da er im Amt 
Burgdorf nicht kandidiert hatte, wurde er von den Zweihun-
dert, den vom Volke gewählten Grossräten, auf die Liste der 
von der Legislative zu berufenden vierzig Mitglieder gesetzt 
und am 20. November 1833 mit 77 von 141 Stimmen ge-
wählt.73) Gleichzeitig mit vier weitem neu eintretenden Grass-
räten legte er am 4. Dezember den Eid ab.74

) 

Wohl hat Stähli nur kurze Zeit dieser Behörde angehört. Aber 
er hat sich rege an den Verhandlungen beteiligt, und wenn 
wir seine Voten und seine Diskussionsbeiträge verfolgen, er-
halten wir gleichzeitig ein Bild vom Werden und Wachsen des 
neuen Staates. Wir erkennen, mit welchem Ernst die legis-
lative Behörde sich bemühte, die zahlreichen, in der Gesetz-
gebung des Kantons klaffenden Lücken zu schliessen, und wie 
sie sich bestrebte, den als richtig erkannten Weg zu gehen. 
Häufig ist es wie ein Tasten ; denn die meisten der nun zu 
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Gesetzgebern emporgestiegenen Bürger und Bauern besassen 
noch keine diesbezügliche Erfahrung. Dadurch, dass die mei-
sten Mitglieder aus den Kreisen des Patriziates die auf sie ge-
fallene Wahl abgelehnt hatten, hatten sie dem Grossen Rat 
auch ihre staatsmännische Erfahrung und ihre Kenntnisse ent-
zogen. Wenn sich dies anfangs nachteilig bemerkbar machte, 
so hatten sie ihren Zweck erreicht; denn viele von ihnen 
hatten gehofft, dass ohne ihre Mithilfe der Staatswagen nicht 
in Gang erhalten werden könne, und dass man daher bald 
froh sein werde, ihnen wieder die Führung zu übergeben. 
Erstaunlich rasch fand sich jedoch der Rat mit der Tatsache 
ab, auf sich selbst gestellt zu sein. Es ist begreiflich, dass dabei 
die initiativen und gebildeten Grossräte, die mehrheitlich der 
Schnell'schen Partei angehörten, einen unverhältnismässig 
grossen Einfluss errangen. Dieser verstärkte sich noch dadurch, 
dass sie Männer wie Stähli ins Parlament beriefen. 
Die Ereignisse jener Zeit sind zwar hinlänglich bekannt. Wenn 
wir jedoch verfolgen, wann und wo Stähli in die Verhandlunr 
gen des Rates eingegriffen hat, erhalten wir von seinem Ge-
sichtspunkt aus einen unmittelbaren Einblick in die Entstehung 
der neuen Gesetze. 
Durch seine Tätigkeit als Redaktor und besonders durch die 
von Karl Schnell gelieferten und regelmässig im ,Volksfreund' 
veröffentlichten Berichte über die Verhandlungen des Grossen 
Rates war Stähli über die laufenden Geschäfte so genau orien-
tiert, dass er schon in der ersten Sitzung, an der er teilnahm, in 
die Diskussion über das Gemeindewesen eingreifen konnte. Er 
wandte sich gegen die durch die Burgerversammlung gewähl-
ten burgerliehen Schulräte, da diese nicht immer die klarste 
Einsicht hätten. Er trat daher für die indirekte Wahl ein, 
gleich wie Karl Schnell im Verfassungsrat eine solche des 
Grossen Rates befürwortet hatte. Sein Antrag wurde abge-
lehne5) Immerhin wurde die Bestimmung angenommen, dass 
ein Minimum und Maximum der Zahl der Burgerräte festge-
legt werde. Stähli begrüsste dies deshalb, weil sonst leicht 
Streitigkeiten und Zwist entstehen könnten.78

) 

Wenn es darum ging, die verfassungsmässig festgelegten Rechte 
des Grossen Rates zu schützen, trat Stähli energisch dafür ein. 
Obschon er zwar einsah, dass die Wahl eines Adjunktes des 
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Staatsanwalts durch den Grossen Rat nicht eine ideale Lösung 
darstellte, da dieser keine Prüfungen durchführen konnte, um 
festzustellen, ob der betreffende Beamte über genügend Fach-
kenntnisse verfügte, setzte er sich für den gesetzlichen W'ahl-
modus ein, und zwar besonders »aus Gründen der Mensch-
lichkeit«.77) 
Bei dieser Gelegenheit wies Stähli auf den schleppenden Gang 
der politischen Prozesse hin. Trotz dem darin enthaltenen Tadel 
gegen das Obergericht lag es ihm fern, die nun eingeführte 
Gewaltentrennung anzutasten. Dagegen forderte er den Grossen 
Rat auf, eine Untersuchung des Justizwesens im allgemeinen 
zu veranlassen. 78

) 

Ausser Stähli scheint eine erhebliche Zahl der Grassräte mit 
der Tätigkeit des Obergerichtes nicht einverstanden gewesen 
zu sein und vor allem befürchtet zu haben, dass dieses durch 
die altgesinnten Kreise der Hauptstadt beeinflusst sein könnte. 
Daher wurde vorgeschlagen, das Obergericht aufs Land zu 
verlegen, um es jeder Beeinflussung zu entziehen. Wie Stähli 
»frei, unverblümt und ehrlich« zugab, konnte eine Verlegung 
des Obergerichts nur aus »politischen Rücksichten« erfolgen. 
Er stimmte daher für Erheblichkeit des »Anzuges«, diese Frage 
zu prüfen, obschon er im Grunde gegen die Entfernung des 
Obergerichtes war. Denn er wünschte, dass die Hauptstadt 
»gedeihen und blühen« möge, und dass von ihr die Kultur aus-
strahle »über das ganze Land, wie es seit Jahrhunderten -
dankbar erkenne ich es an - der Fall gewesen ist«. 79

) Bei der 
häufig betonten Abneigung Stählis gegen die immer noch stark 
aristokratisch eingestellte Hauptstadt verdient dieser Aus-
spruch erwähnt zu werden. 
Wie schlecht Stähli im allgemeinen auf die Burgerräte zu spre-
chen war, zeigt seine Stellungnahme in der Beratung der von 
den Burgergemeinden zu behandelnden Gegenstände. Während 
er die Erwähnung der Stiftung von Armen-, Kranken-, Arbeits-
und Schulanstalten für gerechtfertigt hielt, betrachtete er die 
Erwähnung von Stiftungen für Kirchen als überflüssig. Denn, 
so führte er aus, es gebe doch keine »eigene Religl.on für Bur-
ger, kein eigenes Sakrament, keine eigene Burgerandacht«, wie 
überhaupt die Burger kaum im Interesse der Religion Kirchen 
stiften würden.110

) 
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In der Sitzung vom 5. Dezember 1833 hatte Stähli Gelegenheit, 
sich für ein »Opfer« der zurückgetretenen gnädigen Herren 
einzusetzen. Notar Seiler von Interlaken hatte 1814 bei den 
Oberländer Unruhen eine führende Rolle gespielt und sich da-
durch »den ganzen Hass der damaligen Gewaltherren aufge-
laden«. Er war am 30. August 1814 verbannt worden und hatte 
siebzehn Jahre in sehr kümmerlicher Lage im Ausland ver-
bracht, wie sich Stähli anlässlich seines Auslandaufenthaltes 
im Jahre 1827 selber hatte überzeugen können. Seiler war in 
ständiger Angst gewesen, er könne verraten und ausgeliefert 
werden. Stähli empfahl dem Rat, zur· Wiedergutmachung die- . 
ses Unrechts dem Manne sowohl eine Entschädigung wie eine 
Anstellung zu. bewilligen. Seiler erhielt denn auch 1200 Franken 
zugesprochen, nachdem Fürsprecher J aggi noch beigefügt hatte, 
dass dessen Streben immer patriotisch und auf Freiheit gerich-
tet gewesen sei, und dass er bei den »Sarner Umtrieben« von 
Schwyz und Basel ungerufen und freiwillig herbeigeeilt sei, 
um »mit Leib und Leben die neu erworbenen Güter verteidigen 
zu helfen«.81

) 

Wenn wir uns erinnern, wie warm sich Stähli im ,Volksfreund' 
für die polnischen Flüchtlinge einsetzte,82

) so werden wir uns 
nicht wundern, dass er auch im Grossen Rat mit allem Nach-
druck zu ihren Gunsten und gegen ihre Ausweisung sprach. 
Der Kanton Bern, dessen Name im Schweizerland einen guten 
Klang habe, dürfe seine Ehre nicht durch die fremden Diplo-
maten beflecken lassen. Die Polen verdienten auch schon des-
halb unsere Freundschaft, weil eine Anzahl von ihnen sich 
diese im Kampf der Landschaft gegen die Stadt Basel mit ihrem 
Blute erkauft hätten. Stähli stand mit seinem Votum auf Seite 
von Johann Schnell, Karl Neuhaus und Regierungsrat Fet-
scherin, die sich auch gegen Engherzigkeit und für Gesetzlich-
keit einsetzten. 

Der Antrag des Diplomatischen Departements, künftig den 
Polen keine Unterstützung mehr zu bezahlen und ihnen nahe-

. zulegen, die · von Frankreich gestattete Durchreise nach Eng-
land, Algier oder Aegypten zu benützen, blieb bei der Abstim-
mung in Minderheit, nachdem sich auch noch Forstmeister 
Kasthofer dagegen verwahrt hatte, dass die Schweizer die 
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»gens d'armen« Europas sein sollten. Dagegen wurde Stählis 
Antrag angenommen, dass alle die Polen betreffenden Mass-
nahmen vorgängig der Behandlung im Grossen Rat durch eine 
aus dessen Mitte zu ernennende Kommission beraten werden 
sollten.83

) Als die Polen sich zum Savoyerzug hatten verleiten 
lassen, änderte sich jedoch mit der Einstellung des Grossen 
Rates auch diejenige Stählis. Da er inzwischen das Amt des 
zweiten Ratsschreibers angetreten hatte, fiel ihm sogar die 
Aufgabe zu, den Vortrag des Regierungsrates in dieser Ange-
legenheit zu verfassen. Ausführlich legte er die mit Frankreich 
geführten Verhandlungen- dar und beantragte - wohl nicht 
leichten Herzens- der Grosse Rat möge die vom Regierungs-
rat beschlossenen Massnahmen billigen, wonach diejenigen 
politischen Flüchtlinge, welche am Einfall in Savoyen teilge-
nommen hatten, unverzüglich fortgewiesen werden sollten.84

) 

Wie oben ausgeführt wurde, war die straffere Organisation der 
Eidgenossenschaft, die Ersetzung des Bundesvertrages von 1815 
durch eine Verfassung, schon das Ziel der Jünglinge, die den 
Zofingerverein gründeten. 85

) Diesem Grundsatz blieb Stähli 
treu und verfocht ihn mit grossem Nachdruck, wo immer sich 
ihm hiezu Gelegenheit bot. Energisch setzte er sich zu Gunsten 
einer Bundesrevision ein, sobald sie im Grossen Rate zur 
Sprache kam. Als am 21. Dezember 1833 dieses Traktandum 
behandelt wurde und einige Konservative den 15er Vertrag 
zu verteidigen suchten, ergriff Stähli das Wort. Er bezeichnete 
die Bundes-Urkunde von 1815 als ein »ehrenräuberisches, frei-
heitsmörderisches, volksverräterisches Aktenstück, zusammen-
geflickt von unschweizerischen Junkern und Diplomaten«. Er 
war überzeugt, dass das Schweizervolk etwas Besseres hervor-
bringen werde, und unterstützte daher auch den Antrag des 
Diplomatischen Departements und des Regierungsrates, die 
einen eidgenössischen Verfassungsrat vorschlugen. Er erblickte 
darin die Möglichkeit, die mangelhafte Bundesakte, die »eine 
Frucht eines heillosen Verrathes«, eine »Gnadengabe der Alli-
ierten« sei, zu beseitigen. Er würde dies um so mehr begrüssen, 
als der »schmähliche Fetzen Papier« nicht nur die Ehre un-
seres Volkes, sondern auch die Freiheit des Landes verletzt 
habe.86

) 
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Infolge der reaktionären Opposition misslang 1833 die geplante 
Revision. Dies scheint Stähli gehörig ernüchtert zu haben. 
Denn als zwei Jahre später, anlässlich der Beratung der In-
struktion für die bernischen Tagsatzungsabgeordneten, die 
Frage der Bundesrevision erneut zur Sprache kam, erklärte 
er, er sei von jeher überzeugt gewesen, dass ein Verfas-
sungsrat unpraktisch sei. An allen Volksversammlungen, de-
nen er beigewohnt habe, habe er diesen Standpunkt vertreten 
und andere Wege vorgeschlagen, die jedoch nicht gefallen 
hätten. Er bezweifelte, dass innert 20 Jahren »ein Jota« am 
Bunde geändert werde; denn eine partielle Revision tauge 
nichts, und eine totale würde nicht erreicht. Er hielt dafür, dass 
eine freie Presse, verbesserte Erziehungsanstalten, Hochschu-
len und neue Verkehrswege erfolgreicher vorarbeiten würden 
als die besten Instruktionen; denn solange jeder, der nicht seit 
Generationen in einem Ort eingebürgert sei, als Fremder gelte, 
werde man nicht zu einer Verschmelzung wichtiger Lebens-
fragen kommen. Zu diesem engeren Bund seien wir noch nicht 
aufgeklärt genug.87

) Es ist bemerkenswert, wie klar Stähli die 
damaligen Verhältnisse beurteilte. 

Die Spannung, die seit dem Umsturz und dem Rücktritt der 
alten Regierung zwischen den Liberalen und den Patriziern 
bestand, war durch die sogenannte Erlacherhof-Verschwörung 
in hohem Masse verschärft worden. Die Verhaftung der Sieb-
nerkommission, zu der die Regierung schritt, um die Urheber 
des Komplotts unschädlich zu machen, steigerte die feindselige 
Stimmung noch mehr, und zwar deshalb, weil die Anhänger 
der alten Ordnung überzeugt waren, dass diese Verhaftung zu 
Unrecht erfolgt war. In seiner Schrift »Die Vertheidigung der 
Siebner-Kommission des Stadtrathes« trat Lehenskommissär 
Wyss nicht nur für die Verhafteten ein, sondern bezichtigte 
darin die neue Regierung der »Eidesbrüchigkeit gegen die Ver-
fassung, schlechter Absichten, kurz alles dessen, was zur Tyran-
nei führen und unserem L ande zum Verderben gereichen 
müsse«. Obschon der Regierungsrat - wenigstens damals 
noch- sich strikte davor hütete, die Pressefreiheit anzutasten, 
um nicht eines der wichtigsten der neu errungenen Volksrechte 
zu verletzen, beantragte doch Regierungsrat Karl Schnell die 

44 



Abberufung von Wyss; denn das Pressegesetz sei dazu da, dass 
sich der Regierungsrat gegen Missbräuche der Presse schützen 
könne. Als der Regierungsrat Karl Schnell einhellig unter-
stützte und im Grossen Rat den Antrag auf Abberufung stellte, 
wagte es Grassrat Stettler, dagegen Einspruch zu erheben. Er 
beging dabei jedoch die Unvorsichtigkeit, daran zu erinnern, 
welchen Unwillen seinerzeit die Abberufung von Lehrer Ziegler 
erregt hatte. Nun erst griff Stähli in die Diskussion ein. Es war 
ihm ein Leichtes, den Angriff Stettlers zu entkräften, da er 
wohl besser als die meisten Grassräte den genauen Sachverhalt 
kannte. Er führte aus, dass Ziegler sich gegen das Schulregle-
ment der damaligen Curatel vergangen habe, indem er sich da-
gegen wehrte, dass »die Kinder aus den mindern Klassen und 
vom Lande« von den geistlichen und den höheren Staats-
beamtungen abgehalten würden. Ziegler habe den Ausspruch 
gewagt: Wenn dieser Geist zur Zeit Christi und der Reforma-
toren geherrscht hätte, so wäre weder Christus, noch Zwingli, 
noch Luther zu lehren erlaubt worden, da sie nicht aus vor-
nehmen oder gut bürgerlichen Familien gestammt hätten. Da-
raufhin sei Ziegler durch »rohen Machtbeschluss« abgesetzt 
worden. Stähli tadelte die alte Regierung nicht, da sie in ihrem 
Sinne recht gehabt und mit Konsequenz gehandelt habe. Aber 
nicht minder war er der Ansicht, dass die jetzige Regierung 
alle »Hemmschuhe« wegreisse. Er unterstützte daher den An-
trag Schnellsauf Abberufung von Wyss. Schultheiss Tscharner 
versuchte noch, diesen zu retten, indem er ausführte, dass er 
in seinem Amte seine Pflichten erfüllt und sich durch seine 
Tätigkeit und seine Fähigkeiten allgemeine Zufriedenheit er-
worben habe. Aber unter den damaligen Verhältnissen war -
wie auch zu andern Zeiten- politische Gesinnung massgeben-
der als berufliche Tüchtigkeit, und daher beschloss der Grosse 
Rat mit 96 gegen 4 Stimmen die Abberufung.88

) 

Anlässlich der Diskussion über die Aufhebung der Standes-
Compagnie stellte Stähli in der Sitzung des 18. November 1834 
aus politischen und polizeilichen Gründen den Antrag, es möchte 
untersucht werden, »ob und welche Verbesserungen in der 
Polizei der Hauptsadt eingeführt werden könnten«."") Er trat 
noch wiederholt auf diesen Gegenstand ein, weil ihm Klagen 
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über die Organisation des Polizeikorps der Hauptstadt zuge-
kommen waren. Da sich gerade hier »die meisten in polizei-
licher Hinsicht gefährlichen .Stoffe« sammelten, hielt er es für 
angebracht, aus älteren Männern ein neues Polizeikorps zu bil-
den, in dem es eine Ehre wäre, zu dienen. Der Vorschlag fand 
die Billigung der Mehrheit des Rates und Stählis »Anzug« 
wurde erheblich erklärt.90

) 

Ebenso reformbedürftig wie das Polizeiwesen war auch das 
Militärwesen der Republik Bern. In weiten Kreisen Berns 
herrschte zwar die Meinung vor, es sollte mit der Ausarbeitung 
einer neuen Militärverfassung zugewartet werden, bis eine eid-
genössische Kriegsverfassung geschaffen werden könne. Unter 
dem Eindruck des Misslingens der Bundesrevision vertrat je-
doch Stähli den Standpunkt, dass man die Neuordnung des 
Militärwesens unmöglich so lange hinausschieben könne. Der 
Kanton Bern habe auch nicht die Verwirklichung des neuen 
Schweizerbundes abgewartet, um sich eine neue Kantons-
verfassung zu geben. Er legte dar, dass durch die bisherige 
Militärordnung Tausende begünstigt und Tausende anderer be-
drückt worden seien. Nur die ärmeren Leute hätten dienen 
müssen. Weder die Verfassung noch die Übergangsgesetze 
wollten solche Ungerechtigkeiten, und es sei daher heilige 
Pflicht des Grossen Rates, diesen »schändlichen Missbräuchen« 
abzuhelfen. Er hielt eine neue Organisation schon deshalb für 
dringend notwendig, weil bisher oft viel zu junge, nicht ein-
mal majorenne Offiziere bedeutend ältere Leute befehligt 
hätten, was zu häufigen Insubordinationen geführt habe. 
Von einer eidgenössischen Kriegsverfassung erwartete Stähli 
nicht viel Gutes. »Da behüte uns Gott vor!« rief er aus. »Wenn 
die dunkle, unwissende Bevölkerung der Schweiz gleich viel 
Recht hat wie die aufgeklärte Bevölkerung, und erstere der 
letztern das Gesetz machen kann, so begehre ich keine zentrali-
sierte Militärverfassung.« Er wies auf andere regenerierte Kan-
tone wieSt. Gallen, Zürich, Waadt, Thurgau usw. hin, die sich 
beeilt hatten, ihr »aristokratisch geordnetes Militärwesen in ein 
demokratisches umzuwandeln«, und beschwor daher den 
Grossen Rat, auf die Beratung des neuen Militärgesetzes ei.R-
zutreten.91) 
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Im Laufe der Verhandlungen setzte sich Stähli wiederholt für 
redaktionelle Verbesserungen des Entwurfes ein. Als die Be-
:;oldungen der Offiziere beraten wurden, fanden einige Redner 
die Ansätze von Fr. 4000.- für den Oberstmilizinspektor und 
von Fr. 3000.- für den Oberinstruktor zu hoch. Da wies 
Stähli auf die Gehälter der Hochschulprofessoren hin, die, 
ohne die Kollegiengelder zu rechnen, sich bis auf Fr. 3000.-
beliefen ; und dabei hätten die Professoren keine sogenannten 
Ehrenausgaben. Er betonte, dass ihm der Oberstmilizinspektor 
so wichtig sei wie ein Professor, denn der Mann, der der ganzen 
bernischen Armee vorstehen solle, dürfe kein blasser Routinier, 
sondern er müsse ein Mann von grosser wissenschaftlicher Bil-
dung sein. Um das für anständige Besoldungen nötige Geld zu 
erhalten, schlug er vor, an den »militärischen Zierathen« zu 
sparen und die unnützen Eintagsmusterungen zu unterlassen. 92

) 

Im Laufe der Beratung stellte Forstmeister Kasthofer den An-
trag, dass die Rekrutenschule neben einer rein militärischen 
auch eine turnerische Ausbildung vermitteln, und dass den 
jungen Leuten auch geistige Nahrung, nämlich vaterländische 
Geschichte geboten werden sollte. Diesen Vorschlag unter-
stützte Stähli wärmstens, da auf diese Weise die Jungen eine 
bessere Anregung aus der Rekrutenschule mit nach Hause näh-
men als bisher. Mit allen gegen eine Stimme nahm der Rat den 
Antrag Kasthofers an. Dagegen lehnte er denjenigen Stählis ab, 
wonach die Hauptstadt für das Privileg, dass jährlich 2400 Re-
kruten dort ausgebildet und ihr damit Verdienstmöglichkeiten 
von Fr. 30 000.- bis 40 000.- geboten würden, irgend ein 
Aequivalent leisten sollte. 93

) 

Dem Plan, an den sogenannten Übungslagern keinen Sold aus-
zubezahlen, trat Stähli mit der Begründung entgegen, dass für 
den armen Mann eine Abwesenheit von acht Tagen von seinen 
häuslichen Pflichten ohnehin ein grosses Opfer bedeute. Er bat 
daher den Rat, auf die ärmere Klasse vermehrte Rücksicht zu 
nehmen.9

•) 

Anlässlich der Beratung der Organisation des Diplomatischen 
Departements ist das Bestreben erkennbar, zu verhüten, dass 
diesem Kompetenzen eingeräumt wurden, die an diejenigen der 
aristokratischen Regierung erinnerten. Artikel 2 bestimmte 
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daher, dass das Departement »in allen Beziehungen keine Vor-
kehren treffen dürfe«. Als sich Stähli gegen diese, für den her-
nisehen »Aussenminister« lästige, allzu enge Schranke wandte, 
musste er sich von Regierungsrat Vautrey sagen lassen, dass 
diese Stellungnahme gerade bei ihm befremdend wirke, der sich 
doch sonst »stets zu liberalen, selbst radikalen Grundsätzen 
bekannt« habe, während er nun für Vollmachten eintrete, durch 
die der alte Geheime Rat wieder geschaffen würde.95

) 

Trotz dieses Angriffes wagte es Stähli noch ein anderes Mal, die 
allzusehr überwuchernden Volksrechte zu beschränken. In sei-
ner Funktion als Mitglied der Bittschriften-Kommission, in die 
er am 18. Dezember 1834 gewählt worden war, bekämpfte er 
den Übelstand, dass Bittschriften der Vollziehungsbehörde zu-
geschickt werden konnten, bevor der Grosse Rat sie erheblich 
erklärt hatte, und dass solche vor diesem verlesen wurden, 
bevor man ihren Inhalt genau kannte. Die von ihm vorge-
schlagene Statuierung in bezugauf die Bittschriften wurde von 
verschiedenen Rednern wie Schöni von Biel und Emanuel von 
Fellenberg heftig bekämpft, da sie eine Gefährdung des »köst-
lichen Petitionsrechts« darstelle. Da jedoch auch Karl Schnell 
für den Antrag Stählis eintrat, wurde dieser mit grosser Mehr-
heit erheblich erklärt.90

) 

Bei der Beratung des Budgets des Erziehungs-Departements 
wurde diesem der Vorwurf gemacht, dass es die Primarschule 
gegenüber der Hochschule vernachlässige. Als Mitglied dieses 
Departements lehnte Stähli energisch die Behauptung einer 
Benachteiligung der Primarschule ab. Dabei wies er auf den 
wesentlichen Unterschied zwischen den beiden Schulen hin. 
Die Primarschule sei vorläufig noch Sache der Gemeinden, 
während die Hochschule eine Zentrafanstalt des Staates sei. 
Eine Uebernahme der ersteren durch den Kanton sei vorläufig 
ausgeschlossen. Er trat auch der Auffassung entgegen, die 
Hochschule sei nur für die Reichen da. Wenn sie gute Pfarrer, 
Rechtsanwälte, Ärzte und Beamte heranbilde, habe das ganze 
Volk unmittelbaren Nutzen daran. 
Stähli betrachtete es als einen empfindlichen Nachteil, dass 
Bern nicht, wie andere Kantone, eine Zentralbibliothek besass, 
und dass die Professoren und Studenten der Hochschule daher 
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genötigt waren, die den Burgern gehörende Stadtbibliothek zu 
benützen. Der Staat hatte diese Vergünstigung durch Gewäh-
rung eines jährlichen Beitrages von Fr. 1600.- aus der Staats-
kasse erwirkt. Stähli trat für Streichung dieses Betrages ein 
und befürwortete die Gründung einer Kantonsbibliothek. Er 
wurde hierin von Karl Schnell unterstützt. Der Antrag, der 
Stadtbibliothek den staatlichen Beitrag nicht mehr auszurich-
ten, wurde jedoch von mehreren Rednern wie Grossrat Stettler, 
Regierungsrat Fetscherin und Emanuel von Fellenberg ener-
gisch bekämpft, da die Hochschule darunter leiden würde. In 
der Abstimmung blieben Stähli und Schnell in der Minder-
heit.07) 
Wie unerbittlich der Gegensatz zwischen Stähli und Fellenberg 
war, haben wir schon an anderer Stelle ausgeführt.08

) Da dieser 
Streit seine Schatten bis ins bernische Parlament hineinwarf, 
sei auch hier noch rasch darauf eingetreten. 
Das in Münchenbuchsee ins Leben gerufene Lehrerseminar war 
der Liebling des bernischen Erziehungsdirektors Carl Neuhaus 
und der meisten Mitglieder des Erziehungs-Departements ; er-
blickten sie doch <larin den Ort, von dem die Erneuerung des 
bernischen Schulwesens ausgehen sollte. Doppelt empfind-
lich waren sie daher, als Fellenberg in gehässiger Art gegen 
diese Anstalt loszog und erklärte, die Erweckung des Geistes 
im Volke sei »in einem unbegreiflichen Grade vernachlässigt« 
worden, und die gesamte Volksbildung werde »geradezu im 
Gegensatz von dem, was hätte geschehen sollen, geleitet«. Man 
befinde sich auf Irrwegen, mache Fehlgriffe, die Schullehrer 
seien »Unter aller Kritik«, sie würden nur »mechanisch abge-
richtet« und man lasse sie in »Gemeinheit versinken«. 09

) 

So zurückhaltend Stähli in den bisherigen Verhandlungen ge-
blieben war, so hemmungslos griff er nun ein, um mit seinem 
Gegner, den er auch schon im ,Berner Volksfreund' angegriffen 
hatte, abzurechnen. Schroff wies er die Behauptung Fellenbergs 
zurück, das Erziehungs-Departement trachte »wissentlich und 
mit Kenntnis des Bessern nach der Verdummung des Volkes«. 
Den Vorwurf, dass es »nur materiell für das Erziehungswesen 
gesorgt« habe, entkräftete er durch die Feststellung, dass das 
Departement für den Bau von Schulhäusern an Stelle der 
»wahren Schweineställe« von Schulstuben, für Bücher, Tafeln, 
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für die zum Nähen und »Lismen« nötigen Stoffe sorge. Wenn 
dies auch materielle Massnahmen seien, verdiene es doch nicht 
boshafte Bemerkungen. Hierauf brandmarkte Stähli auch die 
»lieblosen und giftigen« Berichte, die Fellenberg über die Burg-
dorier Wiederholungskurse und über das Lehrerseminar in 
Münchenbuchsee ins Volk warf. Beiall seinen wiederholten Be-
suchen in Münchenbuchsee habe er nichts von der »allernied-
rigsten Gemeinheit« gesehen, die dort herrsche, sondern sich 
über das Tüchtige gefreut, das dort geleistet worden sei. 
Wenigstens lasse man dort »die Zöglinge nicht mit Reitgerten 
abpeitschen« und »von Knechten prügeln« oder »ihnen ins Ge-
sicht speien«. Eine derart heftige Reaktion hatte wohl Fellen-
berg selbst nicht erwartet. Er verzichtete darauf, zu versuchen, 
Stählis für ihn sehr peinliche Behauptung zu entkräften, ja er 
blieb sogar den beiden nächsten Sitzungen des Rates fern. Im-
merhin sandte er »gewisse Erklärungen über ein Mitglied des 
Erziehungsdepartements« an den Landammann, die dieser je-
doch, »zur Vermeidung unangenehmer Erörterungen«, dem be-
treffenden Mitgliede privatim mitteilte. Fellenberg, der sich im-
mer wieder als den einzigen Sachverständigen in Erziehungs-
angelegenheiten darstellte, hatte damit eine schwere Abfuhr 
erlitten, für die er sich jedoch bald rächen konnte. 100

) Dass übri-
gens seine Vorwürfe, das Departement sorge ungenügend für die 
Schulen, nicht stichhaltig waren, beweist der Umstand, dass 
dieses in Erwartung des neuen Schulgesetzes einen vermehrten 
Kredit von Fr. 60 000.- forderte, den ihm der Rat, trotz Ab-
raten von Finanzminister von Jenner, mit 75 gegen 26 Stimmen 
bewilligte.101

) 

Der im Februar 1835 vom Erziehungsdepartement vorgelegte 
Entwurf eines Primarschulgesetzes war zum grossen Teil das 
Werk der grossen Landschulkommission, der Stähli 1832 und 
1833 auch angehört hatte. Dieser hatte selber bei dessen Aus-
arbeitung mitgeholfen und überliess daher die Verteidigung des 
ihm sehr am Herzen liegenden Gesetzes dem gewandten Be-
richterstatter Regierungsrat Neubaus. Immerhin griff er mehr-· 
fach in die Diskussion ein. 
In gewissen Kreisen bestand die Tendenz, das gesamte Schul-
wesen, d. h. besonders auch die Primarschulen in erhöhtem 
Masse dem Staate zu unterstellen. Stähli dagegen vertrat die 
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Ansicht, dieses sei vor allem Sache der Gemeinden, denen man 
.möglichst weitgehende Befugnisse hiefür einräumen müsse. 102) 
Fast unglaublich erscheint es, dass der Vorschlag gemacht 
wurde, schon vierjährige Kinder in die Schule aufzunehmen. 
Stähli verwahrte sich energisch dagegen, da der Lehrer nicht 
dazu da sei, die Kinder zu »gaumen«. Überdies seien bei Schu-
len von 100, 200 oder gar 300 Kindern die Klassen ohnehin 
immer überfüllt, so dass man unmöglich so kleine aufnehmen 
könne.103) 
Um jeder Willkür der Prüfungen vorzubeugen, empfahl Stähli 
deren Öffentlichkeit. Auch trat er dem Antrag entgegen, die 
jungen Lehrer, die die Prüfungen bestanden hätten, zu klassi-
fizieren. Die Hauptsache sei - so führte er aus - den Schul-
lehrerstand so zu stellen, dass sich die jungen Leute zu diesem 
Berufe drängten. Auf diese Weise könne man schon bei der 
ersten Prüfung eine strenge Auslese treffen.101

) 

Im Laufe der Beratung schlug Stähli auch vor, dass sich die 
Lehrer alle sechs Jahre einer Prüfung unterziehen sollten. Sein 
Antrag wurde jedoch abgelehnt. Das gleiche Schicksal erlitt sein 
weiterer Vorschlag, dem Staat in den Gemeinden, in denen er 
die Schulen mit Geldbeiträgen unterstütze, auf die Lehrerwahl 
massgebenqen Einfluss einzuräumen. Es ist eigenartig, dass ein 
solcher Antrag von Stähli ausging, der doch sonst jede Gelegen-
heit benützte, um die Selbständigkeit der Gemeinden dem 
Staate gegenüber zu stärken. 
Bei der Beratung der Vorschrift, dass sich die Lehrer nach 
Ablauf ihrer sechsjährigen Amtsperiode einer Wiederwahl zu 
unterziehen hätten, spürt man aus dem Gang der Verhand-
lungen die Befürchtung, zu strenge Bestimmungen könnten 
fähige Männer davon abhalten, sich dem Lehrerberufe zuzu-
wenden. Stähli lehnte diese Bestimmung ab, indem er ausführte, 
man dürfe die Lehrer nicht behandeln wie Knechte, die man 
nach Belieben fortschicken könne; das wäre kein Mittel zur 
Beförderung der Volksbildung. Trotzdem wurde die periodische 
Wiederwahl mit einer Mehrheit von sechs Stimmen gut-
geheissen.105) 
Der Paragraph, der den Lehrern vorschrieb, nie in der Leiden-
schaft zu strafen, rief einer längern Diskussion, in deren Ver-
lauf sich mehrere Redner für gänzliche Abschaffung der Kör-
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perstrafe einsetzten. Stähli bezeichnete diesen Gegenstand als 
eine der »allerschwierigsten, wichtigsten pädagogischen Fra-
gen«. Er bezweifelte, dass der Grosse Rat kompetent sei, hier-
über zu entscheiden. Er führte aus, dass er selbstverständlich 
gegen eine barbarische Behandlung der Kinder, gegen in Zorn 
und Unmut ausgeteilte Schläge sei, die dem physischen Wohl-
sein der Kinder und ihren intellektuellen Fähigkeiten schaden 
könnten; ihm persönlich sei jedes Schlagen zuwider, und er 
betrachte jeden Lehrer, der vorzugsweise dazu seine Zuflucht 
nehmen müsse, als einen schlechten Erzieher. Trotzdem halte er 
ein Verbot der Körperstrafe für unausführbar, damit nicht ein 
Lehrer, der durch seine Kinder zum Zorn gereizt worden sei, 
durch eine auch nur leichte Körperstrafe gegen ein Gesetz der 
obersten Landesbehörde verstosse. -Nachdem sich auch noch 
die -Regierungsräte Schneider und Neuhaus gegen ein sol-
ches Verbot ausgesprochen hatten, lehnte der Rat diesen 
Artikel ab.100) 
Während der Regierungsrat den Paragraphen, dass den Lehrern 
vor den Schulkindern keine Rüge erteilt werden dürfe, streichen 
wollte, empfahl Stähli dessen Beibehaltung ; denn er w_<?llte 
die Lehrer nicht der Gefahr aussetzen, dass die »Gewaltigen des 
Ortes« sie vor den Klassen ihre Machtvollkommenheit fühlen 
lassen und dadurch ihr Ansehen bei den Kindern zerstören 
könnten. Diese Bestimmung wurde denn auch gutgeheissen, 
wohl nicht zuletzt deswegen, weil hundertfünfzig Lehrer in 
einem von 1400 Staatsbürgern unterzeichneten Memorial erklärt 
hatten, dass sie die Streichung mit Besorgnis sehen würden.107) 
Gegen den im Entwurf vorgesehenen Schulreferenten machte 
sich starke Opposition geltend. Trotzdem trat Stähli dafür ein, 
da er »einen Oberschulinspektor über 81 000 Schulkinder für 
mindestens ebenso wichtig« hielt, wie einen Obermilizinspektor 
über 40 000 Soldaten. Obschon er namens des Erziehungs-
Departements die Schaffung einer solchen Stelle beantragte, an 
die eine mit dem Schulfach ganz vertraute Persönlichkeit be-
rufen werden sollte, beschloss der Rat Streichung dieses Para-
graphEm.108) 

Eine der wichtigsten Aufgaben der neuen Regierung bestand 
auch darin, die Verkehrswege im Innern des Kantons zu ver-
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bessern, worin Stähli sie nach Möglichkeit unterstützte. So trat 
er z. B. warm für das Projekt des Baudepartements zum Bau 
einer Strasse von Lyss nach Hindeibank ein. Als der Vorwurf 
laut wurde, die Burgdorier wollten die Hauptstadt umfahren, 
bestritt er energisch jede derartige Absicht. Denn es müsste 
doch jemand ein Tropf sein, wenn er glaubte, durch Zurück-
setzung der Interessen der Hauptstadt diejenigen der Land-
schaft zu fördern. Durch das vorliegende Projekt würde im Ge-
genteil das Interesse der Hauptstadt gewahrt, indem dadurch 
der Grund zu andern Strassenbauten gelegt werde, die die Ver-
bindung der Hauptstadt mit andern Landesteilen verbessern 
würden. Er betrachtete diesen Strassenbau auch deshalb als an-
gezeigt, weil dadurch der Transitverkehr möglichst lange im 
Kanton verblieb, und weil die zahlreichen Weinfuhren, die aus 
dem Seeland ins Ernmental gingen, dadurch abgekürzt werden 
konnten.100

) 

Ebenso warm trat Stähli auch für den Bau der Wannenfluh-
strasse ein, die die Verbindung des Emmentals mit dem Kanton 
Luzern bedeutend erleichterte und einem längst empfundenen 
Bedürfnis entsprach. Er hielt den Ausbau der Verkehrswege 
durch das Ernmental auch deshalb für gerechtfertigt, weil in den 
letzten zehn bis fünfzehn Jahren Industrie und Handel in die-
sem Gebiet beträchtlich zugenommen hatten. Daher empfahl er 
auch zu prüfen, ob die in verschiedenen Petitionen angeregte 
Brücke in der Nähe von Ramsey nicht »einerseits in den Wün-
schen des Volkes und anderseits in der Natur des Landes ge-
gründet sei« .110

) 

Wenn sich Stähli energisch für den Bau neuer Strassen ein-
setzte, so tat er dies nicht nur deshalb, weil er dadurch eine 
weitere Belebung von Handel und Verkehr erwartete, sondern 
auch, weil er in einem besseren Strassennetz die Vorbedingung 
für die Verbesserung der inneren Postverbindungen erblickte. 
Als am 16. Februar 1835 bei der Behandlung des Staatsbudgets 
auch das Postwesen zur Sprache kam, begrüsste er die verlang-
ten Kredite. Er hoffte, dass dadurch längst empfundene Übel-
stände behoben werden könnten, wie z. B. derjenige, dass von 
Burgdorf nach Kirchberg und nach Lützelflüh keine direkte 
Postverbindung bestand, so dass ein Brief in diese Gegenden von 
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Burgdorf aus den Umweg über Bern machen musste und daher 
einen vollen Batzen kostete.111

) 

Obschon Stähli als Burgdorfer in erster Linie ein warmer Ver-
fechter der emmentalischen Interessen war, setzte er sich doch 
auch mit Nachdruck ein, wenn es sich um das W'Ohl anderer 
Landesgegenden handelte. Er befürwortete daher die vom Bau-
departement vorgeschlagene Tieferlegung des Brienzersees, um 
der durch Dürre und Misswachs in Not geratenen Bevölkerung 
zu helfen. Im Oberland müsse 70 000 Seelen geholfen werden, 
indem, bei gleichmässiger Berücksichtigung der Arbeiter aus 
dem ganzen Gebiet, sowohl für das Saanetal, wie für das Ober-
simmental und das Oberland Arbeiten geplant und ausgeführt 
werden sollten.m) 

Von besonderer Bedeutung hätte Stählis Rolle im Streit der 
Brüder Schnell und ihrer Anhänger mit Kasthofer und den 
Nationalen werden können, der seinen Höhepunkt in der Sitzung 
des 2. März 1835 fand.113

) Nachdem die Kasthofer'sche Motion 
über die Einmischung der fremden Mächte durch Hans Schnell 
leidenschaftlich bekämpft und durch die Mehrheit des Grossen 
Rates abgelehnt worden war, hatten Kasthofer und Jaggi ihren 
Austritt aus dem Parlament erklärt. Die Burgdorfer versuchten 
nun, den drohenden Bruch um jeden Preis zu verhindern. Als 
einige Grossräte verlangten, dass man die beiden Rücktritte ein-
fach genehmige, machte sich Stähli zum Wortträger seiner 
Burgdorfer Freunde, besonders des infolge Krankheit abwesen-
den Hans Schnell. Er sprach nachdrücklich sein Bedauern aus 
über den Entschluss von Kasthofer und Jaggi, die, »so sehr sie 
sich beleidigt fühlten«, dennoch »achtenswerte Mitglieder des 
Grossen Rates und achtenswerte Staatsbürger« seien. Ihre bis-
herigen Leistungen verdienten soviel Anerkennung, dass man 
ihre Demission nicht ohne weiteres annehmen könne. Um ihnen 
zu beweisen, dass der Grosse Rat anders gegen sie gesinnt sei, 
als sie glaubten, werde er den Statthalter bitten, ihre Entlas- · 
sungsbegehren wieder an sich zu nehmen. Auch' sollte dieser, 
>)nachdem die Sonne einigemal über ihrem Zorn untergegangen 
sein wird«, sie zu bewegen suchen, auf ihren Entschluss zurück-
zukommen. Dadurch werde der Grosse Rat an den Tag legen, 
dass er auf einem höheren Standpunkt stehe, als auf einem per-
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sönlichen, und dass er die Gehässigkeit nicht teile, die ihm von 
diesen Herren beigemessen werde. Man spürt aus den Worten 
Stählis eine gewisse Ängstlichkeit heraus. Es ist als ob er ge-
ahnt hätte, welch schlimme Folgen ein Bruch zwischen den bis-
herigen Fretinden für die Schnell und besonders auch für ihn 
haben musste. - Nach einer längeren, zeitweise sehr heftigen 
Diskussion wurden die Demissionsschreiben mit 57 gegen 50 
Stimmen einfach zu Protokoll genommen. Kasthofer und Jaggi 
Iiessen sich jedoch nicht umstimmen und beharrten auf ihrem 
Rücktritt. 
Das Ausscheiden J aggis aus dem Grossen Rat hatte für Stähli 
zur unmittelbaren Folge, dass er an dessen Stelle in die Dota-
tionskommission gewählt wurde, deren Vorsitz er bald über-
nehmen musste. Als Präsident erstattete er über seine Arbeit 
Bericht und erreichte, dass der Grosse Rat seinen Plan, die 
Entstehung der Dotationen historisch abzuklären, billigte und 
ihm die nötigen Volhnachten erteilte. Wie verhängnisvoll sich 
dies für ihn auswirkte, ist an anderer Stelle ausgeführt 
worden.m) 
Eigenartig ist es, dass Stähli seit dem 8. Mai 1835, da er im 
Grossen Rate über die Dotationskommission berichtet hatte, nie 
mehr das Wort ergriff. Welches die Ursachen hiefür sind, wis-
sen wir nicht und können sie auch nicht näher ergründen, als 
wir dies schon getan haben. Dass jedoch das Rätsel, das Stählis 
plötzlichen Tod umgab, und besonders auch der sich hieran 
knüpfende unerquickliche Zeitungsstreit m) auch auf dem 
Grossen Rate lastete, ersehen wir daraus, dass sein Hinschied 
mit keinem Wort in der Behörde erwähnt wurde, in der er zwei 
Jahre so tätig mitgewirkt hatte. Es ist, als ob nicht nur seine 
Freunde, sondern auch seine Feinde sich gefürchtet hätten, an 
das Geheimnis zu rühren, das über seinem Ableben waltete. 

Nachwort. 

Nachdem wir nun in drei Arbeiten der Gestalt Gottlieb 
Friedrich Stählis nachgegangen sind, fragen wir uns, ob es sich 
eigentlich gelohnt hat, diese Persönlichkeit, die nirgends über 
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den Durchschnitt ihrer Zeitgenossen hinausragt, der Vergessen-
heit zu entreissen. 
Vor allem werden wir feststellen dürfen, dass wir damit eine 
Lücke ausgefüllt haben. Einem Manne, der für seine Vaterstadt 
so viel geleistet, der sich um sie so mannigfache Verdienste er-
worben hat, gebührte schon deshalb ein Ehrenplatz in unserer 
Ortsgeschichte. Auch dürfte der eine oder andere Abschnitt 
unserer Arbeit die Zeit der Regeneration im Staate Bern in 
etwas neuem Lichte erscheinen lassen. Bisher wurden oft allzu 
einseitig die Brüder Schnell in den Brennpunkt gestellt. Wir 
erkennen in Stählis Wirken die Ziele, die diese führenden Män- · 
ner damals beseelten; wir erkennen jedoch auch mit oft er-
schreckender Klarheit die Mängel, die ihnen anhafteten, und 
die schuld waren, dass ihr Einfluss auf die Geschicke der Re-
publik Bern nicht länger dauerte und nicht nachhaltiger war. 

Es ist kaum zu bezweifeln, dass Stähli in seiner politischen 
Laufbahn noch höher gestiegen wäre, wenn er dieser nicht sel-
ber ein so frühzeitiges Ende gesetzt hätte. Wir wissen nicht, was 
er noch hätte leisten können. Aber das dürfen wir doch fest-
stellen, dass er trotz seiner Jugend sich mit ganzer Kraft für 
seine Stadt, für seinen Kanton und - so weit ihm dies möglich 
war - auch für die Eidgenossenschaft eingesetzt und hier sein 
Bestes gegeben hat. Seine Leistung verdient daher auch heute 
noch unsere Anerkennung. Er war der aus kleinen Verhältnis-
sen stammende Bürger, der in seinem Streben wohl oft irrte, 
der jedoch bestimmt nur Gutes wollte. Ist er damit nicht ein 
Abbild vieler für die Öffentlichkeit tätiger Männer unseres 
Landes, die, ohne andere politische Schulung als die, welche 
sie sich in den Behörden und im Dienst der Allgemeinheit er-
worben haben, doch unentwegt am öffentlichen Wohl arbeiten 
und am Auf- und Ausbau unseres Landes wirkten und wirken ? 
Als einer der meist namenlosen, aber daher nicht minder ver-
dienstvollen Baumeister in Staat und Gemeinde verdient daher 
G. F. Stähli das bescheidene Denkmal, das wir ihm hiemit ge-
setzt haben. 
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ANMERKUNGEN 

\ 'orbemerkung: Die nicht näher bezeichneten Manuale und Protokolle 
befinden sich in den Archiven der Burgergemeinde und der Einwoh-
nergemeinde Burgdorf. Die mit <<St.-A.» bezeichneten Akten liegen im 
Staatsarchiv Bern. 

1 ) Siehe hierüber Karl Haupt, Karl Follen und die Giessener Schwarzen, 
in: Beiträge zur Geschichte der politischen Geheimbünde und der 
Verfassungentwicklung der alten Burschenschaft in den Jahren 
1815 bis 1819, Mitt. des Oberhessischen Geschichtsvereins, N. F. 15. Bd., 
Giessen 1907. - Beringer, Geschichte des Zofingervereins, Bd. I (Ba-
sel 1895), S. 27. - Siehe auch meine Arbeit über Dr. Carl Friedrich 
Borberg aus Nidda (Oberhessen) 1800 bis 1850. I. Teil, S. 37 ff. 

2) Diese F eststellung und auch den Hinweis auf Beringer und somit 
auf Stählis Zugehörigkeit zu den Zofingern verdanke ich Herrn 
Dr. F. Fankhauser, Winterthur. Sie war mir deshalb wertvoll, weil 
sie diesen für meine Arbeit besonders wichtigen Abschnitt über 
Stähli ermöglichte. 

3) Louis Vulliemin, Souvenirs, S. 74. - Beringer, a. a. 0 ., S. 28. 
4) Vulliemin, a. a. 0., S. 75. - Ich bin in dieser kurzen Darstellung der 

Entstehung des Zofingervereins Louis Vulliemin gefolgt, weil nach 
ihm G. F . Stähli hiebei eine wesentliche Rolle gespielt hat. Nach 
Beringer ist diese viel geringer. Heinrich Schweizer, dessen <<Ge-
schichte der ersten zwei Jahre des Zofinger-Vereins» (Zürich 1839) 
mir Frau Pfr. Stähli in freundlicher Weise zur Verfügung stellte, 
weiss gar nichts von Stähli als Gründermitglied oder von seinen 
Beziehungen zur Westschweiz. Seine Auffassung, wonach der Zo-
fingerverein im Anschluss an die Reformationsfeier der Zürcher 
Studenten beschlossen und gegründet worden sei, der auch Beringer, 
a. a. 0 ., und Barth, Burkhardt und Gigon folgen (Der schweiz. Zo-
fingerverein, Basel 1935, S. 9), ist in den obigen Ausführungen nicht 
berücksichtigt.- Eigenartig und der Darstellung von Vulliemin wi-
dersprechend erscheint die Tatsache, dass G. F . Stähli im «Mitglieder-
verzeichnis der Sektion Bern des Zofingervereins auf das 75. Jubiläum 
1893» erst 1820 aufgeführt ist, dagegen in der Aufzählung der «Mit-
glieder bei der Gründung 1819>> (S. 5) fehlt. 

5) Vulliemin, a. a. 0., S. 75. 
6) Ebenda, S. 76/77. 
7) Charles Vulliemin, Louis Vulliemin, S. 18/19. 

8) Archiv der Zofingia Bem, <<Festreden, gehalten in Zofingen von 1819 
bis 1826». 

sa) Hch. Schweizer gibt in seiner in Anm. 4 erwähnten Schrüt eine aus-
führliche Inhaltsangabe von Stählis Rede (SS. 32-35), die er aus 
dem «Redenbuch» der Zofingia Zürich kannte. Er meldet, dass er 
«umsonst zu bestimmen» versucht habe, «Ob diess wirklich eine Rede 
sei, frei aus dem Willen entsprungen .. . , oder ob es einen Ersatz bilden 
soll für eine Rede von der Waadt her». Ob nach der Rede Stählis 
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noch Diskussionen stattfanden, konnte Schweizer nicht mehr in Er-
fahrung bringen. Doch nahm er dies an (S. 35). 

9 ) s. m. Arbeit über «G. Fr. Stähli von Bua:'gdorf als Redaktor des ,Ber-
ner Volksfreund' 1831 bis 1835.» Burgdorfer Jahrbuch 1944, S. 79. 

•o) s. m. Arbeit über «G. Fr. Stähli als Lehrer 1821 bis 1830.» Burgdorfer 
J ahrbuch 1945, S 44 ff. 

11 ) Beringer, a. a. 0., S. 27. - Mit der Entstehung und Entwicklung der 
«Vaterländischen Turngemeinde» und ihren Beziehungen zum Zo-
fingerverein befasst sich eingehend die auch handschriftlich im Ar-
chiv der Zofingia Bern vorhandene Abhandlung von Zofinger Jäggi, 
auf die jedoch hier nicht näher eingegangen werden kann. 

ua) Wenn auch über die weitere Tätigkeit G. F. Stählis im Kreise der 
Zofinger nichts Näheres in Erfahrung gebracht werden konnte, hat 
'doch eine erst in letzter Zeit dank der Freundlichkeit von Frau Pfr 
Stähli möglich gewordene Prüfung der wenigen noch erhaltenen 
Akten des Familienarchivs Stähli ergeben, dass seither die Akade-
miker dieser Familie der von Gottlieb F\riedrich mitbegründeten 
Verbindung die Treue gehalten haben. So war der 1820 eingetretene 
Bruder Gottlieb Friedrichs, stud. theol. Gottlieb Rudolf Stähli, der 
spätere V. D. M. und Lehrer in Thun, 1824/25 Praeses der Zofingia 
Bern. Begeisterte Zofinger waren auch: von 183Q-1838 stud. jur 
Jakob Stähli, nachmals Verwalter; von 1847-1849 Franz Stähli und 
von 1855-1857 Franz Stähli, beide später Arzte in Nordamerika; von 
1889 an stud.. theol. Walter Stähli und danach Rudolf Stähli, der 
spätere Pfarrer von Atigen. 

12) Siehe meine Arbeit «Stähli als Lehrer», Burgdorier Jahrbuch 1945, S. 74. 
13) Klein-Raths-Manual 1, S. 322. 
14) Gemeinde-Versammlungs-Protokoll 1832, S. 359. 
1~) ·Protokoll der Einwohnergemeinde I, S. 1 ff. 
16) Missiven Gem.-Raths-Acten 1, 2. und 3. Dokument, 17. 7. 1832. 
17) Prot. I, S. 15. _:_ 18) Ebenda, S. 17. - •n) Gem.-Raths-Manual 1, S. 1. 
~o) Ebenda, S. 18, 9. 9. 1832; S. 38, 6. 10. 1832. 
21) Missiven Gem.-Raths-Acten 1, Nr. 22, S. 71; 19. und 20. 9. 1832. 
22) Ebenda, Nr. 41, S. 161, 14. 11. 1832. 
23) Gem.-Raths-Manual 1, S. 63, 6, 12. 1832. 
2•) Prot. der Einwohnergemeinde I, S. 17. 
~ü) Prot. des Grossen Rathes 1832, Nr. 9, S. 128. 
26) Klein-Raths-Manual 1, S, 348. 378. - Missivenbuch 3, S. 440. 

Schulkommission des Bürgerrathes 1, 27. 11. 1832. 
27) Gemeinds-Acten 1832, E/14, S. 380, 10. 11. 1832. 
28) Ebenda, S. 370, 13. 11. 1832. 
20) Gemeinds-Acten 5, 1832, S. 364, 16. 11. 1832. 
3°) Ebenda, S. 337, 23. 11. 1832, - Missivenbuch 4, S. 20. 
31) Man. der Schulkomm. des Bürgerrathes 1, 27. 11. 1832. - Gemeinds-

Acten 4, 1832, S. 327, 30. 11. 1832. 
32) Gemeinds-Aden 1832, E/14, S. 450, 12. 12. 1832. 
33) Ebenda, S. 442, 13. 12. 1832. 
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~•) Bürgerraths-Man. 1, S. 25, 14. 12. 1832. 
3~) Gemeinds-Acten 1838, S. 548. - Bürgerraths-Man. 1, S. 42. - Man. 

der Schulkomm. 1, S. 6, 24. 1. 33. - Schulkomm. des Bürgerrathes, 
s. 5, 24. 6. 33. 

SO) Missivenbuch 4, S. 67, 146, 23. 2. und 13. 6. 1833. 
37) Man. der Schulkomm. 2, S. 10, 13, 14, 22. 5. 1833. 
~B) Bürgerraths-Man. 1, S. 101, 115, 162. 
39) Bürgerraths-Man. 1, S. 131, 151, 21. 6. und 6. 8. 1833. S. 15, 20, 8. 33. 

S. 181, 11. 10. 1833. - Missivenbuch 4, S. 151, 21. 8. 1833. 
'P) Gemeinds-Acten 5, 1833, S. 620, 5. 3. 1833. 
41) Bürgerraths-Man. 1, S. 180, 11. 10. 1833. 
42) St.-A.: Wahlprotokoll 1833. 
·13) Verhandl. des Grossen Rathes, 20. 11. 1833. 
'*) St.-A.: Prot. des Grossen Rathes 12, S. 194, 11. 12. 1833. 
·~) Bürgerraths-Man. 1. S. 199, ·22. 11. 1833. 
46) Bürgerraths-Man. 1, S. 227, 234. - Missivenbuch ·4, S. 215, 3. 1. 34. -

Prot. des Gemeind-Rathes Nr. 1, S. 36, 15. 2. 1834. 
47) Missivenbuch 5, S. 91, 17. 7. 1835. - Bürgerraths-Man. 1, S. 316. 
~8) Bürgerraths-Man. 1, S. 227, 31. 1. 1834. 
• 9) Bürgerraths-M;an. 1, S. 241, 28. 2. 1834. - Ebenda, 2, S, 60 und 63. 
~o) Konzept der Verhandl. des Einw.-Gem.-Rathes Burgdorf 3, S. 24, 

15. 3. 1834. 
M) Ebenda, s. 33, 24. 4. 1834. 

G2 ) Gemeinderaths-Man. 1, S. 196, 30. 1. 1834. 
G3) St.-A.: Man. des Reg.-Rates 18, S. 80, 29. 1. 1834. 
54 ) Ebenda, S. 363, 22. 2. 1834. 
G~) s. Gesetze und Dekrete, 5, 1835, S. 9. - s. hierüber auch Hodler, Notizen 

über die Organisation der bernischen BehörQ.en von 1831-1846, S. 33. 
" 0) St.-A.: Staatskanzlei: Acten 1830-1839, 15. 4. 1835. 
r.1> St.-A.: Regierungs-Acten 1834-1835. - Auf diese Dossiers machte 

mich Herr Adjunkt E. Meyer aufmerksam, dem ich hier für seine stete 
Bereitwilligkeit den besten Dank ausspreche. 

68) St.-A.: Erz.-Dep.: Missiven-Protokoll 15, s. 44. Die Wahl erfolgte 
durch den Grossen Rat am 14. 12. 1833. 

" 0) St.-A.: Ebenda, NT. 22, SS. 52, 249, 25. 8. und 8. 9. 1834. 
GO) St.-A.: Ebenda, S. 355, 19. 9. 34. 
01 ) St.-A.: Ebenda, Nr. 23, S. 254, 11. 10. 1834. 
62) St.-A.: Ebenda, Nr. 28, S. 261, 7. 5. 1835. 
G3) St.-A.: Ebenda, Nr. 28, S. 273, 7. 5. 1835. 
04) St.-A.: Ebenda, Nr. 29, S. 284, 12. 6. 1835. 
6!>) St.-A.: Ebenda, S. 357, 19. 6. 1835. 
B6) St.-A.: Ebenda, Nr. 29, s. 283. 
67) St.-A.: Ebenda, Nr. 29, S. 283, 12. 6. 1835. 
08) St.-A.: Ebenda, 3, 10. und 13. 7.-1835. 
on) St.-A.: Ebenda, Nr. 28, S . 266, 7. 5. 1835. 
70) St.-A.: Ebenda, Nr. '29, s. 368, 19. 6. 1835; Nr. 31, S. 201, 25. 8. 1835 .. 
71) siehe Näheres hierüber in meinem Aufsatz << Die literarische Lese-
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anstalt in Bern» in der «Berner Zeitschrift für Geschichte und Hei-
matkunde» 1946/III, S. 189 ff. 

72) siehe hierüber meine Arbeit <<G. F. Stähli als Redaktor des ,Berner 
Volksfreunds'» im Burgdorfer Jahrbuch 1944, S. 29 ff. 

73) Verh. des Grossen Rates der Republik Bern 1833, Nr. 72, S. 332. 
74) Ebenda, Nr. 79, S . 357. - 75) Ebenda. 
76) Ebenda, Nr. 80, S. 359. - 77) Ebenda, Nr. 81, S . 365. 
78) Ebenda, Nr. 9, S. 35, 24. 2. 1834. 
79) Ebenda, Nr. 55, S. 224, 6. 12. 1834. 
SO) Ebenda, Nr. 85, S. 384. 
SI) Ebenda, Nr. 81, S. 366. 
R2) Siehe «Stähli als Redaktor», Burgdorfer Jahrbuch 1944, S . 35. 
83) Verh., Nr. 83, S. 374/6, 14. 12. 1833. 
84) Ebenda, Nr. 28, S. 112, 15. 5. 1834. 
e~) Siehe oben S. 11. 
H) Verh., Nr. 89, S. 398, 23. 12. 33. 
87) Ebenda, 1835, Nr. 45. 
SS) Ebenda, 1834, Nr. 40/41, S . 166. f. 
8") Ebenda, 1834, Nr. 44, S. 181. 
9o) Ebenda, 1834, S . 222. 
91) Ebenda, 1834, Nr. 56, S. 230. 
9 2) Ebenda, 1834, Nr. 66, S. 270. 
93) Ebenda, 1834, Nr. 68, S . 275. 
94) Ebenda, S . 277. 
95) Ebenda, 1834, Nr. 72/73, S. 294/5. 
9e) Ebenda, 1835, Nr. 18, S. 4. 
9 7) Ebenda, 1835, Nr. 3/4, S . 3. 
RE) siehe meine Arbeit <<Stähli als Redaktor des ,Berner Volksfreunds'», 

Burgdorfer Jahrbuch 1944, S. 41. 
99) Verh., 1835, Nr. 4, S. 6/7. 

•oo) Ebenda, 1835, Nr. 5, S . 2. - Nr. 6, S. 8. 
10.t) Ebenda, 1835, Nr. 5, S. 3. 
1o2) Ebenda, 1835, Nr. 13, S. 4. 
103) Ebenda, '1835, Nr. 18, S. 5. 
10•) Ebenda, 1835, Nr. 22, S . 2. 
10' ) Ebenda, S. 6/7. 
1 "&) Ebenda, 1835, Nr. 24, S. 6/7. 
107) Ebenda, 1835, Nr. 24, S. 8. - Nr. 25, S. 1. 
108) Ebenda, 1835, Nr. 36, S. 2. 
' 09) Ebenda, 1835, Nr. 41, S . 4. 
110) Ebenda, 1835, Nr. 42, S. 6. 
111) Ebenda, 1835, Nr. 1. 
112) Ebenda, 1834, Nr. 40, S . 163. 
113) siehe Näheres hierüber in «Stähli als Redaktor», Burgdorfer Jahr-

buch 1944, S. 56 ff. 
114) Ebenda, S. 61. 
u 5 ) Ebenda, S . 63 f. und S. 67 f. 
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Gedichte 
Ern s t D ü r t 1856-1929 

LENZESWEHEN 

Über fernen Wäldern, 
Noch von Schnee umsäumt, 
Liegt ein gold'nes Dämmern, 
Das vom Frühling träumt. 

Warmes, sanftes Wehen 
Spielt um Hang und Tal, 
Trocknet sacht die Wiesen, 
Die noch still und fahl. 

Um den Saum der Bäche 
Webt ein grüner Glanz, 
Reihen erste Primeln 
Sich zum holden Kranz. 

Ja, der Lenz will kommen, 
Und sein Lebenshauch 
Weckt ein Glückverlangen, 
Weckt das Hoffen auch. 

In des Herzens Tiefen 
Drängt's wie Blütenflor, 
Durch die Seele jubelt's 
Hell wie Lerchenchor. 
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LERCHENSANG 

Über den Fluren voll Märzenschnee 
Singt eine Lerche voll Wonne, 
Jubelt als wäre das Flockengewirr 
Goldenes Grüssen der Sonne. 

Stärker als kalte Schneeslast, 
Und als des Nordwinds Geschnaube, 
Ist das Ahnen der kleinen Brust, 
Ist ihr Lenzesglaube. 

Singe nur Lerche ! Stets siegt das Licht ! 
B;:üd wird dein Äuglein erschauen 
Lachende Auen, schwellendes Grün 
Und den Himmel, den blauen. 



SCHWALBENZUG 

Die Schwalben ziehn von Süden her, 
Treu folgend ihrer Sehnsucht Zug; 
Hoch über Wüsten, über Meer, 
Ob Berg und Tal trägt sie der Flug. 
Wo ihre Heimat, wo ihr Nestchen war, 
Dahin strebt ohne Ruh die frohe Schar ! 

Tief unten winkt so manche Stadt 
Mit Giebeln hoch, mit Türmen grau, 
Manch Weiler traut, der Obdach hat, 
Und Bach und Teich in stiller Au. 
Doch wo ihr Nestchen stund, die Heimat war, 
Dahin, dahin sehnt sich die Schwalbenschar. 

Der Wanderer lauscht empor und sieht 
Ihr Wandern froh und zielbewusst; 
Fern folgt sein Blick und leise zieht 
Ein Heimwehklang durch seine Brust : 
Wo seine Wiege, seine Kindheit war, 
Dahin auch sehnt sein Herz sich immerdar. 
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STARK SEIN! 

Wellen kommen, Wellen gehn, 
Still und stark die Klippen stehn. 
Ob die Weilen sie umkosen, 
Ob die Wogen sie umtosen, 
Mutig trotzen sie der Brandung, 
Ragen stolz aus der Versandung: 
Wissen wohl, nach Sturmnachtgüssen 
Wird das Licht sie wieder küssen. 
Weilen kommen, Weilen gehn. 
Gleich den Felsen musst du stehn 
In des Lebens Spiel und Drängen, 
In des Schicksals W echselgängen. 



LERNT VOM KINDE 

Arme Menschen, die an allen Orten 
Eine Meute eitler Wünsche jagt, 
Die Ihr an verschlossnen Glückespforten 
Immer wieder bettelnd steht und klagt. 
Die Euch lockt des Goldes kalter Flimmer, 
Die Ihr ruhlos lechzt nach Ruhm und Glanz, 
Denen die erträumte Krone immer 
Wieder wird zum harten Dornenkranz. 
Lernt vom Kind bescheidenes Genügen, 
Das am Kleinen sich von Herzen freut, 
Und gleich ihm auch trinkt in vollen Zügen 
Wenn die Stunde reine Freuden beut. 
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WIEGENLIED 

Schlaf', mein Kindlein in der Wiege, 
Schliess' die lieben Äuglein zu ! -
Sieh, ich wehr' der Summ-Summ Fliege, 
Und ich hemm' des Lichtes Helle 
Und den Laut an deiner Schwelle, 
Dass nichts störe deine Ruh. 

Einst vielleicht nach Tag und Jahren 
Ist dein Träumen bang und schwer. 
Vielleicht nahen die Gefahren, 
Schrecken Sorgen dich und Kummer, 
Und es wacht ob deinem Schlummer 
Keine treue Mutter mehr. 

Schlaf', mein Kind in Gottes Frieden 
Wie ein Englein hold und rein ! -
Was dir auch dereinst beschieden, 
Heut noch wacht ob deinem Blühen 
Deiner Mutter treues Mühen -
Heut und lang noch bist du mein. -



Burgdorf im Bilde 
Dr. Fritz Lüdy-Tenger 

10. Fortsetzung 

Chateau de Berthoud 

Lithographie von J. F . Wagner, 1838 Fig. 98 

So klein und bescheiden eine mit »Chateau d e Be r-
t h o u d« (Fig. 98) bezeichnete, unsignierte, dem Rittersaal-
verein gehörende Lithographie sich ausnimmt, so gross und 
anspruchsvoll waren die notwendigen Vorkehren, um die Her-
kunft des unscheinbaren Bildchens endlich doch mit Sicherheit 
zu bestimmen. Unsere Nachforschungen erstreckten sich über 
Jahre. Da es sich sicher um ein lithographiertes Blatt handelte 
(die lithographische Technik kam um 1800 herum auf), und da 
das hier von recht ungewohnter Seite her gesehene Schloss noch 
den ursprünglichen Zustand des Kornhauses zeigte (der Assi-
sensaal wurde erst 1858 * eingebaut), liess sich die Entstehungs-
zeit unseres Bildchens einigermassen begrenzen. Das Bildfor-
mat 6, 7 / 4,4 cm (Papierformat 10,2 I 7 cm) legte den Gedanken 
nahe, es könnte sich um eine Illustration aus einem in jener 
Zeit so beliebten Taschenbüchlein handeln. Es fielen uns auch 
sogleich gewisse Ähnlichkeiten auf mit bekannten Lithogra-
phien von J. F. Wagner, alleinallunser Suchen in dieser Rich-
tung führte in den Katalogsälen unserer grossen Bibliotheken 
zu keinem Resultat. Endlich half das reich illustrierte Werk 
»Der Kt. Glarus« von HansJen n y ** weiter. Wir entdeckten 
dort ein von J. F. Wagner stammendes, lithographiertes Bild-
ehen »Glarus«, welches, im Format 7 j 4,7 cm gehalten, sofort an 
unser rätselhaftes »Chateau de Berthoud« denken liess. In die-
sem Zusammenhang wurde auf ein »Souvenir de la Suisse 1838« 

*) Vergl. H. Türler, Baugeschichte des Schlosses BÜ.rgdorf, Neues Berner 
Taschenbuch auf das Jahr 1922, pag. 191. 
**) Vergl. Der Kt. Glarus. Hans Jenny-Kappen, wissenschaftlicher Mit-
arbeiter an der graph. Sammlung der E. T. H. , 1939, Verlag Huber AG., 
Frauenfeld. 
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von J. F. Wagner verwiesen, auf welches Herr D. Jenny-
.Squeder in Ennenda aufmerksam gemacht habe. 
Im Jahre 1942 wandten wir uns unter verschiedene~ Malen an 
alle Bibliotheken, Museen und Antiquare der Schweiz mit 
Suchlisten. Wohl gingen uns zahlreiche »Souvenirs« durch die 
Hände. Von einem Wagner'schen »Souvenir de la Suisse 1838« 
aber wollte niemand etwas wissen. Unser »Chateau de Ber-
thoud« blieb ein Rätsel. Unser Interesse wurde neuerdings an-
gefacht, als wir in der graphischen Sammlung der E. T. H. im 
sog. »Katalog Rordorf« wiederum einen Hinweis auf ein »Sou-
venir de la Suisse 1838« fanden. Aber auch hier verloren sich 
die Nachforschungen rasch im Dunkeln, und wir bedauerten 
nur, dass Herr P. Rordorf, den wir noch kennengelernt hatten, 
inzwischen gestorben war. Einen weiteren freundlichen Hinweis 
auf dieses sagenhafte Souvenir von 1838 verdanken wir Herrn 
F. Huber-Ren f er, welcher das Werk allerdings selber 
auch nie gesehen hatte. Wir wandten uns dann an Herrn 
D. Jen n y- S q u e der in Ennenda, der uns in freundlicher 
Weise empfing und uns seine überaus reichhaltige graphische 
Sammlung zeigte. Und hier nun fand sich dieses lange gesuchte 
Werk. Es handelt sich um kleine Mappen, die reizende, kleine 
Ansichten enthalten, die zum Teil unkoloriert, zum Teil von 
Hand bemalt sind. Der Titel des Werkes lautet »Souvenir 
d e l a S ui s s e, Berne, chez J. F . Wagner, 1838« ; auf einem 
weiteren Blatt steht der Titel »Souvenir du Canton de Berne«, 
chez J. F. Wagner a Berne«. Sehr wahrscheinlich umfasste das 
Gesamtwerk kantonsweise geordnete Ansichten in Mäppchen. 
Wohl war unser »Chateau de Berthoud« in diesen Mappen nicht 
vorhanden, aber es kann kein Zweifel mehr darüber sein, dass 
unser Bildehen aus diesen Serien stammt, Format, Technik, Art 
der Darstellung und namentlich auch die Schrift sprechen ein-
deutig dafür, und es ist durchaus denkbar, dass unser, dem Rit -
tersaal gehörendes Blatt ursprünglich in der von Herrn Jenny 
gekauften Mappe lag, denn es ist ja leider bekannt, wie hem-
mungslos der Antiquitätenhandel mit illustrierten Büchern und 
Mappenwerken umgeht. Unser so lange »heimatloses« Burgdorf-
Bildehen hat damit sein Vaterhaus wieder gefunden, ein recht 
bekanntes Vaterhaus, denn wir werden Werken von J. F. Wag-
ner noch einige Male begegnen. 
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Fig. 98 »Chateau de Berthoud«. Lithographie von J. F. Wagner, 1838. 





J o h an n Fr i e d r ich Wagner stammte aus Stuttgart. Er 
wurde dort am 11. Juli 1801 getauft. Im Jahre 1834 kam er als 
Landschaftsmaler nach Bern. Hier gründete er ein weit herum 
bekanntes Lithographenatelier und verehelichte sich mit 
Johanna Sophie Ziegler. 1840 erschien aus seiner Werkstatt die 
sehr bekannte Bilderfolge »Ansichten von Burgen, Schlössern 
und Ruinen der Schweiz«. 
Leider wurde dieses Werk, in welchem, wie wir sehen werden, 
auch das Schloss von Burgdorf abgebildet wurde, nicht been-
digt. Diese Sammlung besteht ebenfalls aus Mappen. Als wei-
teres grösseres Werk aus Wagners Werkstätte können die «Es-
quisses Africaines» von Adolf Otth erwähnt werden. Eingehend 
werden wir noch auf eine weitere Bildermappe, die »Zwölf 
Ansichten von Burgdorf» zu sprechen kommen, ebenso auf ein 
grosses, von R. Huber gezeichnetes Panorama, den Ausblick 
vom Giebelwald bei Oberburg wiedergebend . 

. Es ist recht schwierig, weitere biographische Angaben in der 
Literatur zu finden. Immerhin findet man den Namen J. F. 
Wagner ab und zu beim Durchblättern der zeitgenössischen 
Presse. So steht beispielsweise im »Intelligenzblatt für die Stadt 
Bern«, Nr. 74 vom 27. März 1841, pag. 293: 

»So eben ist das Portrait des vor -zwei Jahren in Jerusalem ver-
storbenen Dr. Otth, von F. Dietier lithographiert und von Wagner 
gedruckt erschienen .... << 

Nachfolgendes Inserat im »Intelligenzblatt für die Stadt Bern«, 
Nr. 14 vom 17. Januar 1842, pag. 54 ist deshalb für uns interes-
sant, weil es uns über J. F. Wagners Adresse orientiert: 

»Schon öfter bin ich angefragt worden, ob bei mir auch Schrift-
gegenstände lithographiert werden, weshalb ich hiermit bekannt 
mache, dass alles, was ins Fach der Lithographie einschlägt, ge-
fertigt wird. . . . Mit zwei tüchtigen Gehülfen versehen, bin ich 
im Stande, jede Bestellung aufs Baldigste mit pünktlicher und 
schöner Ausführung zu liefern .... 

J. F. Wagner, Lithograph, Marktgasse 82.« 

Bald darauf erschien die Anzeige (» Intelligenzblatt für die Stadt 
Bern«, Nr. 210 vom 20. September 1842, pag. 884): 

»Der Unterzeichnete hat sein Geschäft und seine Wohnung nun-
mehr in der Gerbernlaube Nr. 144. 

J. F. Wagner, Lithograph.<< 
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Die Presse dieser Zeit ist erfüllt von Artikeln für und gegen 
die Errichtung von neuen Verbindungsbrücken der Stadt Bern 
mit der umliegenden Landschaft. Gewissermassen als Konkur-
renz zu der in jenen Jahren von den Stadthernischen Kreisen 
(A. G.) errichteten Nydeckbrücke (1841-1844) förderte die ra-
dikale Regierung den Bau der Tieferraubrücke (1846- 1850). Im 
Zusammenhang mit den Eröffnungsfeierlichkeiten der Nydeck-
brücke steht die Ankündigung im »Intelligenzblatt für die 
Stadt Bern«, Nr. 281 vom 23. November 1844, pag. 1437: 

>>Ansicht der Ny d e c k - B r ü o k e, gezeichnet von G. Hebler, 
Bauaufseher der Nydeckbrücke, lithographiert von J. F. Wagner. 
Preis 5 Btz. Zu haben in der Buchhandlung 

von J. J. Burgdorfer.« 

Im Oktober 1850 wanderte Wagner nach Amerika aus. Über 
sein weiteres Schicksal konnten wir bisher keine Angaben 
finden. 
Unser «Chateau de Berthoud» ist, wie wir schon andeuteten, 
von einem Standort aus gezeichnet worden, welchen sonst kein 
Künstler gewählt hat. Man muss heute ordentlich genau die 
Perspektiven am Schloss mit denjenigen unseres Bildchens 
vergleichen, wenn man diesen Standort feststellen will. 
Man findet diesen dann etwa in der Mitte des Sportplatzes, 
ungefähr in der Längsachse der Badanstalt. Das von Wagner 
gezeichnete Wässerlein war demnach die «kleine Emme», 
welche ja in unserer Jugend noch munter durch blumigen 
Wiesengrund floss, und welche - wie so viele andere Bächlein 
auch - ohne ersichtlichen Grund zugedeckt wurde. Eindrucks-
voll und wuchtig ragt auf Wagners Bildehen der Schlossfelsen 
aus malerischer Umgebung empor. Sie ist anders geworden, 
<liese Umgebung, und nur mit mitleidigem Achselzucken muss 
man heute feststellen, was da alles «gestaltet» worden ist. 

-<<Berthoud» 
Lithographie von J. F. Wagner, 1838 Fig. 99 

Als wir noch eifrigst der Herkunft des soeben besprochenen 
«Chateau de Berthoud» (Fig. 98) nachforschten, wurde uns in 
Zürich ein reizendes kleines, koloriertes Bildehen «Berthoud» 
{Fig. 99) angeboten, das wir natürlich sofort erwarben. Mit 

70 



t 

Fig. 99 »Berthoud«. Kolorierte Lithographie von J. F. Wagner, 1838. 
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einem Blick übersah man die Lage: das Bildehen war uns über-
haupt noch nie begegnet und daher offenbar äusserst selten. 
Dann fiel sogleich auch die Ähillichkeit von Technik, Format 
und Beschriftung auf, so dass uns ein Zusammenhang mit dem 
soeben besprochenen «Chateau de Berthoud» höchst wahr-
scheinlich schien. Wenn man das Wort «Berthoud» auf Fig. 98 
und 99 vergleicht, dann erkennt man sofort ein und dieselbe 
Hand. Die Tatsache, dass Fig. 99 koloriert ist, beseitigte die 
letzten Zweifel, denn in der bei Herrn D. Jenny-Squeder in En-
nenda eingesehenen Sammlung « S o u v e n i r d e 1 a S u i s s e , 
Berne, chez J. F. Wagner, 1838» finden sich neben unkolorierten 
Ansichten sehr viele bemalte Exemplare, und gerade diese 
Farbtöne, jene seltsame blau-gelbe Bemalung, die unserm 
«Berthoud» (Fig. 99) etwas Liebliches, Morgenfrisches verleiht, 
diese Farbtöne finden sich wieder in den Herrn J enny gehö-
renden Exemplaren. 
Es ist nicht ausgeschlossen, dass mit der Zeit noch weitere 
Burgdorf-Bildehen aus dieser Wagnersehen Sa:mmlung be-
kannt werden. Unbegreiflich bleibt nur, dass ein vor rund 100 
Jahren gedrucktes Mappenwerklein dermassenselten geworden 
ist, dass nicht einmal die Fachleute heute davon mehr etwas 
wissen. 
Unser «Berthoud» ist im Format 4,2 I 6,7 cm (Papierformat 
7, 7 /. 11 cm) gehalten. Das vom Taubenflühli aus gezeichnete 
Stadtbild muss aber vor 1837 aufgenommen worden sein, denn 
noch ist die ganze Südfront der Hingmauer sichtbar, und von 
dem 1837 *) errichteten Burgerspital ist noch nichts zu sehen. 
Das Stadtbild enthält im übrigen topographisch nichts von 
besonderer Bedeutung. Ein letztes Mal können wir uns freuen 
an einem wohlgegliederten Städtebau: klar begrenzt von der 
Ringmauer, in welcher der Süwenturm die Westecke betont, 
beherrscht von Schloss und Kirche, eingebettet in baumreichen 
Wiesengrund, so liegt es da, unser Städtchen- und doch hatte 
zur Zeit des Erscheinens des Wagnersehen Souvenirs die plan-
lose Bauerei schon angefangen. 

*) Vergl. Burgdorier Jahrbuch 1935, pag. 150. 
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Schloss Burgdorf Fig. 100 

Lithographie aus dem Mappenwerk »Ansichten von Burgen, 
Schlössern und Ruinen der Schweiz. Nach der Natur gezeichnet 
von J . F. Wagner«, 1840. 

Nicht allzu selten stösst der Liebhaber alter Burgdorfer-An-
sichten auf eine saubere Lithographie, welche im Format 
11,8 /17,2 cm gehalten, jedoch unsigniert ist und an Beschrif-
tung oben »Bern«, rechts davon »45« und unten »Burgdorf« 
trägt. Das Bild stellt Sc h 1 o s s Burgdorf (Fig. 100) von 
Südosten gesehen dar. 

Trotzdem diese Ansicht nicht signiert ist, kann man ihre Her-
kunft leicht feststellen, denn das geübte Auge erkennt ohne 
weiteres die Manier der lithographischen Werkstätte J. F. Wag-
ner in Bern. Wirklich findet man denn auch das Blatt in dem 
schönen Mappenwerk, welches unter dem Titel »Ansichten 
von Burgen, Schlössern und Ruinen der 
Schweiz, nach der Natur gezeichnet von J. F. Wagner. Bern. 
Verlag der lithographischen Anstalt von J. F. Wagner« erschien. 
Es handelt sich hier um ein recht umfangreiches Werk, das die 
Schlösser und Burgen unseres Landes darstellt, nach Kantonen 
in kleine Mappen geordnet. Oft findet man einfache schwarz-
weiss Drucke, oft aber auch getonte Bilder, indem mit Hilfe 
einer weitern Platte ein gelblicher Grundton eingedruckt wur-
de, sodass die ausgesparten weissen Partien eigenartige Licht-
effekte ergeben. Nicht selten findet man auch von Hand kolo-
rierte Einzelblätter im Handel. Laut Aufdruck sollte die Mappe 
des Kt. Bern mit 44 Ansichten versehen werden, sie enthält 
jedoch 47 Blätter. Unser »Burgdorf« mit seiner »Nr. 45« wurde 
demnach reichlich spät gewürdigt. Man denke : die Zähringer-
burg, von der aus die Stadt · Bern gegründet worden war, an 
45. Stelle ! Ob da noch die wahrlich wenig erbauliche Politik 
jener Jahre hineinspielt? 
Nirgends findet sich in diesem Werk eine JahrzahL Einen An-
haltspunkt, um festzustellen, wann diese Bilder etwa entstanden 
sein könnten, findet man auf Blatt 2, indem im Turmdach des 
Schlosses Worb die Jahrzahl 1839 eingezeichnet ist. Eine ge-
nauere Datierung des Werkes ergibt sich beim Studium der 
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Fig. 101 Burgdorf, Ansicht vom Taubenflühli aus. Lithographie von 

Franz Grimm, um 1842. 



zeitgenössischen Presse. Im »Berner Volksfreund«, Nr. 70 vom 
Sonntag, 30. August 1840 (pag. 560) stiessen wir nämlich auf ein 
Inserat, das wörtlich wie folgt lautet : 

«Im Verlag der lithographischen Anstalt von J. F. Wagner in Bern 
ist erschienen Ansichten särnmtlicher Burgen, Schlösser und 
Ruinen der Schweiz. Nach der Natur gezeichnet von Joh. F . Wagner 
mit erläuterndem Text. Ausgabe mit Tonplatten gedruckt per 
Lieferung 15 Btz, auf weissem Papier 12 Btz. Zu gefälliger Be-
stellung empfiehlt sich C. Langlais in Burgdorf.» 

Das vorliegende, 1840 erschienene Bild wird häufig verwechselt 
mit einer genau gleichen lithographierten Ansicht, die aus der-
selben lithographischen Werkstätte stammt, jedoch einen erwei-
terten Vordergrund zeigt und im Format 15,7 / 23 cm gehalten 
ist. Diese grössere Darstellung stimmt bis in die kleinsten Ein-
zelheiten genau überein mit unserm vorliegenden Bild, enthält 
aber eine Signatur »J. Zirn« und trägt den Titel »Schloss von 
Burgdorf, untenher der Ziegelbrücke aufgenommen«. Sie ist in 
einem andern Mappenwerk J. F. Wagners, den »Zwölf Ansich-
ten von Burgdorf« erschienen und soll später behandelt werden. 
Über J o h a n n F r i e d r i c h W a g n e r haben wir die we-
nigen bekannten biographischen Angaben bereits bei Fig. 98 
zusammengestellt. Auf seine Mitarbeiter werden wir bei Be-
sprechung der »Zwölf Ansichten von Burgdorf« zurückkommen. 

Das Bild zeigt unser Schloss so, wie es glücklicherweise ja heute 
noch ist. Deutlich erkennt man das alte Kornhaus, das - wie 
wir schon bei Fig. ~8 erwähnten- erst 1858 zum heutigen As-
sisensaal umgebaut wurde. Interessant sind die zwei Tannen-
stämme, an welchen ein Dach über das »Drachenloch« aufge-
hängt war. Wir finden diese Stangen auf allen zeitgenössischen 
Bildern, ja, sie können uns sogar behilflich sein, unbekannte 
Schloss-Ansichten einigermassen zu datieren. 
Auch die noch ziemlich primitiven Emme-Verbauungen und 
hinten der alte »Schindersteg«, beides Bauwerke, welche dem 
Hochwasser meist nicht gewachsen waren, verdienen unsere 
Aufmerksamkeit. 

* 
In der Sammlung " Souv e nirs d e l a S u is s e « , welche H. Füssli 
1840 in Zürich herausgab, ist keine Abbildung von Burgdorf vorhanden. 
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Das Werk »Souvenirs d e 1 a S u iss e. Cent vues les plus remar-
quables«, das Briquet & Dubois 1840 in Geneve erscheinen Hessen, ent-
hält Lithographien von Lernereier nach Zeichnungen von Du Bois. Von 
Burgdorf findet sich kein Bild. 

* 
In dem Werk »Vues pittoresques de la Suisse. Malerische 
Ansich1len der Schweiz. Publiee par Louis Bleuler, au chäteau de Laufen 
pres la chute du Rhin a Schaffhause en Suisse<<, das 1840 erschien, finden 
sich hübsche Aquatintaansichten der von Fremden besuchten Gegenden. 
Meist sind die Bilder von J. Hürlimann oder von L. Weber signiert. 
Burgdorf wird nicht erwähnt. 

* 
Ein hübsches Werk, grün kartoniert, im Format 14/18 cm. erschien ohne 
.Tahrzahl : » So u v e n i r d e B er n e e t s es e n v i r o n s , Lac de 
'I'houne, !'Oberland, etc. Zürich, chez R. D i k e n man n, peintre Rin-
dermarkt No. _353<<. Hier finden sich in typisch Dikenmann'scher Aqua-
tintamanier Ansichten von Bern vom Bierhübeli aus, dann der Freiehof 
in Thun, Interlaken (mit noch wenig Hotels), Giessbach, Reichenbach, 
Brienz, Aareschlucht etc., , kurz alles, was ein richtiger Reisender besu-
<:hen musste. Burgdorf ist in diesem Album nicht vorhanden. 

Burgdorf, Ansicht vom Taubenflühli 

Lithographie von Franz Grimm, um 1842 Fig. 101 

Die Bildersammlung des Rittersaalvereins enthält eine kleine 
Lithographie, welche unse:r: Städtchen vom Taubenflühli aus 
gesehen wiedergibt. Das Blatt ist signiert mit »Lith. F. Grimm 
in Burgdorf« und lässt sich leicht als Brief-Verzierung erken-
nen. Selbst über seine Entstehungszeit gibt es einige Auskunft, 
da es- mit Tinte hingesetzt- das Datum trägt »1. November 
1842<<. Das Bildehen ist im Format 5,4 / 12,6 cm gehalten und 
ist mit einer für den damaligen Zeitgeschmack recht charakte-
ristischen· Umrandung versehen. Es gibt uns erwünschte Gele-
genheit, etwas näher auf den, .jedem ~iebhaber von Burgdorf-
Ansichten dem Namen nach längst bekannten Lithographen 
einzugehen. 
Weder das Schweiz. Künstler-Lexikon, noch das »Heimatbuch 
Burgdorf«, noch andere einschlägige Literatur enthalten An-
gaben über Franz Grimm. Umso interessanter war es daher, den 
Verwandtschaftsverhältnissen dieses schon fast vergessenen 
Graphikers nachzuforschen. 
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Im »Burger-Rodel der Stadt-Gemeinde von Burgdorf« fanden 
wir denn auch die nötigen Angaben, welche erkennen liessen, 
dass der Lithograph Franz Grimm aus der Apotheker-Dynastie 
stammte, welche während Generationen die »Grosse Apotheke« 
führte, und weiter noch, dass der, den meisten von uns noch 
bekannte Buchbindermeister Franz Grimm an der Schmieden-
gasse, welcher erst 1927 starb, ein Sohn dieses Lithographen 
war. 
Alle diese lokalhistorisch reizvollen Zusammenhänge, welche 
sich durch die Eintragungen im Grundbuch noch plastisch er-
gänzen lassen, mögen gelegentlich in anderem Rahmen bearbei-
tet werden. Hier seien nur die mit unserm Graphiker in direk-
ter Beziehung stehenden Tatsachen erwähnt. 
Fra n z Ru d o 1 f Grimm wurde am 13. September 1815 ge-
boren, als sechstes Kind des Ludwig Grimm (1775-1864), wel-
cher als »Mitglied des Kleinen Stadtrathes und Handelsmann« 
erwähnt wird, und der Rosina, geb. Vögtlin, der Tochter des 
Abraham Vögtlin, der zuerst als V. D. M. in Brugg, dann als 
Lehrer an der Kantonsschule in Bern lebte. 
Die Familie bewohnte das Haus Hohengasse 19 (»Grosse Apo-
theke«), welches Ludwig Grimm am 1. Januar 1817 von seinem 
Vater, Johann Rudolf, medicinae Doctor, gekauft hatte, und 
welches ein Vorfahre, nämlich Andreas Grimm (1677-1773}, 
im Jahre 1745 erbauen liess. Ein Onkel, Rudolf Grimm, und 
zwei ältere Brüder unseres Lithographen, nämlich Friedrich 
Ludwig (1801-1876) und Jacob Carl (1809-1894), waren Apo-
theker. 
Über den Lehrgang unseres Franz Rudolf zum Lithographen 
konnte bisher nichts in Erfahrung gebracht werden. Einzig eine 
sehr hübsche Bleistift-Portraitstudie *), welche der Rittersaal-
verein .erst kürzlich erwerben konnte, beweist, dass der Jüng-
ling mit 20 Jahren sich in München aufhielt, denn sie trägt den 
Vermerk auf der Rückseite: »Gezeichnet von Joh. Conr. Bollter 
in München 5 ter und 6 ter August 1835«, während auf der Vor-
derseite, unter dem fast mädchenhaften Idealisten-Kopf deut-
.lich zu lesen ist: »Franz Grimm von Burgdorf«. 

'*·' Vergl. Abbildung im vorliegenden »Burgdorfer Jahrbuch<< 1947, pag. 138. 
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Dagegen lässt sich den alten Bänden des »Berner Volksfreund«, 
der später in »Emmenthaler Bote« umgetauft wurde, mancher-
lei über die spätere Tätigkeit des Graphikers entnehmen. 
Nachdem in Nr. 23 vom 20. März 1842 des »Berner Volksfreund« 
über eine Verlassenschaft »des unlängst verstorbenen Samuel 
Widmer, von Heimiswil, als Lithograph und Handelsmann« die 
Rede ist, folgt kurz darauf, in Nr. 45 vom 5. Juni 1842 (pag. 362) 
desselben Blattes, die erste Anzeige : 

»Lit hographi sc h es Etablissement. 
F r an z G r im m in Burgdorf setzt das ehrende Publikum in 
Kenntnis, dass er sich hie!r als Lithograph etablirt hat. 
Er empfiehlt sich daher für die in sein Fach gehörenden Arbeiten, 
und hofft, durch deren bestmögliche Ausführung, sich des ihm 
geschenkten Zutrauens würdig zu machen.« 

Wenige Wochen später meldet sich schon Konkurrenz, indem in 
Nr. 48 (Seite 386) des Jahrganges 1842 im »Berner Volksfreund« 
zu lesen ist : 

»E m p f eh 1 u n g. 
Der Unterzeichnete gibt. sich die Ehre, dem rr:it. Publikum anzu-
zeigen, dass er in Burgdorf neben der Krone eine 

Lithographie 
unter seiner Firma und für seine Rechnung etablirt hat, welche 
er mit derjenigen seit mebi"eren Jahren in Bern im Gange beste-
henden Lithographie in Verbindung setzt. Lithographische Be-
stellungen etc. werden somit von nun an sowohl in Bern als auch 
in Burgdorf höflichst abgenommen für 

J. Hernnann, Lithograph.<< 

Es mag schon damals so gewesen sein, dass man alle möglichen 
schönen Dinge studieren und lernen durfte, um dann nachher 
das tägliche Brot mit recht untergeordneter Arbeit erkämpfen 
zu müssen. In dieser Beziehung aufschlussreich ist ein Inserat, 
das der ehemalige Münchener im »Emmenthaler Bote«, Nr. 46 
vom 10. Juni 1847 erscheinen liess: 
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»Anzeige. 
Bei Unterzeichnetem sind zu haben: 
Centrolle und Formulare für Zeugniss Nr. 1 und 2 der Instruktion 
für Fleischinspektoren. 
Ferner gestempelte und ungestempelte Aktenköpfe (Kund werde 
hiermit), Ursprungszeugnisse etc. 

F. Grimm, Lithograph in Burgdorf. 
Obiger wünscht einen Lehrling von ca. 16 Jahren für die Stein-
druckerei unter sehr billigen Bedingungen anzunehmen ... . << 



Im »Emmenthaler Bote«, Nr. 3 vom 9. Januar 1848 findet sich 
ein weiteres Lebenszeichen aus F . Grimms Werkstätte: 

»Endesunterzeichneter benachrichtigt das ehrende Publikum, dass 
er von nun an Privat-Unterricht im Zeichnen und Schönschreiben 
ertheilen wird; er empfiehlt sich demselben mit der Versicherung, 
dass er sich dem ihm erweisenden Zutrauen stets würdig zeigen 
wird. 

R. Reiss, Lithograph bei Hrn. Franz Grimm.« 

Und nun begann auch hier, wie wir es schon bei Isenring sahen, 
der Vorläufer der Photographie, die Erfindung von Daguerre, 
sich einzuführen. F. Grimm scheint sich nicht gegen diese neue 
Technik aufgelehnt zu haben. Er liess im »Emmenthaler Bote«, 
Nr. 53 vom 2. Juli 1848 die Notiz erscheinen : 

»Da g u er r e o t y p- Portraits. 
Wer sich daguerreotypiren zu lassen wünscht, beliebe sich dafür 
bei F. Grimm, Lithograph in Hier, zu melden. Gut gelungene Por-
traits liegen daselbst zur Einsicht dar. << 

Im »Emmenthaler Bote«, Nr. 15 vom 22. Februar 1849 erschien 
die Anzeige : 

»Das Gebet unseres Er 1 ö s er s , 
als vollständiges Seitenstück der von Herrn Bieri lithographirten 
Zehn Gebote. 
Ein Exemplar ist zu haben: schwarz a Btz. 10, ein solches in 
Farben a Btz. 15 und darüber. 
Zu gefälligem Zuspruch empfiehlt sich, 

F. Grimm, Lithograph in Burgdorf.« 

Doch auch äussere Erfolge scheinen unserm Graphiker hie und 
da beschieden worden zu sein. So findet sich im »Emmenthaler 
Bote«, Nr. 87 vom 1. November 1849 folgendes Inserat: 

»Indem sich der Unterzeichnete hiemit beehrt, dem Preisgericht 
der Burgdorier-Industrie-Ausstellung für die ihm bewiesene An-
erkennung seinen verbindlichsten Dank zu äussern, macht er die 
Anzeige an das verehrte Publikum, dass er nebst dem Bestreben 
nach Verbesserung seiner lithographischen Leistungen auch in 
der Linirkunst vorteilhafte Einrichtungen getroffen hat; wodurch 
er in den Stand gesetzt ist, sowohl bessere als auch wohlfeilere 
Arbeit zu liefern. 
Er empfiehlt sich daher zu Bestellungen auch in diesem Fache 
und nimmt Formulare jeder Art zum Liniren an. 

F. Grimm, Lithograph in Burgdorf.<< 
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Was hätte der gewandte Graphiker wohl alles in unserer so 
formular-seligen Zeit gedruckt? Auf jeden Fall hat er die zeit-
bedingten Bedürfnisse rasch erfasst. Zur Illustration diene 
nachfolgendes Inserat, das auch heute noch von allgemeinem 
Interesse ist. Im »Emmenthaler Bote«, Nr. 90 vom 10. Novem-
ber 1850 heisst es: 

»E m p f eh 1 u n g, 
Beim Herannahen des neuen Jahres und damit verbundener Ein~ 
führung eines neuen Münzsystems, möchten wohl verschiedene 
Handelshäuser sich veranlasst finden, neuer linirter Schreibbü-
cher zu bedürfen. 
Diesen Anlass benutzend, ist der Unterzeichnete so frei, den löb-
lichen Handelsstand an seine Linireinrichtung zu erinnern und 
bittet um zahk"eichen Zuspruch. 

F. Grimm, Lithograph in Burgdorf.« 

Soweit e1mge Einblicke in Franz Grimms Geschäftsleben, 
welche uns durch die vergilbten Zeitungsblätter ermöglicht 
werden. Über die familiären Verhältnisse orientiert uns wieder 
der » Burger- Rodel der Stadt- Gemeinde von Burgdorf« 
(1. Band, pag. 367). Ihm entnehmen wir, dass Franz Rudolf 
Grimm am 5. Dezember 1845 in Bleienbach getraut wurde mit 
Maria Rosina Schläfli, Tochter des Spenglermeisters Joh. Jak. 
Schläfli, welche am 23. Februar 1823 getauft worden war. Nach 
dem Tod von Franz Grimm heiratete sie ein zweites Mal, und 
zwar Friedrich Abraham Meyer von Bern. Diese Hochzeit fand 
in Jegenstorf statt am 14. Januar 1858. 
Unser Franz Grimm hatte sechs Kinder, worunter Franz Jakob 
(1849-1927), der schon erwähnte originelle Buchbindermeister, 
weitaus am ältesten wurde. 
Der geschickte Lithograph verschied am 12. Mai 1854. 
Und sogar über die geschäftliche Nachfolgerschaft orientiert 
uns die Zeitung, indem im »Emmenthaler Bote«, Nr. 51 vom 
25. Juni 1854 zu lesen ist : 
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»Anzeige . 
Unterzeichneter hat die Ehre, ein geehrtes Publikum zu benach-
richtigen, dass er von nun an die Li t h o g r a p h i e von Hrn. 
Fra n z Grimm sel. in Burgdorf übernommen hat; indem er 
sich bestreben wird, dasselbe durch gute und schnelle Bedienung 
zu befriedigen, empfiehlt er sich zu geneigtem Zuspruch bestens. 

Andreas Disly (sie!).<< 



Wir haben absichtlich die uns bekannt gewordenen Angaben 
über Franz Grimm etwas ausführlich festgehalten, handelt es 
sich dabei doch um einen Burgdorfer Bürger, dem wir gar man-
ches uns wertvolle Blatt verdanken ~). Allerdings ist das vorlie-
gende Bildehen ein ziemlich eintöniges Dokument aus dem Zeit-
alter des »nüchternen Stils«. Es handelt sich hier um »Ge-
brauchsgraphik«, die wohl den Eindruck »Burgdorf« gut über-
liefert, aber doch recht wenig malerisch empfunden ist. Schon 
die »Gravure«-Technik mit ihren kahlen Strichen wirkt etwas 
langweilig. In der Darstellung der Gebäude fällt überall die 
Neigung zum Überhöhen auf. Das Rütschelentor ist fast doppelt 
so hoch gezeichnet, als es in Wirklichkeit war, und der ohnehin 
reichlich hohe Burgerspital wirkt hier fast amerikanisch. Aber 
auch die Häuser an der Schmiedengasse sind allzu hoch ge-
raten. 
Deutlich erkennt man vor dem Rütschelentor das neue Gebäude, 
welches uns als »Juvet-Haus« bekannt ist, und ausserhalb der 
Grabenpromenade steht bereits das Hotel Emmenhof, das heute 
als Waisenhaus bezeichnete klassizistische Gebäude. 
Das vorliegende Bildehen gewinnt in der Reproduktion eher, 
da die Rasterwirkung die Härte der Linien bricht. 
Unsere Freude war nicht gering, als wir in der reichhaltigen 
graphischen Sammlung von Herrn D. Jenny- Squeder in 
Ennenda das vor liegende Bildehen wieder vorfanden, diesmal 
als Empfehlungs-Zirkular, in welchem Franz Grimm die Eröff-
nung seines Ateliers bekannt gab. Das Stadtbild ist hier genau 
gleich, die Umrandung ist etwas abgeändert. 

Burgdorf, Ansicht vom Gyrisberg 
Lithographie von Franz Grimm, um 1842 Fig. 102 

Genau dasselbe, was zum soeben besprochenen Briefschmuck-
Bildchen zu bemerken war, ist hier zu wiederholen. Das eben-
falls in der Mappe des Rittersaalvereins aufbewahrte, den Blick 

*) Von bekannteren Bildern aus F. Grimms Werkstatt seien erwähnt: 
J. G. Schäfer, «H. Pestalozzi in Stans, 1798» (vergl. Heimatbuch Burg-
dorf I, 579), ferner eine Ansicht des Westausganges von Burgdorf, nach 
einer Zeichnung von D. Haas, auf welche wir noch zu sprechen kommen 
werden. 
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vom Gyrisberg wiedergebende, auch als Briefschmuck verwen-
dete Bild (Fig. 102) im Format 9,3 I 18,4 cm trägt die Signatur 
»Lith. F. Grimm in Burgdorf«, und selbst hier ermöglicht das 
mit Tinte hingeschriebene Datum »30. Dezember 1842« eine 
zeitliche Bestimmung. Wiederum handelt es sich um eine »gra-
vure«, mit den durch diese Technik bedingten, harten und 
kahlen Linien. Allerdings wurde hier versucht, durch einige 
Staffage das Bildmässige zu heben. Trotz allem aber bleibt das 
Ganze nüchtern und strahlt keine heimelige Wärme aus. Unser 
Lithograph hat auch hier »Gebrauchsgraphik« geschaffen. Da 
beide soeben besprochenen Gravuren von 1842, dem Jahre der 
Eröffnung von F. Grimms Werkstätte, stammen, vermuteten 
wir, dass dieselben als Werbemittel dienten. Bei Fig. 101 hat 
sich diese Vermutung bereits bestätigt. 
Nüchtern, wie die angewandte Technik, ist auch das Stadtbild 
geraten. Auch hier sind alle Häuser überhöht, es scheint dies 
mit dem Zeitgeschmack zusammenhängen, denn auch viele 
Bauten aus jener Zeit fallen noch jetzt auf wegen ihrem über-
mässigen »Höhenwachstum«. 
Wie viele Burgdorf-Bilder, gesehen aus der Gegend des Gyris-
berg, sind doch heute bekannt! Aber keine einzige andere An-
sicht überliefert ein dermassenlangweiliges Ortsbild. Wohl trug 
die ba41iche Entwicklung unserer Stadt das ihrige bei. Und 
dennoch sind uns aus derselben Zeit Stadtansichten bekannt, 
welche viel freundlicher wirken. Verschwunden ist die Ring-
mauer, welche einst herunterstieg, von der Kirche bis zur 
Mühlegasse, verschwunden auch ist die kernige Kornhaus-Ecke. 
W,ohl erkennt man dieses edle Gebäude noch, aber die Stadt-
ecke ist zerstört, da planlos hingestreute Neubauten den einsti-
gen Charakter verwischen. Verschwunden sind ferner die 
Türme der Unterstadt, welche dem Ganzen einst Halt gaben. 
Die Altstadt-Umrisse beginnen im allgemeinen Chaos zu ver-
schwimmen. Neu dagegen ist ein anderes Element: Am Fuss 
des Schlossberges erkennt man die Fabrik der Gehrüder 
Miescher. Noch hält sich diese Flachsspinnerei in bescheidener 
Höhe, ja sie passt sich ~ dank der Sorgfalt von Architekt 
Roller - noch ganz hübsch ihrer Umgebung ein. 
Die Miescher'sche Fabrik (heute Schafroth & Cie. AG.) wurde 
bekanntlich auf dem Areal der früheren »Oberen Säge«, die wir 
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Fig. 102 Burgdorf, Ansicht vom Gyrisberg aus. Lithographie von 

Franz Grimm, um 1842. 





bisher auf verschiedenen Bildern angetroffen haben, errichtet. 
Beim Durchsuchen der alten Bände des »Berner Volksfreund« 
fanden wir nachstehend wiedergegebene Stellen, die uns auch 
die genauen Daten überliefern über die Entstehung dieser Fa-
brik, Daten, welche in der Lokalliteratur bisher fehlten. 
Ein erster Hinweis findet sich im »Berner Volksfreund« Nr. 23 
vom 22. März 1838 (pag. 184), wo es heisst : 

«Es diene dem betreffenden Publikum zur Nachricht und zum 
Verhalt, dass wegen vorhabenden Bauten und Veränderungen auf 
der oberen Saage zu Burgdorf von nun an einstweilen keinerlei 
Saaghölzer mehr zum Schneiden abgenommen werden. 
Burgdorf, den 18. März 1838. Die ·Pächter.» 

In Nr. 68 vom 26. August 1838, pag. 515, bringt der »Berner 
Volksfreund « die Ankündigung : 

»Kaufs steige r u n g s- Publikation . 
Donnerstag, den 6. Herbstmonat nächsthin, wird die Domainen-
Verwaltung der Bürgergemeinde Burgdorf, an eine öffentliche 
Kaufssteigerung bringen, die ihr zugehörende S ä g e unten am 
Schlossberg zu Burgdorf, sammt der dabei befindlichen S t a m p f e, 
S c h 1 e i f e - und P o 1 i er- Ge s c h i r r e n . Dann das dabei ste-
hende Wohn h aus mit Scheuerwerk, den Keller unten am alten 
Markt-Fussweg, nebst dem Keller in der Fluh, und die Ho f-
s tat t beim Wohnhause. 
Die Kaufsbedingungen werden unmittelbar vor der Steigerung 
eröffnet, können aber beliebigenfalls vorher in dem Sekretariate 
des Bürgerrathes eingesehen werden. 
Die Steigerung wird im Stadthause zu Burgdorf abgehalten und 
dauern von 2 Uhr Nachmittags bis auf Abend. 
Gegeben in Burgdorf den 24. August 1838. 

Sekretariat des Bürgerrathes.« 

Im gleichen Jahre, in welchem der Burgerspital beendigt wurde, 
verkaufte demnach die Burgergemeinde ihre uralte obere Säge. 
Ob man des vielen Bauens wegen wohl Geld brauchte? 
Gar reizvoll ist es, in der vergilbten Presse noch Einzelheiten 
über den Fabrikbau zu finden. Im »Berner Volksfreund«, Nr. 16 
vom 23. Februar 1840, pag. 128 steht die Ankündigung : 

»Die verschiedenen Arbeiten für das dahier zu errichtende Ge-
bäude zu einer Flachsspinnerei werden hiermit ausgeschrieben, 
und die Arbeitsleute, so einzelne Theile dieses Baues zu überneh-
men wünschen, eingeladen, bei Hrn. Baumeister R o 11 e r von den 
betreffenden Plänen und Gedingen Kenntnis zu nehmen, ihre An-
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gebote aber den Unterzeichneten bis zum 4. März nächstkünftig 
schriftlich einzureichen. Es wird bemerkt, dass von den 'sämmt-
lichen Unternehmen solide Bürgschaft verlangt wird. 
Burgdorf, den 19. Februar 1840. Mieseher und Comp.« 

Selbst über den Arbeitsbeginn der Miescher'schen Fabrik wer-
den wir durch die alte Zeitung orientiert. Der »Berner Volks-
freund«, Nr. 22 vom 18. März 1841 enthält nämlich die Aus-
schreibung: 

»Diejenigen Arbeiter, welche eine Anstellung in der auf nächst-
künftigen Juni dahier zu eröffnenden Flachsspinnerei wünschen, 
werden eingeladen, sich von nun an bei den Unterzeichneten jeden 
Donnerstag dafür anschreiben zu lassen. Es werden hauptsächlich 
jüngere, jedoch unterwiesene, Personen beiderlei Geschlechts ge-
sucht, und man verlangt ein Zeugniss guter Aufführung und Aus-
weisung über Fähigkeit. 
Burgdorf, den 15. März 1841. Mieseher u. Comp.« 

Unser Briefkopf-Bildehen ist eine Illustration zu dem, was wir 
aus der Zeitung erfahren haben. Es zeigt unsere Stadt in dem 
Augenblick, wo sie aus uralter Tradition heraustritt und zum 
Industrieort wird. Obgleich die hier wiedergegebene ange-
wandte Graphik wahrlich nicht sonderlich zu begeistern ver-
mag, ist uns dieses Blatt doch recht wertvoll, - aber nur als 
Dokument auf dem Leidensweg unseres Stadtbildes. 

Burgdorf 

Kolorierter Kupferstich, anonym, Albumblatt um 1842 Fig. 103 

In der graphischen Sammlung der Schweiz. Landesbibliothek 
in Bern wird ein kolorierter Kupferstich aufbewahrt, welcher 
die Bezeichnung »Burgdorf« trägt (Fig. 103). Das Bildehen ist 
im Miniaturformat 2,8 / 5,1 cm gehalten und wird hier, aller-
dings einfarbig, in ungefährer Originalgrösse wiedergegeben. 
Dass es sich um einen Kupferstich handelt, erkennt das geübte 
Auge schon mit der Lupe. Mit Sicherheit aber verrät sich die 
Kupferstichtechnik, wenn man das Bildehen im Mikroskop mit 
auffallendem Licht betrachtet und den Strichcharakter ver-
gleicht mit einem bekannten Kupferstich. Leider ist das Blatt 
nicht signiert. Es ist in einem eigenartigen braunroten Gesamt-
ton gehalten und erweckt einigermassen den Eindruck der 
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Fig. 103 Burgdorf. Anonymer, kolorierter Kupferstich, um 1842. 



B out·,tdorf. 

Fig. 104 Burgdorf, Aquatintablatt von R. Dikenmann, um 1842. 



Abendstimmung. Das farbige Bildehen ist vorgezeichneten Um-
risslinien nach ausgeschnitten und auf ein weisses Blatt Papier 
im Format 7,5 j 13,4 cm geklebt. In dieser Papierunterlage ist 
ein Rahmen aus Blumen und Muscheln geprägt, ganz im Ge-
schmack jener Zeit gehalten. Zweifellos handelt es sich hier 
auch um ein Albumblatt, wie wir ein solches, allerdings mit 
einer Lithographie geschmücktes Erinnerungsbildehen schon 
unter Fig. 73 kennen lernten. 
Dass unser Kupferstichlein um 1842 herum entstanden ist, das 
ergibt sich aus den dargestellten Architekturen. Die künst-
lerische Freiheit ist ziemlich weit getrieben, so weit, dass man 
schon eher von Verzeichnungen reden muss. Viel zu schlank 
und zu hoch sind die Schlosstürme geraten, während der Kirch-
turm im Verhältnis zum hohen Schiff und zu den Häusern der 
Stadt entschieden zu dick gezeichnet ist. Gut erkennt man den 
Burgerspital und das »Juvet-Haus« am Rütschelengässli. Sehr 
gut getroffen ist die Häusergruppe am Neuengässchen, beson-
ders das grosse Rollerhaus (Neuengasse 8), welch es 1839 errich-
tet worden ist. An der Bernstrasse erblicken wir die heimeligen 
Dächer all der Scheuern, auf welche sich äie heutige Strassen-
bezeichnung »Scheunengasse« bezieht. Im Vordergrund, da 
wo heute die Bahngeleise immer mehr Raum beanspruchen, da 
dehnt sich behaglich noch die prächtige Besitzung von 
Franz Schnell aus. Man erkennt das reizvolle Wohnhaus (heute, 
umgebaut, als Villa Fehlbaum bezeichnet), dahinter die Wirt-
schaftsgebäude und Dienstbotenwohnungen. Am Fusse des 
Schlosshügels erkennen wir wieder die uns längst ver-
traute Pappelreihe, allein auch diese Bäume sind übermässig 
hoch gezeichnet. Hinter dem Schlossberg fällt eine eigentüm-
lich helle Fläche auf, welche im Original in bläulichem Ton 
koloriert ist. Ob das gar die Emme sein soll ? Eher würde man 
zwar an einen See denken. 
Topographisch ist das vorliegende Bildehen also nicht besonders 
zuverlässig, es hat dies wohl auch gar nie erstrebt. Seinen 
Zweck aber als nettes Erinnerungsblättchen hat dieses Minia-
turbildehen sicher durchaus erfüllt, besonders, wenn es von 
zarter Hand geschriebene, gefühlvolle Worte tragen durfte. 
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Bourgdorf 

Aquatintablatt von R. Dikenmann, um 1842 Fig. 104 

Jedem Sammler alter Städtebilder ist der Name R. Dikenmann 
sehr geläufig. Alle möglichen Schweizeransichten wurden von 
diesem emsigen Künstler in Aquatintamanier herausgegeben, 
vornehmlich natürlich Bilder, welche dem stets zunehmenden 
Fremdenstrom als Erinnerung an die Schweizerreise angeboten 
wurden. Aber auch die von den Reisenden wenig besuchten Ge-
genden wurden abgebildet. Von unserm Städtchen existieren 
zwei Platten, die eine lässt sich leicht von der andern unter-
scheiden, da auf der ältern Ansicht, unserm vorliegenden Blatt 
(Fig. 104) noch keine Eisenbahn zu sehen ist, während auf einem 
später entstandenen Bild, auf welches wir noch zurück-
kommen werden, deutlich die Bahnlinie, samt Eisenbahnbrücke 
und Bahnhof erkennbar sind. Auf diesem späteren Bild sind 
auch die Berge mit Namen versehen, was offenbar auf dem 
früheren Exemplar noch nicht nötig schien. Das vorliegende 
ältere Bild ist viel seltener als das weniger hübsche spätere 
Blatt. 
Noch heute besteht in der Altstadt von Zürich (Rindermarkt 14) 
der Kunstverlag, der jetzt unter Leitung eines Nachkommen des 
Gründers, Dr. R. D i k e n man n, steht. Gar eigenartig berührt 
es den Besucher, wenn er aus dem nichtssagenden Getue der 
heutigen Strasse hineintritt in dieses Haus, in welchem be-
wusst die heimelige Künstler-Atmosphäre, wie sie schon vor 
hundert Jahren geherrscht haben mag, gepflegt wird. Ein Be-
such bei diesem Verlag lohnt sich heute mehr denn je. 

Im Schweiz. Künstler-Lexikon findet man (Bd. I, pag. 362) 
einige Angaben über die Kupferstecherfamilie Dikenmann, die 
dort allerdings Dickenmann geschrieben wird. Da diese Notizen 
aber, wie sich herausstellte, zum Teil Unrichtigkeiten enthaHen, 
baten wir Herrn Dr. Dikenmann, uns für unsere Arbeit berei-
nigte Mitteilungen zukommen zu lassen, was dieser auch in 
freundlicher Weise tat. Wir lassen sie hier- gewissermassen 
als Korrektur zum Schweiz. Künstler-Lexikon - wörtlich fol-
gen, indem wir dem Verfasser zugleich bestens danken : 
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»Die S t a h 1- und Kupferstecher und Ver 1 e g er 
Dikenmann vo n Zürich. 

Ru d o 1 f D i k e n m a n n g e b . 1 7 9 2 bildete sich aus bei Bir-
mann in Basel und gründete im Jahr 18 2 0 ein Verlagsgeschäft, 

. besonders in Schweizerlandschaften und Trachtenblättern, in der 
Neustadt Zürich. Zwei Söhne und vier Töchter von ihm arbeiteten 
mit Liebe für den Verlag. Die älteste Tochter An n a D. (geb. 1819, 
t 1896) wurde Leiterin der sog. Malerstube desselben. Im Jahr 1852 
siedelte der Verlag ins neuerworbene Haus zum Palmbaum über 
am Rindermarkt 353 (heute No. 14), 'das von unten bis zu oberst 
beinahe ganz für Geschäft und Angestellte reserviert war. Der 
Verlag erlangte europäische Bekanntheit. R. Dikenmann starb 1883. 
Der ältere Sohn, K a s p a r D i k e n m an n (1821-1861), bildete 
sich als Kunstmaler und Stecher aus bei Prof. Ulrich (am Polytech-
nikum Zürich) und in Lausanne. Ausser einer Anzahl Oelgemälde 
arbeitete er eine Reihe Stiche aus für den Verlag Dikenmann, im 
Gross- und Kleinformat Platten teilweise noch gut erhalten. - Als 
Kolorist und Stecher ist noch zu erwähnen ein Bruder des Vaters 
D.: Johannes Dikenmann (1800-1865). Der jüngere Sohn 
Vater D's: Johann Ru d o 1 f D i k e n man n (1832-1888), eidge-
nössischer Turn-Kampfrichter, arbeitete sehr viel für den Verlag, 
zeichnete und stach in Aquatinta grosse und kleine Blätter, dar-
unter Panoramen von Rigi und Pilatus, Interlaken und Faulhorn. 
Er erlebte auch das Zurückgehen der Verlags-Blüte infolge Uber-
h andnahme der rein mechanisch-photographischen Reproduk-
tionsverfahren der damaligen Zeit. Vorzüglich erhaltene Platten 
sind noch vorhanden .« 

In einer späteren Zuschrift a_n uns wies Dr. Dikenmann beson-
ders noch darauf hin, dass der Verlag nie industrialisiert wurde. 
Sein Vater (Johann Rudolf D., 1832-1888) hätte, trotz allen 
Empfehlungen, sich der noch nicht hochstehenden Photographie 
nicht bedienen wollen und seine Stiche handarbeitlich, nur nach 
künstlerischen Gesichtspunkten verfertigt. Er habe gegenüber 
der ehemaligen reinen Handzeichnung die photographische 
Aufnahme stets nur als Mittel zum Zweck, nämlich der eigenen, 
künstlerischen Komposition anerkennen wollen. Obgleich man 
ihm von allen Seiten von der »Zukunft der Photographie<( 
redete, habe er festgehalten am aesthetisch-idealkünstlerischen 
Gesichtspunkt. Auf die Dauer habe sich dieser Standpunkt zu 
Ungunsten des Verlages ausgewirkt. 
Der Artikel von H. Appenzeller im Schweiz. Künstler-Lexikon 
schliesst mit den Worten: «Bei seinem Tode, am 8. Januar 1888, 
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bestand der Verlag aus mehr als 800 Platten, die nun aber durch 
die modernen Reproduktionsverfahren ganz entwertet sind.« 
Dieser Standpunkt des Artikelschreibers mag 1905 richtig g<-
wesen sein. Inzwischen haben sich aber nicht nur die Zeit~n , 

sondern auch die Ansichten geändert, und wenn man bedenkt, 
wie weitverbreitet heute schon wieder Freude und Verständnis 
für alte Schweizeransichten sind, möchten wir diesem Platten-
material im Gegenteil steigenden Wert voraussagen, allerdings 
nicht mehr als Konkurrenz zu den heut~ ja wirklich hochste-
henden photographischen Vervielfältigungsverfahren, wohl aber 
als liebwerte Zeugen aus einer versunkenen Zeit, für deren 
Reize unserer Generation das Verständnis wieder erwacht ist. 
So verwendet Herr Dr. Dikenmann jetzt wieder Briefpapier, das 
mit Aquatinta-Drucken, genau in der Art seiner Ahnen, ge-
schmückt ist, Briefbogen von eigenartiger Anmut. 

In der Zentralbibliothek von Zürich wird ein gedrucktes Blatt 
aufbewahrt, welches die Überschrift trägt : 

»Verzeichniss des Kunstverlags von Rudolf Dikenmann, 
Maler in Zürich, Neustadt No. 148«. 

Es wird dann eine Währungstabelle aufgestellt, welche lautet: 
»N. B. 16 Schweizer-Livres zu 11 fl. im 24 Gulden-Fuss. 

1 Livre zu 10 Batzen 
1 Batzen zu 10 Rappen. « 

Dann folgt die Aufzählung von 70 Schweizer-Ansichten in 
Klein-Folio-Format und die zugehörigen Verkaufspreise lauten: 

»Verkaufspreis: schwarz 70 Rp. 
Verkaufspreis : gemalt 2 Livres.« 

Hierauf kommt ein Verzeichnis von 160 Schweizer-Ansichten im 
»Klein-Quarto«-Format. In diese Serie gehört unser Burgdorf-
Bild, welches als Nr. 58 erwähnt wird. Die zugehörigen Preise 
lauten: 

»Verkaufspreis: schwarz 20 Rappen 
Verkaufspreis: gemalt 50 Rappen. « 

Das Verzeichnis erwähnt dann »Malerische Reisen« (gewählt 
aus vorstehender Sammlung in klein Querformat und eingeteilt 
in 4 Souvenirs), ferner: 
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»Schweizeransichten auf Postpapier zu Briefen, 
Grabmonumente verschiedener Art, Taufzettel, 
Stammbuchkupfer (Vignettes).« 

Wie man sieht, war der Dikenmann'sche Verlag sehr vielseitig. 

Unser vorliegendes Burgdorf- Bildchen, » B o ur g d o r f « 
(Fig. 104), gibt den Ausblick vom Gyrisberg wieder und ist im 
Format 7,5 / 11 cm gehalten. Es handelt sich um ein typisches 
Aquatintablatt, wobei das Korn der Flächen und die mit Pinsel 
aufgetragenen Abdeckungen deutlich erkennbar sind. Die Stadt-
ansicht stimmt ganz genau überein mit derjenigen auf der schon 
besprochenen Grimm'schen Brief-Verzierung, und wenn wir 
auch nicht behaupten wollen, dass das eine Bild dem andern als 
Vorlage diente, so ist es doch auffällig, dass beide Bilder vom 
ganz genau gleichen Punkt im Gelände aus gesehen sind, und 
dass sich auch die dargestellten Architekturen weitgehend 
ähneln. Auf jeden Fall muss Dikenmanns erstes Burgdorfer-Bild 
auch um 1842 herum entstanden sein. Dafür, dass er nach Natur 
zeichnete, spricht schon die Tatsache, dass er die Jungfrau-
Gruppe ziemlich richtig wiedergibt. Auch verstand es 
Dikenmann, durch hübsche Licht- und Schattenwirkungen und 
durch anmutigen Baumschlag ein bedeutend freundlicheres 
Stadtbild zu schaffen, als Grimm mit seiner nüchternen Stein-
gravure. 
Dieses ältere Dikenmann'sche »Bourgdorf«, sofort erkennbar an 
dem, den Vordergrund belebenden Trachten-Pärchen, muss 
besonders sorgfältig aufbewahrt werden, da die zugehörige 
Platte nicht mehr vorhanden sei. 

Die alte Stadtschreiberei 

Bleistiftzeichnung. Anonym. Zwischen 1839 und 1865. Fig. 105 

Die Bildermappe des Rittersaalvereins enthält die Kopie einer 
Bleistiftzeichnung, welche die alte Stadtschreiberei darstellt. 
Die Originalzeichnung befinde sich in der Stadtschreiberei 
(gemeint ist die heutige Burgerratskanzlei), so meldet der 
Rittersaalkatalog. Dort aber war das Bild unbekannt. Grass war 
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daher unsere Freude, als wir die 0 r i g i n a 1 z e i c h n u n g 
(Fig. 105) nach einigem Suchen dennoch fanden. Diese ist im 
Besitz von Frau S c h w a m m b er g er- W y s s , der Witwe 
des ehemaligen Stadtschreibers Fürsprecher und Notar E. 
Schwammberger. Leider ist aber auch in dieser· Familie gar 
nichts bekannt über die Herkunft der Zeichnung, welche im 
Format 14 / 19,2 cm gehalten ist. Es wäre nicht ganz aus-
geschlossen, dass Roh. Roller, der Sohn des so oft erwähnten 
Stadtbaumeisters Christ. Roh. Aug. Roller, diese Zeichnung 
ausgeführt hat. Der Rittersaalverein besitzt verschiedene Zeich-
nungen von Vater und von Sohn Roller. Letzterer pflegte merk-
würdig flüchtig hingeworfene Skizzen zu machen, die oft gar 
nicht fachmännischen Charakter aufweisen. Die vorliegende 
Zeichnung ist aber doch fast zu brav, so dass eher anzunehmen 
ist, dass ein Schüler, vielleicht ein Bewohner der Stadtschrei-
berei, unser Bildehen anfertigte. 
Auch das Entstehungsjahr dieses anonymen Bildchens ist nur 
in groben Zügen zu umgrenzen : Wir erkennen hinter der Stadt-
schreiberei, links am Bildrand, das Dach des grossen Wohn-
hauses, heute »Neuengasse 8« bezeichnet, welches Vater Roller 
auf dem ihm von der Stadt geschenkten Bauplatz errichtet 
hatte. Dieses Haus entstand im Jahre 1839, wie die von Herrn 
alt-Bankkassier E m i l E g g er im Keller des Hauses aufgefun-
dene Jahrzahl überliefert. Unsere Zeichnung ist demnach nach-
her entstanden, immerhin aber vor dem Stadtbrand von 1865, 
nach welchem unsinnigerweise das Dächlein über der Kirchen-
treppe entfernt wurde. Wenn unsere Zeichnung sicher nicht 
Anspruch auf künstlerische Wertung erhebt, so ist sie für uns 
dennoch von hohem Interesse da sie uns wieder einmal einen 
kleinen Einblick in ein Detail unseres Städtchens erlaubt. Die 
alte Stadtschreiberei selber steht ja glücklicherweise noch heute 
ziemlich unverändert da, als sehr lebendiger Abschluss des 
Kirchbühls. Verschwunden ist allerdings die typische Laden-
wand im Vordergrund, an die wir uns noch gut erinnern. Man 
liebt es im Zeitalter der Vermassung nicht mehr, wenn die 
Familie sich gerne etwas abschliessen möchte. Über das Stadt-
schreibereigebäude selber berichtet uns Ochsenbein *) : 

*) Ochsenbein Rud., Aus dem alten Burgdorf, pag. 67. 
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Fig. 105 Die alte Stadtschreiberei. Anonyme Bleistiftzeichnung, 

zwischen 1839 und 1856. 
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». . . . An der Stelle der jetzigen Stadtschreiberei hatte 1452 der 
Pfarrer Johann Ebinger ein Pfarrhaus erbaut, aber wegen Wegzug 
nicht vollendet; sein Nachfolger, Burkhard Schmid, erwarb nun 
1453 das Buchseehaus, das als Pfrundhaus diente, bis 17~7 der 
Pfarrer Joh. Rud. Gruner an dessen Stelle das gegenwärtige Pfarr~ 
haus erbaute. Das Haus Ebingers kaufte die Stadt für 40 Pfund, 
verkaufte es aber wieder; 1504 schuldete Hans Schütz der Stadt 
dafür 72 Pfund, woran er 19 Pfund 10 Schilling abbezahlte, 1621 
wurde es dann zur jetzigen Stadtschreibelrei umgebaut.<< 

Ganz anders als auf unserer Zeichnung sind die Aufgänge zur 
Kirche geworden. Das heimelige Dach, welches die Kirchen-
treppe einst schützte, haben wir schon auf andern Bildern an-
getroffen, so z. B. auf Fig. 79. Allerdings wird die heutige, 
nüchterne Kahlheit der Kirchentreppe- wenigstens im Som-
mer - durch den prächtigen Baum etwas gemildert. Hoffen 
wir, dass derselbe nicht auch eines Tages nach bekannten Mu-
stern bis auf den Stamm zurückgesägt werde ! 
Offenbar war früher die heute befahrbare Strasse zum Pfarr-
haus bedeutend schmäler. Das Häuschen neben der Kirchen-
treppe wurde wohl abgetragen, um die Zufahrt zu verbreitern 
und auch der dahinter hervorguckende Schuppen ist heute ver-
schwunden. Auf einer von Rob. Roller stammenden Zeichnung, 
Blick vom Kirchhof gegen die Stadtschreiberei, welche in der 
Zeit von 1850-1852 entstanden sein muss, sind die am Weg 
zum Pfarrhaus stehenden Scheuern deutlich erkennbar, doch 
werden wir erst später diese Zeichnungen behandeln. Es handelt 
sich dabei wahrscheinlich um die »Provisorei neben dem 
Pfrundgarten unterhalb des Thurmes an der Ringmauer«, wie 
eine Notiz von 1593 berichtet (Manuskript Nr. 2464 im Ritter-
saal). *) 
Mit Inter esse stellt man auf unserer Zeichnung fest, dass der 
Eingang zur Stadtschreiberei sich einst in der Nordwand des 
Gebäudes befand. 

*) Frdl. Mitteilung von Herrn D r . A 1 f r e d R o t h - L a u t er b ur g, 
welcher ferner aufmerksam macht auf Seite 382 der handschriftl. Aesch-
limann-Chronik in der Burgerratskanzlei. 
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IN MEMORIAM 

Georg Friedrich Reitz 
Musikdirektor in Burgdorf, 18. Januar 1858-12. März 1946 

K. A. Kahler 

Wenn einer, wie Fritz Reitz, während mehr als fünfzig Jahren 
im Mittelpunkt des instrumentalmusikalischen Lebens von 
Burgdorf gestanden und dieses aus den primitivsten Verhält-
nissen heraus im Laufe der Zeit mit unendlicher Mühe und 
Arbeit auf eine Achtung gebietende Höhe gebracht hat, dann 
hat er es redlich verdient, dass ihm im Jahrbuch der Stadt 
seines segensreichen Wirkens ein Ehrenplatz eingeräumt wird 
und seiner nicht nur anlässlich des Todes mit wenigen Worten 
in der Chronik der allgemein lokalen Geschehnisse gedacht 
wird. Durch sein Lebenswerk und seine damit verbundenen 
Verdienste um die kulturelle Entwicklung unserer Stadt hat er 
sich in der Musikgeschichte von Burgdorf einen Namen von 
allerbestem Klang verschafft, der weiterklingen und nicht 
untergehen wird. 

Eine mehr als vierzigjährige, nie getrübte Freundschaft mit 
Fritz Reitz, dessen ganzes Wesen mir bis zu den intimsten Re-
gungen so wohl vertraut war, verpflichtet und, wie ich glaube, 
berechtigt mich, das Lebensbild des Verblichenen hier im Rah-
men des mir zur Verfügung stehenden Raumes kurz zu skiz-
zieren. Ich halte mich dabei an seine eigenen Aufzeichnungen, 
die er mir auf meine Bitte hin schon vor Jahren gemacht hat. 

Seine Wiege stand in Albrechts bei Suhl am südlichen Thü-
ringerwald. Klänge der Musik erfüllten ihm Tag für Tag die 
Ohren schon im zartesten Kindesalter. Sein Vater, ursprünglich 
Weber und später Gasthofbesitzer, war als Dilettant ein sehr 
b egabter und leidenschaftlicher Musiker, dessen gute Aushilfs-
dienste in einem Umkreis von acht Stunden immer und immer 
wieder von allen möglichen Kapellen in Anspruch genommen 
wurden. Es ist daher kaum verwunderlich, dass sich dieser 
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Georg Friedrich Reitz, Musikdirektor 
18. 1. 1858 - 12. 3. 1946 





schon bei Zeiten in den Kopf gesetzt hatte, aus seinem Söhn-
chen so rasch wie möglich einen tüchtigen Berufsmusiker zu 
machen. Das Kind war denn auch kaum sechsjährig, da stellte 
es der Vater bereits kurzerhand auf einen Stuhl vor das Noten-
pult und begann mit ihm den ersten Unterricht. Vater Reitz 
scheint aber ein sehr temperamentvoller und ungeduldiger 
Lehrmeister gewesen zu sein, dem es offenbar auch am päda-
gogischen Geschick gebrach. Väterliche Ohrfeigen und Schläge 
mit dem Geigenbogen, die das Bübchen oft vom Stuhl herunter-
purzeln liessen, waren nicht eben angetan, den Unterricht er-
spriesslich zu gestalten. Es kam deswegen zu Konflikten zwi-
schen den Eltern, bis die weitere Ausbildung dem Gehilfen des 
Stadtmusikdirektors von Suhl über+.ragen wurde. 

Nach dem Schulaustritt kam der erst vierzehnjährige Junge in 
eine sogenannte Stadtpfeiferei, eine von Stadtmusikdirektor 
Weigand geleitete Musikschule in Sonneberg, wo in fünfjäh-
riger Lehrzeit junge Berufsmusiker ausgebildet wurden. Da der 
neuaufgenommene Schüler immerhin schon tüchtig vorgebil-
det war, wurden ihm zwei Jahre der Lehrzeit erlassen. Aber 
zum Leidwesen des jungen Reitz, der sich so gerne vor allem 
als Geiger hätte ausbilden lassen wollen, wurde in dieser 
Schule neben der Theorie der praktische Unterricht nur auf 
Blasinstrumenten erteilt. Er sah sich daher genötigt, täglich 
schon um 6 Uhr morgens, wenn seine Mitschüler noch schlie-
fen, zur Geige zu greifen, um in der Übung zu bleiben mit dem, 
was er bereits gelernt hatte, und um das schon Erreichte zu 
mehren. 
Die drei Jahre erspriesslichen Arbeitens gingen rasch vorüber, 
und nach beendeter Lehrzeit meldete sich Fritz Reitz als Frei-
williger zur Kapelle des in Dresden stehenden 2. Grenadier-
regiments, die August Trenkler dirigierte. Vorerst erhielt er 
durch einen Gefreiten während vierzehn Tagen Exerzier-
unterricht ohne Gewehr, dann wurde er als 1. Es-Klarinettist 
im Regimentsspiel eingereiht und schon vor Ablauf des ersten 
Dienstjahres zum Unteroffizier befördert, was für ihn nament-
lich den Vorteil hatte, dass er jetzt die Kaserne verlassen und 
in der Stadt wohnen durfte. Seine Freizeit benützte er nun 
tüchtig, um sich beim Kammermusiker Dechert im Violinspiel 
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weiter ausbilden zu lassen. Das letzte theoretische Rüstzeug 
holte er sich bei Professor M. Böhme. Während der grossen 
Kaisermanöver um Leipzig hatte seine Kapelle mit dem Trom-
peterchor der Gardereiter bei der Parade und als Tafelmusik 
mitzuwirken, bei welchem Anlass er die damaligen Paladine 
des Deutschen Reiches, den alten Kaiser Wilhelm, Bismarck, 
Moltke, Roon, den Kronprinzen Friedrich und dessen Sohn 
Wilhelm, den spätern letzten deutschen Kaiser, aus nächster 
Nähe zu Gesicht bekam. Im Laufe dieser Manöver wurde der 
erst achtzehnjährige Spielunteroffizier in Lindenau einem Ehe-
paar Bloos als Quartiergast zugeteilt, bei welchem er dessen 
sechzehnjähriges Töchterchen Anna Elisabeth kennen lernte. 
Aus dieser flüchtigen Manöverbekanntschaft entspann sich in 
der Folge brieflich ein zartes Liebesverhältnis, das schliesslich 
nach Jahren zum glücklichen Eheabschluss führen sollte. 

Nach drei Jahren verliess Fritz Reitz die ihm liebgewordene 
Regimentskapelle, in der er für seinen zukünftigen Beruf viel 
gelernt hatte. Es folgten einige abwechslungsreiche Wander-
jahre. Zuerst versah er eine Konzertmeisterstelle beim dreissig 
Mann starken Kurorchester im Bad Pyrmont; dann übernahm 
er im Sommer 1879 eine neue Konzertmeisterstelle in der 
grossen Kapelle von Langenbach, einem Schüler Spohrs, mit 
der er nach dem berühmten russischen Kurort Pawlowsk bei 
Petersburg zog. Die Erinnerungen von Fritz Reitz schweiften 
in späteren Jahren immer gerne an diesen abwechslungsreichen 
Aufenthalt im hohen Norden zurück, der ihm sehr interessante 
Einblicke in das russische Volksleben vermittelte und ihn auf 
Schiffsfahrten bis nach Petershof am Finnischen Meerbusen 
brachte. öfters wurden die Mitglieder des Orchesters auch von 
hohen russischen Gardeoffizieren in ihre Schlösser eingeladen, 
und der damalige Zar Alexander III. lauschte mit seinem Ge-
folge wiederholt den Klängen der berühmten Kapelle. Doch 
die Freizeit nützte unser strebsamer junger Musiker wiederum 
tüchtig aus, um sich bei Konzertmeister Herold, einem aus-
gezeichneten Geiger, der schon mit zehn Jahren das Pariser 
Konservatorium besucht hatte, weiter auszubilden. Eine schöne 
Freundschaft hat ihn während seines Aufenthaltes in Russland 
mit diesem feinen und gediegenen Menschen verbunden. 
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Die Rückreise des Orchesters scheint bei den damaligen Eisen-
bahnverhältnissen überaus beschwerlich gewesen zu sein. Sie 
dauerte nicht weniger als vier Tage und drei Nächte. Nach der 
Ankunft in Leipzig benützte Fritz Reitz die Gelegenheit, um 
seinem jungen Liebchen einen kurzen Besuch abzustatten. 
Dann ging es zu seiner grossen Freude an den Rhein, nach 
Bonn, wohin die Langenbachsehe Kapelle engagiert worden 
war. Unvergesslich blieb ihm später aus seiner schönen Bonner 
Zeit der Tag, an dem Brahms in Gegenwart von Gounod in der 
Beethovenhalle mit dem Orchester seine 2. Sinfonie spielte und 
nachher von den das Konzert besuchenden Damen mit Blumen 
förmlich bombardiert wur.de. 
Da Langenbach nach Ablauf des Engagements in Bonn sein 
berühmtes Orchester auflöste, um sich zur Ruhe zu setzen, 
übernahm unser junger Konzertmeister wieder eine Stelle bei 
der Kurkapelle in Pyrmont. Dann folgten Saisonaufenthalte 
in Bex und Montreux (Sextett von Franzosen und Deutschen), 
in Kissingen und schliesslich wieder in Montreux, wo eben das 
erste grössere Kurorchester zusammengestellt worden war. 

W<ährend seines Aufenthaltes in Montreux vernahm Fritz Reitz 
durch einen Freund, dass nach dem Ableben des aus Rossbach 
in Böhmen gebürtigen Karl Frank die Direktorstelle der Blech-
musikgesellschaft »Harmonie« in Burgdorf zu besetzen sei. 
Ohne langes Besinnen meldete er sich am 20. März 1882 per-
sönlich beim Präsidenten Friedrich Sieber, der an der Vordem 
Gasse (heute Mühlegasse) in der Unterstadt eine kleine Käse-
und Butterhandlung betrieb, und erhielt auch sofort die Stelle 
zugesichert. Es muss ein amüsantes Bild gewesen sein, als Vater 
Sieber, hemdärmlig, in Holzschuhen und mit vorgebundener 
Käserschürze den jungen Künstler, welcher in der für die Or-
chestermusiker von Montreux vorgeschriebenen Ausgangstenue 
mit hohem Zylinderhut, langem, schwarzem Gehrock und 
weisser Halsbinde erschienen war, etwas schüchtern und ver-
legen durch das Städtchen nach dem Schützenhaus führte, um 
ihm das Übungslokal der Musik zu zeigen. 
Die Ankunft von Fritz Reitz fielleider in eine Zeit des Nieder-
ganges auf dem Gebiete der Instrumentalmusik in Burgdorf. 
Die schönen Zeiten des einst so reichen und grasszügigen 
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Kunstmäzens Franz Schnell (1839-1888), der, selber ein talen-
tierter Geiger, so oft hervorragende Konzerte mit weltberühm-
ten Solisten 1) auf eigene Rechnung veranstaltet oder wenig-
stens kräftig subventioniert hatte und beständig einen Kreis 
musizierender Freunde um sich vereinigte, waren bereits vor-
über. Franz Schnell hatte den Höhepunkt seines Lebens schon 
bedeutend überschritten und ging rasch seinem finanziellen 
Ruin und dem geistigen und körperlichen Zerfall entgegen.2

) 

1) Über die grössten Berühmtheiten auf musikalischem Gebiet, die zu 
den besten Zeiten von Franz Schnell - wohl auf seine eigene Ver-
anlassung hin - in Burgdorf auftraten, schreibt Dr. Faul Girardin 
im I. Band des Heimatbuches von Burgdorf auf Seite 450: 

»An hervorragenden Solisten, die auf ihren Kunstreisen auch 
Burgdorf berührten, seien besonders hervorgehoben der Violin-
virtuose Jean Becker, 1833-1884, der 1864 im Metzgernsaal spielte, 
kurz vor seiner Übersiedlung nach Florenz, wo er der Begründer 
des berühmten ,Florentiner Quartetts' wurde. Im November 1858 
sang die Sängerin Buchholz-Falconi von den philharmonischen 
Konzerten von London zweimal in Burgdorf. Begeisterung er-
weckte auch ein Konzert von 1861, in dem die Sängerin Felicita 
Vestrali von der kaiserlichen Oper in Paris auftrat, zusammen mit 
den Violinisten Hauser und dem Pianisten Pallat aus Wiesbaden. 
Auch Wunderkinder wie der siebenjährige Violinist Leon Perret, 
begleitet von Billeter, und der blinde Sänger Bächi mit seiner 
fünfzehnjährigen Tochter traten auf. Ein besonderes Ereignis be-
deutete wohl das Konzert von Marie Wieck, der Schwester von 
Clara Schumann, fürstlich-hohenzollersehe Kammervirtuosin aus 
Dresden, die Beethoven, Chopin, Schubert und den ,Carneval' 
ihres Schwagers Robert Schumann spielte. 1872 erschien dann 
Jean Becker mit seinem ,Florentiner Quartett' und spielte Men-
delssohn, Mozart und Rubinstein.« 
Selbstverständlich waren diese berühmten Solisten regelmässig für 
länger e oder kürzere Zeit Gäste in der Schnell'schen Villa an der 
Bernstrasse, wo sie ihre Kunst wiederum vor zahlreichen Einge-
ladenen zum besten gaben. Jean Becker hat Franz Schnell aus 
Dankbarkeit für genossene Gastfreundschaft ein eigenes Violin-
intermezzo gewidmet, das vom Sohn von Fritz Reitz Professor 
Robert Reitz (Weimar und Zürich) und von der Tochter Leni Reitz 
(Dresden) an ihren in unvergesslicher Erinnerung gebliebenen So-
listenkonzerten in Burgdorf nach brausendem Applaus und stür-
mischen Hervorrufen mehrmals . .als Zugabe gespielt worden ist. 

2 ) Er ist am 4. April 1888 unter dem prächtigen Geläute der von ihm 
nach dem Stadtbrand von 1865 der Kirche geschenkten fünf Glocken 
im Finkfriedhof beerdigt worden. 
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Noch sein Vater, der Grasskaufmann Franz Jakob Schnell, war 
einst neben der Burgergemeinde der grösste Grundbesitzer und 
reichste Mann der Stadt, von dem im Volk, etwas stark über-
trieben, behauptet wurde, dass ihm »halb Burgdorf« gehöre. 
Franz Schnell selber war der Erbauer der grasszügigen Bier-
brauerei Steinhof mit den riesigen Kellereien, der Bauherr sei-
ner eigenen schönen Villa an der Bernstrasse (heutige Villa 
Fehlbaum) im grossen Park, Inhaber eines ausgedehnten mo-
dernen Landwirtschaftsbetriebes und eines eigenen Marstalls 
mit ausgezeichneten Reitpferden, zu dem eine eigene Reitbahn 
gehörte. Sein prächtiges, gastliches Heim, in welchem sich so 
oft ein grosser Kreis von geistig hochstehenden Freunden zu 
Musik und geselligen Gelagen versammelt hatte, war jahr-
zehntelang der Treffpunkt und das Absteigequartier berühmter 
Künstler. Einen kleinen Teil dieses Freundeskreises, die soge-
nannte Sportgesellschaft, hat Frank Buchser 1865 auf seinem 
schönen Ölbild 3), das heute im Gemeinderatssaal hängt, noch 
verewigt. Doch zur Zeit der Ankunft von Fritz Reitz war das 
von Schnell und einigen seiner musikbegabten Freunde gebil-
dete Hausorchester bereits verstummt. Sein Dirigent war kein 
Geringerer als Agathon Billeter gewesen, dessen schönes Lied 
»Nun bricht aus allen Zweigen das maienfrische Grün« zum 
ersten Mal im Schnellsehen Freundeskreise gesungen worden 
sein soll. Die in Burgdorf nicht vertretenen Instrumentalspieler 
waren jeweils durch Leute des Berner Stadtorchesters gestellt 
worden. Ein alter Fagottist dieses Hausorchesters hat später 
einmal Fritz Reitz erzählt, dass er oft die Reise von Bern nach 
Burgdorf und zurück zu Fuss zurückgelegt habe, um die 15 
;Batzen Bahnkosten zu ersparen. Reitz hat auch andere Mitglie-
der dieses Hausorchesters noch persönlich ke:J:Ulen gelernt, so 
den Flötisten Franz Alfred Buri, Kaufmann (Vater des Malers 
Max Buri), und die Violinisten Ludwig Grieb (Vater der beiden 
Obersten Ernst und Eugen Grieb), den Färbereibesitzer Ernst 

3) Dieses Bildes wegen haben sich Franz Schnell und Buchser bekannt-
lich miteinander überworfen, da sie sich über den Preis, das heisst 
über die Zahl der zu honorierenden, auf dem Bilde figurierenden 
Köpfe nicht einigen konnten, so dass der Maler im Zorn wieder ab-
reiste, ohne das Bild zu vollenden. (Siehe J. Marti »Erinnerungen an 
Firank Buchser<< im Burgdorier Jahrbuch 1945, Seite 89.) 
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Fankhauser, Franz Anton Strommayer, Kaufmann, Ferdinand 
Greisler, Bazarbesitzer, Gymnasiallehrer Ausderau u. a. Der 
Flötist Buri hatte ihm sofort seinen Sohn Max für Privat-
stunden angemeldet. Aber der etwas eigensinnige und turbu-
lente Bub fehlte regelmässig in den angesetzten Stunden. Als 
der junge Direktor den Vater einmal frug, was denn los sei, 
dass der Junge nicht in die Stunde komme, gab ihm Vater Buri 
ärgerlich zur Antwort : »Seien Sie froh, dass der Lausbub nicht 
gekommen ist; der hätte Ihnen wenig Freude bereitet!« Reitz 
hat dies viele Jahre später dem inzwischen berühmt gewor-
denen Künstler bei einem gemütlichen Schoppen im »Bierhaus« 
erzahlt, worüber der Maler herzlich lachen musste. Vater Buri 
scheint ebensowenig Vertrauen in die künstlerische Begabung, 
überhaupt in die Zukunft seines Söhnchens gehabt zu haben 
wie der damalige Zeichnungslehrer am Gymnasium, der, als 
ihn Buri einmal frug, was er davon halte, sein Bub, der Max, 
schwatze immer davon, er möchte Maler werden, laut auflachte 
und antwortete: »Um Gottes willen, der Junge hat doch gar 
kein Talent zum Zeichnen und Malen!« 
Es ist begreiflich, dass der neu ins Städtchen gekommene 
Musikdirektor die persönliche Bekanntschaft mit Franz Schnell 
schon in den ersten Tagen seines Hierseins machte. Eingeführt 
von dem weit herum bekannten Burgdorfer Arzt Dr. Emanuel 
Dür, musste er ihm in der Villa an der Bernstrasse, in der so 
oft schon europäische Berühmtheiten gespielt hatten, seine 
Kunst vorzeigen. Der musikfreundliche und kunstsinnige Bier-
brauereibesitzer scheint sich über das Spiel von Fritz Reitz sehr 
befriedigt ausgedrückt zu haben. Er lud ihn nachher zu einem 
Glas Bier ins Cafe Ernmental ein. Doch der Abendschoppen 
wurde dem Direktor recht peinlich, da Franz Schnell die Ge-
wohnheit hatte, jedesmal, wenn ein neuer ihm bekannter Gast 
das Lokal betrat, über ihn vor der ganzen Gastung laut seine 
recht sarkastischen Bemerkungen zu machen. Es hat später 
Fritz Reitz recht wehmütig gestimmt, als er einmal die grosse 
Reitbahn 1) hinter den langen Scheunen und Ställen an der 

1 ) Ich habe diese schöne, architektonisch bemerkenswerte Reitbahn, 
deren gegen den Hof der Stallungen zugekehrte Hauptfassade im Un-
terbau aus Sandstein erbaut war, selber noch gut in Erinnerung, da 
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Bernstrasse besichtigte, von deren Galerie herab so oft erlesene 
Gäste die reiterlichen Vorführungen bewundert hatten, zwi-
schen altem Gerümpel auch einen über und über mit Staub 
bedeckten prächtigen alten Bechstein-Flügel stehen sah, auf 
dem vergilbte Partituren Beethovenscher Sinfonien kunterbunt 
herumlagen. Man frägt sich unwillkürlich, ob beim Anblick 
dieses vornehmen alten Flügels, unter dem nur noch ein nach-
lässig hingeworfener verstaubter Herrenreitersattel und auf 
der offenen Klaviatur eine zerbrochene Pferdepeitsche fehlte, 
Frank Buchser nicht in einer Anwandlung von boshafter Ge-
nugtuung über die Hinfälligkeit der einst so viel bestaunten 
Schnellsehen Herrlichkeit zum Malen eines recht vielsagen-
den Stillebens gereizt hätte. 
Selbstverständlich wurde der neu angelangte deutsche Musiker 
auch sofort gastfreundlich zu den Stammtischen Longhaye's 
im »Bierhaus« eingeladen, wo die Gymnasiallehrer seit den 
Zeiten des gelehrten Rektors Hitzig und weitere Akademiker 

ich als kleiner Progymnasianer öfters von der Galerie aus dem Reit-
unterricht, der durch Reitlehrer der Eidg. Pferderegieanstalt in Thun 
den Burgdorfer Offizieren, Kavalleristen und Anfängern erteilt wurde, 
zusehen durfte. Verständigerweise war uns Buben der Zugang zur 
Galerie gestattet worden, was in uns, namentlich in mir, die Freude 
am Pferd und am Reiten mächtig angeregt und entwickelt hat. Als 
eifriger Reiter von damals (erste Hälfte der Neunzigerjahre) sind mir 
namentlich noch in Erinnerung die Fabrikanten Karl und Emil Schmid, 
Hans und Max Schafroth, der spätere Brigadekommandant Eugen 
Grieb und sein Bruder, der Regimentskommandant Ernst Grieb (ein 
prächtiger kaltblütiger Soldatentyp voll gebauter und doch beherrschter 
Kraft), Fritz Gribi, der Weinhändler und Wirt zum Cafe Emmental, 
Baumeister Hans Gribi, die drei Brüder Dr. Ernst Lüdy, Apotheker, 
Dr. Fritz Lüdy, Apotheker und Werner Lüdy, Kaufmann, sowie der 
Kreiskommandant Friedrich Münger, ein seiner zu dicken und zu 
kurzen Beine wegen ziemlich schlechter Reiter, von dem einmal beim 
Zuschauen auf der Galerie der damalige Wirt zum Hotel Guggisberg 
(späteres Hauptpostgebäude), ein weitherum bekannter Spassmacher, 
den schlechten Witz prägte, wenn er Münger mit dem Pferd über die 
Sprungstange setzen sehe, müsse er immer an ein Stück Anken auf 
einer heissen Kartoffel denken - man wisse nie, auf welcher Seite 
es wieder herunterfalle. Die Reithalle ist um die Jahrhundertwende 
abgebrochen worden. Ein Teil von ihr steht heute noch (o quae mu-
tatio reruml) als Zimmereihütte auf dem Areal des Baugeschäftes 
E. Lüthi am Strandweg nahe bei der Eisenbahnbrücke. 
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und Notabeln des Städtchens sich täglich zur Pflege einer gei-
stig anregenden Geselligkeit trafen, und wo originelle Persön-
lichkeiten wie der Spassvogel Gymnasiallehrer Muralt, der 
witzige Notar Johann Ludwig Schnell und der allgemein ge-
schätzte Arzt Dr. med. Joseph Stupnicki, ein polnischer Flücht-
ling, und andere stets für fröhliche und geistreiche Unterhal-
tung sorgten. 

Gerne verkehrte Fritz Reitz namentlich auch in der gastfreund-
lichen und musikliebenden Familie des am Kirchbühl wohnen-
den trefflichen und liebenswürdigen Arztes Dr. med. Ludwig 

. Rudolf Howald, dessen Söhne Max Rudolf 1) und Walter 2) und 
die Töchter Ida 3) und Marie 4) mit wirklichem Können klas-
sische Triomusik pflegten. Ein besonderes Vergnügen bereitete 
ihm ferner das Zusammenspiel mit den Pianistinnen Amelie 
und Ernestine Züblin und dem Cellisten Karl Monhaupt aus 
Bern, mit denen er in den ersten Wintern regelmässig drei 
Kammermusikkonzerte veranstaltete. 

Der Anfang war schwer für den neuen Direktor. In der Zeit 
seiner Ankunft in Burgdorf existierte kein eigentliches Orche-
ster mehr. Instrumentalmusik wurde fast nur noch in wenigen 
Kreisen Gebildeter gepflegt. Wie anderwärts war damals auch 
in Burgdorf das Interesse für gute Musik gering. Für die 
instrumentalmusikalischen Bestrebungen gebrach es vor allem 
an der nötigen moralischen und finanziellen Unterstützung 
durch die Öffentlichkeit. Die damaligen Behörden der Einwoh-
nergemeinde kümmerten sich wenig um das kulturelle Leben 
der Stadt und scheinen die musikalischen Vereine ziemlich ver-
ständnislos ihrem eigenen Schicksal überlassen zu haben. Die 
Harmoniemusik sowohl wie die Musik des Kadettenkorps be-
fanden sich in höchst prekären Verhältnissen. 

1) der spätere Medizinprofessor in Bern; 
2) Dr. med. et phil. Walter Howald, Arzt, der mit seinen 75 Jahren heute 

noch als aktiver Cellist · eine der zuverlässigsten Stützen des Or-
chestervereins ist und zu dessen Gründern zählt; 

3 ) die spätere Gattin des Burgdorfer Ehrenbürgers Carl Vollenweider, 
Direktor des Kantonalen Technikums; 

•1 später verheiratet mit Dr. med. Eugen Samuel Rudolf Howald, Arzt 
in Hindelbank. 
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Unter solchen Umständen ist es kaum verwunderlich, dass die 
nur 17 Mann starke Harmoniemusik ihrem Dirigenten nicht 
mehr als 3 Franken für die Übung zahlen konnte. Man ver-
sprach ihm allerdings noch_ einige Prozente von Konzertein-
nahmen, von denen er aber nie etwas gesehen hat, weil die 
Konzertveranstaltungen regelmässig schlecht besucht wurden. 
Dementsprechend war natürlich auch das Instrumentarium der 
Musik in einem bitterbösen Zustand. Geübt wurde wie von 
altersher im Schützenhaussaal um einen Tisch herum. Damit 
die Leute überhaupt die Übungen besuchten, musste aus der 
Vereinskasse jedem Musikanten ein Zweier Wein bezahlt wer-
den, der während des Musizierens am Tisch serviert und ge-
trunken wurde. Was hat es da für Geduld und Überredungs-
kunst gebraucht, bis der junge Direktor seine Leute endlich 
hinter die Pulte gebracht und ihnen das Trinken während der 
Übung abgewöhnt hatte ! Auch das Spielen war noch grob und 
unkultiviert. Als der Dirigent sich sofort ~aranmachte, der · 
Musik nach und nach etwas Tonkultur beizubringen, ärgerten 
sich einige ältere Mitglieder darob so, dass sie von den Übungen 
fernblieben mit der Begründung, beim »Neuen« dürfe man ja 
nicht einmal mehr laut blasen; die Hauptsache sei doch, dass 
es recht »klepfe« ! Es verwundert daher kaum, dass Fritz Reitz 
einige Male aus den Übungen weglief, wenn seine Leute es 
immer besser wissen wollten als er. Als er sein Leid bei irgend 
einer Gelegenheit einem angesehenen Burgdorfer Fabrikanten 
klagte, bei dem er immerhin einiges Verständnis für seine Nöte 
glaubte voraussetzen zu können, gab ihm dieser die überaus 
tröstliche Antwort : »Ach, das isch doch glich·!« 

So vergingen drei Monate, die den jungen Direktor 700 Fr. für 
seinen Lebensunterhalt gekostet hatten, bis er es endlich wagen 
konnte, mit der Musik im Casinosaal ein Konzert zu veran-
stalten, in dem er selber mit einigen Violinsoli auftrat. Dieses 
Konzert war wiederum schlecht besucht und nichts weniger 
als ein Kasseerfolg. Dagegen hatte es doch das Gute, dass sich 
nun nach und nach einige Schüler zum privaten Musikunter-
richt beim neuen Direktor anmeldeten. Dazu kam, dass ihm 
von der Schulkommission des Gymnasiums auch die Ausbil-
dung der Kadettenmusik übertragen wurde, die damals ganze 

99 



15 Knaben zählte. Mit jugendlichem Feuer machte sich Fritz 
Reitz an diesen Jugendunterricht, der ihm die beste Gelegen-
heit bot, für seine »Harmonie« einen tüchtigen Nachwuchs 
heranzuziehen. 

Langsam fühlte der junge Direktor an seinem neuen Wirkungs-
ort, der ihm, als einem Fremdling, tolerant die Möglichkeit einer 
eigenen Existenz geboten hatte, festen Boden unter sich. Im 
Sommer 1883 konnte er es endlich wagen, sein Bräutchen, das 
ihm jahrelang treu und zuversichtlich gewartet hatte, heim-
zuführen. Aber jetzt hiess es, sich doppelt ins Zeug legen und 
bei sparsamstem Leben arbeiten und immer wieder arbeiten. 

Der im Dezember 1881 verstorbene Karl Frank, welcher sich 
die grösste Mühe gegeben hatte, in das musikalische Leben 
der Stadt wieder etwas Zug hineinzubringen, hatte seiner zeit 
ein kleines Schülerorchester gegründet ·und selber geleitet. 
Nach seinem Tode war dieses von Ernst Kempter, dem damali-
gen Gesanglehrer am Gymnasium, Organisten der Stadtkirche 
und Direktor des Männerehars »Liederkranz«, übernommen 
und durch einige erwachsene Streicher und Bläser verstärkt 
worden. Auch Fritz Reitz schloss sich diesem bereitwillig als 
1. Klarinettist an. Die Vereinigung fiel aber bald wieder, ver-
mutlich wegen Differenzen zwischen einigen Mitgliedern und 
dem Direktor, in sich zusammen. Den Bemühungen von Fritz 
Reitz gelang es, allen Schwierigkeiten zum Trotz, aus einem 
Grundstock von vier seiner Schüler bald wieder eine kleine 
Kapelle zusammenzubringen, mit der er es wagen konnte, unter 
Zuzug einiger auswärtiger Kräfte schon anlässlich der Solen-
nität von 1883 an der Morgenfeier in der Kirche eine Sinfonie 
zu spielen. Diese neue Vereinigung - es ist unser heutiges 
Orchester - hatte Bestand, und sie hat sich unter der sichern 
Stabführung von Direktor Reitz im Laufe der Jahrzehnte in 
schönster Weise entwickelt. 

Die Tüchtigkeit des neuen Direktors zeigte sich schon anläss-
lich eines Musikfestes in Basel, bei welchem Anlass die nur 17 
Mann starke, aber nun bereits tüchtig geschulte »Harmonie« im 
4. Rang, unmittelbar vor der Stadtmusik Zürich, klassiert 
wurde. Man scheint sich deswegen, wie Fritz Reitz in seinen 
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Aufzeichnungen schreibt, in Burgdorf durchaus nicht aufgeregt 
zu haben. 
So war der Boden für ein gedeihliches Wirken nun endlich ab-
gesteckt und vorbereitet. Nun galt es, ihn tüchtig zu beackern. 
Freilich gab es noch jahrelang genug der Widerwärtigkeiten, 
die den neuen Direktor und seine drei Kapellen immer wieder 
zurückwarfen; doch die Früchte seines nie erlahmenden Be-
mühens um die Hebung des musikalischen Lebens von Burg-
dorf konnten nicht ausbleiben. Langsam, langsam kam der 
Aufstieg. Aus der Kadettenmusik, deren Bestand sich nach und 
nach vermehrte, konnten mit den Jahren der Stadtmusik, wie 
sich die »Harmonie« nach dem Übergang zur Harmonie-
besetzung später nannte, Jahr für Jahr mehr und besser ge-
schulte Bläserrekruten zugeführt werden ; und die Privat-
schüler von Direktor Reitz - meist violinspielende Gymna-
siasten - stellten sich auch nach Beendigung ihrer Studien 
stets gerne dem Orchester zur Verfügung, dessen Bläser wie-
derum von den tüchtigsten, von ihm selbst ausgebildeten Mit-
gliedern der Stadtmusik gestellt wurden. Der durch diese über-
aus günstigen Verhältnisse erreichte Aufschwung zeigte sich 
schon rein äusserlich in den stets wachsenden Mitgliederzahlen 
der drei Kapellen. Die Stadtmusik sowohl wie die Kadetten-
musik, die ebenfalls bald einmal zur Harmoniebesetzung über-
gehen konnte, stiegen auf einen Bestand von 50, 60 und mehr 
Mann, und beim Orchester, das sich nach und nach auch an 
anspruchsvolle klassische und romantische Sinfonien wagen 
durfte, waren an den grossen Konzerten 40 und mehr Pulte 
besetzt. Aber auch in qualitativer Hinsicht sind im Laufe der 
Jahre bei den drei Dilettantenkapellen zur grossen Freude des 
Direktors von ihm selber nie geahnte Fortschritte erzielt wor-
den. Mit seiner Stadtmusik, die ihm besonders ans Herz ge-
wachsen war, und die ihre Kräfte je länger je mehr wagemutig 
an kantonalen, schweizerischen und internationalen Leistungs-
prüfungen mass, durfte Fritz Reitz an den Internationalen 
Musikfesten von 1925 und 1926 in Luzern und Basel im Wett-
streit mit den besten schweizerischen und hervorragenden aus-
ländischen Kapellen wahre Triumphe feiern. 
Aber was hatte es für Mühe und Arbeit gekostet, bis das alles 
erreicht war! Nach fünfzigjährigem ununterbrochenem Ringen 
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durfte Direktor Reitz wirklich mit berechtigtem Stolz auf sein 
Lebenswerk zurückblicken. Ein prächtiger Stamm von jungen 
und alten Musikern, die er ausgebildet hatte, stand da ; und die 
Direktoren, die nach ihm kamen und die Früchte seiner Arbeit 
geniessen durften, hatten es wirklich leicht, seine Nachfolge 
zu übernehmen. Ihm sowohl wie dem Musikleben der Stadt 
kam es trefflich zustatten, dass es ihm vergönnt war, so lange 
alle drei Kapellen allein zu leiten und ihnen immer wieder 
neuen Nachwuchs aus den Reihen seiner Schüler zuzuführen, 
ein Umstand, welcher für die weitere Entwicklung der Stadt-
musik und des Orchesters nicht hoch genug bewertet werden 
kann. Denn ihm ist es zur Hauptsache zu verdanken, dass bei-
spielsweise die Stadtmusik an den grossen Konkurrenzen, an 
denen sie sich beteiligte, mit über einem Dutzend in jahre-
langem Musikunterricht ausgebildeten Akademikern - die 
wiederum zum Grossteil den Bläserchor des Orchesters bilde-
ten - auftreten konnte. Leider besteht diese Personalunion in 
der Direktion seit einer Reihe von Jahren nicht mehr. Das 
Orchester wird von auswärtigen Dirigenten geleitet, die sich 
wenig oder nichts um den Nachwuchs an Streichern auf dem 
Platze kümmern. Die schlimmen Folgen dieses unbefriedigen-
den Zustandes werden sich meines Erachtens bald einmal zei-
gen. Der Tag wird kommen, an dem man sich im Orchester-
verein verwundert umblicken und sich fragen wird, wo denn 
die jungen Musiker hingekommen seien, die sich sonst immer, 
wie es schien, von selber herbeigedrängt hatten. 

Direktor Reitz hat sich seine an sich schon schwere Aufgabe 
nie aus Bequemlichkeit leichter gemacht. Streng, wie er mit 
sich selbst war, war er es auch gegenüber seinen Schülern und 
den Mitgliedern seiner Kapellen. Oberflächlichkeit und Schlam-
pigkeit duldete er nirgends. Bluff in jeder Form ging ihm wider 
den Strich. Sein gerader Charakter und sein Pflichtbewusst-
sein verlangten unbedingte Ehrlichkeit auch in der Musik. Er 
war nicht nur Lehrer und Direktor von Berufs wegen, sondern 
gleichzeitig ein feinnerviger, grundgütiger Mensch mit feinstem 
musikalischem Empfinden und ausgesprochen künstlerischem 
Geschmack, dem die Musik Herzenssache war, und in der er 
vollständig aufgehen konnte. Sein Respekt vor jedem musika-
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lischen Kunstwerk und seinem Autor hielten ihn stets davor 
zurück, sich an Aufgaben heranzumachen, denen seine Dilet-
tantenmusiker nicht gewachsen waren. Mit aller Strenge ist er 
oft in seinen Berichten gegen gewissenlose Überheblichkeiten 
aufgetreten, wenn er an Musikfesten als Kampfrichter beige-
zogen wurde. In kompositorischer Hinsicht ist Fritz Reitz aus 
der richtigen Erkenntnis der Grenzen seines Könnens heraus 
nie stark hervorgetreten. Aus seiner Feder stammen immerhin 
eine ganze Reihe prächtiger, rhythmisch beschwingter und doch 
melodiöser Märsche im schmissigen Sechsachtel- oder im Vier-
viertel-aHa breve-Takt, die ihm in der ganzen Schweiz und im 
Ausland einen guten Namen als Marschmusikkomponist ver· 
schafft haben, und die von bessern Harmoniemusikkorps noch 
heute gern gespielt werden . 
Anfangs des Jahres 1924 verlor Fritz Reitz zu seinem über-
grossen Schmerz die treffliche Gattin, die mit ihm so lange 
Freud und Leid geteilt hatte. Er schrieb mir damals, als ich 
ihm schriftlich mein Beileid ausdrückte, es sei ihm, als hätte 
er alles verloren. Trotz ungebrochener geistiger und körper-
licher Frische musste er zu Beginn des Jahres 1933 eines 
Augenleidens wegen die Leitung der Stadtmusik und der Ka-
dettenmusik nieder legen , nachdem er schon ein Jahr zuvor die 
Direktion des Orchesters einem Nachfolger übergeben hatte. 
Von da an wurde es still um ihn. Eine kleine P ension, die ihm 
zu seiner grossen Freude behördlicherseits gewährt wurde, 
half ihm, seinen Lebensabend sorgenfrei zu verbringen. Nun 
hatte er endlich die so oft herbeigesehnte Musse, sich seinen 
Hauptvergnügen hinzugeben : den Fusswanderungen und dem 
eigenen Violinspiel. 

Fritz Reitz war ein begeisterter Freund unseres Landes, ins-
besondere des Emmentals, das ihn an seine thüringische Hei-
mat erinnerte, und das er in unzähligen Höhenwanderungen, 
sei es allein, sei es mit Freunden oder Familienangehörigen, 
immer wieder durchstreifte. Und das tägliche Geigenspiel 
wurde ihm wieder je länger je mehr, auch als er schon stark 
gegen die Neunzig ging, zum Bedürfnis. Noch an seinem letzten 
Geburtstag, als ich ihm, wie gewohnt, einen Besuch abstattete, 
empfing er mich mit der Geige unter dem Arm und berichtete 
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er mit Frohlocken, die »Gsüchti« in der Schulter sei wieder 
weg, er könne gottlob wieder spielen. Im Laufe dieser fröhli-
chen Unterhaltung, bei der sein alter, unverwüstlicher Humor 
immer wieder durchblitzte, überraschte er mich höchlichst, als 
er plötzlich begann, mir lange Gedichte von Conrad Ferdinand 
Meyer zu rezitieren, die er erst kürzlicli. in schlaflosen Nacht-
stunden auswendig gelernt, weil sie ihn in ihrer Schönheit 
begeistert hatten. 

Schon 1892 hat sich Fritz Reitz mit seiner Frau und seinen 
Kindern (vier Söhne und drei Töchter, von denen nicht weniger 
als vier konservatorisch ausgebildet wurden und drei den 
Künstlerberuf noch heute ausüben) als Berner eingebürgert. 
Der einfache, schlichte Charakter und die demokratische Sau-
berkeit und Geradheit unseres Volkes harmonierten vorzüglich 
mit seinem eigenen Wesen, und für die Schönheit unseres 
Landes war er von Anfang an begeistert. Er hat mir mehr als 
einmal, wenn wir auf Deutschland zu sprechen kamen, mit aller 
Bestimmtheit erklärt: Ich war einmal Deutscher und als sol-
cher stolz auf meine Heimat, aber heute bin ich aus voller 
Überzeugung Schweizer ! Während des Krieges blieb ihm na-
türlich seelisches Leiden nicht erspart. Alles sträubte sich lange 
in ihm, der in seiner Jugend das alte, anständige und kulturell 
so hochstehende deutsche Volk noch gekannt hatte, an die 
Möglichkeit der vom Nazitwn verübten Ungeheuerlichkeiten 
zu glauben. Man hat es ihm gelegentlich verübelt, dass sein 
Herz doch immer noch für seine alte Heimat schlug. Welchem 
Schweizer würde sich aber in der Fremde trotz Wechsel des 
Bürgerrechts und fünfundsechzigjähriger Landesabwesenheit 
das Herz nicht im Leibe umdrehen, wenn er seine alte geliebte 
Heimat, das Land seiner Väter, in Schimpf und Schande zu-
sammenbrechen sähe ! 

Am 16. März 1946 haben wir Papa Reitz, wie er in sympathie-
voller Anhänglichkeit und Verehrung in der ganzen Bevölke-
rung von Burgdorf seit Jahrzehnten genannt wurde, der kühlen 
Gruft übergeben. Seine irdische Hülle mag zerfallen. In unsern 
Herzen lebt er weiter, und was er für unsere Stadt geleistet, 
hat dauernden Bestand und wird nicht untergehen. 
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Erinnerungen 
an den ~Akademischen Verein« Burgdorf 
Dr. med. et phil. Walter Howald. 

0 alte Burschenherrlichkeit, 
wohin bist Du verschwunden ? 
Nie kehrst Du wieder gold'ne Zeit 
so frei, so ungebunden ! 
Vergebens spähe ich umher, 
ich finde Deine Spur nicht mehr ! 
0 jerum, jerum, jerum, 
0 quae mutatio rerum ! 

So sangen einst unsere Väter mit jugendlicher Begeisterung, 
so sangen auch wir im A. V., und keiner fand in der frohen 
Umgebung Zeit zu denken, dass dereinst auch seine Stunde 
schlage und seine Spur so rasch verblasse. Die Alten sind längst 
zu ihren Vätern versammelt worden, und heute sind es nur 
noch wenige, die mit Wehmut der einstigen Herrlichkeit ge-
denken. Von den Jungen kennen die wenigsten die Bedeutung, 
welche die beiden Buchstaben A. V. einst für uns hatten. Vor 
15 Jahren ist der «Akademische Verein» still in sich selbst zu-
sammengebrochen. Seine Spuren sind verwischt, und von seinen 
geringen Habseligkeiten sind nur noch ein Sparheft der Amts-
ersparniskasse mit einem Guthaben von 75 Franken und eine 
ganz einfach gehaltene Abrechnung aus den Jahren 1908 bis 
1915 von Rektor Karl Grütter vorhanden, die über den Empfang 
von jährlichen Subventionen durch den A. V. und deren Ver-
wendung zu kleinen Stipendien Aufschluss gibt. Einst aber 
besass der A. V. einige Kommersbücher und Musikalien für die 
Jahresfeier. Wohin sind sie verschwunden? So sind wir auf alte 
Erinnerungen und auf die Inserate im «Volksfreund» und spä-
ter im «Tagblatt» angewiesen, wenn wir es wagen, in später 
Stunde dem einst rührigen und blühenden Verein ein wohl-
verdientes Kränzchen zu winden. 
Das Gefühl geistiger Verbundenheit, das an der Hochschule 
unmerklich aber umso kräftiger in den jungen Seelen Wurzel 
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gefasst hatte, das Sehnen nach dem Verkehr mit Gleichge-
sinnten, der Wunsch, sich abseits von Beruf und Alltag einmal 
mit Verstehenden auszusprechen, führte zur Gründung des 
«Akademischen Vereins». Dort konnten die Ideale akademi-
scher Freiheit, die sie ins Leben hinaus gerettet hatten, und die 
trotz Sturm und Drang nicht verkümmert waren und sorgsam · 
unter der Asche weiterglimmten, neu aufflackern und leuchten 
zum eigenen Wohle, zu Nutz und Frommen der Allgemeinheit. 
Wenn es auch im Liede heisst: 

Sie zogen mit gesenktem Blick 
in das Philisterland zurück, 

so waren sie doch nicht ganz dem Philisterturn verfallen; die 
auf der Hochschule erworbenen Güter durften nicht vermo-
dern. Doch nur im Verein mit Gleichgesinnten konnten sie sich 
weiter entwickeln und besser entfalten, obschon jeder dieser 
Mutigen oft im stillen seufzte, wenn er sein Bürdelein durch 
die schweren Tage und Wochen schleppen musste. 

Da schreibt mit finsterm Amtsgesicht 
der eine Relationen, 
der andre seufzt beim Unterricht, 
und der macht Rezensionen. 
Der schimpft die sünd'ge Seele aus 
und der flickt ihr verfallnes Haus ! 
0 jerum, - - - -

Als erstes offenkundiges Zeichen des Zusammenschlusses fin-
den wir im »Volksfreund« eine Einladung zur Sitzung auf den 
7. Februar 1860, abends 8 Uhr, auf »Pfistern«. Der Gedanke 
schlägt ein, und nun folgen sich während eines halben Jahr-
hunderts die Inserate im Volksfreund jeweils auf den ersten 
Dienstag im Monat nach der gleichen Formel : 

A. V. 
Dienstag, den 7. Februar 1860, abends 8.15 Uhr, 

bei Guggisberg. 

Schon hat der eine Teil der Tätigkeit des jungen Verbandes 
eingesetzt: Am 19. Februar hält Lehrer Muralt einen Vortrag 
im Waisenhaussaal über »Die Frauen bei den Griechen und 
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Römern«. Es ist der erste »Akademische Vortrag«, dem rasch 
ein zweiter von Pfarrer Dür über »Die Macht des Papsttums« 
folgt. Somit war schon in der ersten Sitzung ein generelles 
Programm auf viele Jahre hinaus festgelegt worden. Jeden 
Winter werden in drei akademischen Vorträgen Themata aus 
der Geschichte, Literatur, Kunst usw., auch etwa aus dem Be-
reich der Naturwissenschaften oder der Hygiene behandelt. Als 
Referenten wirken die Gymnasiallehrer, Pfarrherren, Ärzte 
und Apotheker oder wer sonst etwas Passendes auf dem Herzen 
hat. Abwechslungsweise kommen junge Dozenten aus Bern, die 
einst unsere Schulen besuchten, oder sonst Verbindungen mit 
Burgdorf haben. Für spezielle, besonders für wichtige aktuelle 
Fragen werden auch etwa berufene Persönlichkeiten von aus-
wärts angefragt. Die Schüler des Obergymnasiums haben Ge-
legenheit, den Referaten auf dem »Läubli« zu folgen. Der Be-
such durch das Publikum ist recht gut ; doch halten sich viele, 
die glauben, nichts davon zu verstehen, ferne, trotzdem Inhalt 
und Form stets volkstümlich gehalten sind. 
Die Monatssitzungen finden bald hier und bald dort statt, wo 
ein gemütliches Lokal Raum für 20 Herren oder auch mehr 
und für den obligaten Tabakqualm bietet. Natürlich sieht man 
Zaungäste nicht gerne. Grundsätzlich werden keine vorbereite-
ten Themata behandelt. Doch bieten politische Begebenheiten 
und Probleme der Gegenwart und Zu~unft Stoff genug für an-
regende Gespräche und Diskussionen, ohne dass es zu hitzigen 
Wbrtgefechten kommt. Für die Gemütlichkeit sorgen ein ge-
mässigter Commersbetrieb, dann die ewig schönen alten Stu-
dentenlieder, oratorische Improvisationen und etwa auch mu-
sikalische Einlagen. Und das obligate »Gnagi« spielt eine wich-
tige Rolle. 
Lokale Begebenheiten werden diskutiert, Neuerungen angeregt 
und vorbereitet. Wenn sie tauglich sind, werden sie den Be-
hörden mündlich übermittelt ; es sind doch immer Gemeinde-
räte und weitere einflussreiche Persönlichkeiten in der Sitzung. 
Wenn heute Burgdorf als »Schulstadt« dasteht, wenn seiner-
zeit das Progymnasium zum Gymnasium ausgebaut wurde, 
wenn sich vor 55 Jahren Burgdorf um die Uebernahme des kan-
tonalen Technikums mit Erfolg beworben hat, so hat es diese 
Errungenschaften nicht zum mindesten der Regsamkeit des 
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A. V. und seiner Getreuen zu verdanken. Wie manche kleinere 
Verbesserung, wie manche Annehmlichkeit, und war sie auch 
nur klein, wurde zuerst im A. V. besprochen ! Dies war haupt-
sächlich der Fall, bevor ein Ortsverein und Leistgesellschaften 
gegründet wurden. 
Während der Festtage und der Schulferien oder wegen Kolli-
sionen mit anderen Veranstaltungen fallen die Sitzungen aus, 
ohne dass sie nachgeholt zu werden brauchen. Zur Sommers-
zeit trifft man sich etwa einmal im Sommerhaus, im Lochbach 
oder in Oberburg. Im November regen sich die einzelnen Mit-
glieder zur Vorbereitung auf die Jahresversammlung. Da ja 
doch die Vorfreude das Netteste ist, so gestalten sich die Proben 
oft zu ganz famosen Abenden. Wird dann Ende November zur 
»Jahresfeier« aufgeboten, dann steigt die Frequenz in imponie-
render Weise an. Alle Akademiker aus der Stadt und aus den 
umliegenden Gemeinden werden in weitherziger Auslegung des 
Begriffs Akademiker eingeladen, und sie kommen in Scharen, 
dazu auch liebe Freunde aus Bern. Denn sie sind gewiss, dass 
ihrer im Guggisbergsaale ein feines Nachtessen wartet, und 
dass mit einer Reihe gut vorbereiteter Produktionen für genuss-
reiche Abwechslung gesorgt wird. Und erst die Improvisa-
tionen ! Da offenbaren sich die schönsten Talente, sogar auch 
einmal dort, wo man sie am allerwenigsten erwartet hätte. 
Zwischenhinein erschallen die allgemeinen Gesänge altbeliebter 
Weisen. ·In herrlichster Stimmung bleibt man lange, ungebühr-
lich lange sitzen, bis der vorbeirollende Frühzug zum Aufbruch 
mahnt. Vorbei! Die Erinnerung haftet noch lange. Aber Rezen-
sionen in der Zeitung gibt es keine, und das ist gut ! 
Bei alledem ist und bleibt die Organisation denkbar einfach. 
Einst wurde vom anwesenden Volke in der ersten Sitzung ein 
Obmann mit dem Titel »Rektor des A. V.« gewählt, und dieser 
Rektor »macht« nun Alles, ohne durch einen Vorstand gestützt 
oder gehemmt zu sein. Denn es gibt keinen Vorstand, keine der 
üblichen Chargen, kein Protokollbuch und auch kein Kassa-
buch. Keine Statuten, weder gedruckte noch geschriebene, hem-
men seine Funktionen. Sein gesunder Humor, seine Schlag-
fertigkeit und im rechten Moment ein treffender Sarcasmus 
sichern ihm die Autorität und damit die Gefolgschaft der Ge-
treuen. Und doch spürt man nie etwas, das als Diktatur ange-
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sehen werden könnte ! Und dabei existiert keine Mitglieder-
liste. Da kann man sich füglieh fragen : sind wir überhaupt 
Mitglieder? Wir sind ja nie feierlich aufgenommen worden, 
haben kein Eintrittsgeld erlegt, kein Handgelübde abgelegt, 
und doch machen wir mit! Wer soeben seine Matura bestanden 
hat, der wird zur nächsten Monatssitzung eingeladen. Wenn 
auch noch im Mauleselstadium, so ist man jetzt Civis acade-
micus und von da ab zugehörig. Ebenso ist jeder Akademiker, 
der sich hier niederlässt oder eine Anstellung bekleidet, bei uns 
willkommen, wäre es auch einmal ein Ausländer. 
Neben der Leitung der Sitzungen besorgt der Rektor die we-
nigen Korrespondenzen und den kleinen Finanzhaushalt. Geld 
ist ja überall nötig, wäre es auch nur für die Inserate und Fran-
katuren. Auch die Ausstattung der Produktionen für die Jahres-
feier hat etwas nötig. So wird denn alle Winter bei den be-
kannten Akademikern angeklopft. Jedermann spendet seinen 
Fünfliber, und das gibt schon ein nettes Sümmchen, bedeutend 
mehr, als die erwähnten Spesen ausmachen. Vom Übriggeblie-
benen wird eine möglichst hohe runde Summe dem Rektor 
des Gymnasiums für kleine Stipendien übergeben, wobei die 
linke Hand nicht zu wissen braucht, was die rechte tut. 
Ist der Rektor des A. V. mit den Jahren amtsmüde geworden, 
dann bestimmt er seinen Nachfolger selbst. Er kennt ja seine 
Leute zur Genüge und hat meist die nötige »glückliche Hand«. 
Das Volk aber begrüsst seinen neuen Herrscher mit Akklama-
tion. Man ist dabei unter sich und kommt nicht »in die Zei-
tung«. 
Irgend einmal ist der A. V. doch angeprangert worden. Ein 
junges Mitglied hatte sich erlaubt, das Monatsinserat in lau-
niger Form zu variieren : 

A. V. 
Dienstag, den - - -

Ubi gnagi bene ibi pistrina. 

Solch harmloser Scherz genügte, um das alkoholfreie Blut eines 
in seiner Einsamkeit verwitterten Schulmannes in gallige W'al-
lungen zu versetzen. Das Resultat war eine grimmige Philippica 
im »Volksfreund«, allwo er über die mittelalterlichen, wüsten 
Trinksitten und andere grobe Gepflogenheiten der Studenten 
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wetterte, wie sie sogar im »Akademischen Verein« von Burg-
dorf weitergepflegt und verherrlicht werden! Das war nun 
doch zu krass. Mit einer Antwort ist der Herr Magister nicht 
beehrt worden. 
Wohl gab es hie und da Polizeirapporte und Bussen wegen 
Überschreitung der Polizeistunde. So etwas nahm man gar 
nicht tragisch, besonders wenn der gestrenge Kadi selbst unter 
den Sündern geweilt hatte. Unfug oder gar Nachtlärm verübte 
man nicht: man hatte doch seine Stellung und damit seine 
Verpflichtungen. Die Stimmung konnte hohe Wellen werfen, 
ja bei diesem oder jenem überborden, so dass er zu mitter-
nächtlicher Stunde bezopft und schwankend seine Penaten zu 
erreichen suchen musste. Auch wenn ihn die losgelassenen 
Geister schwer hetzten, brauchte er deshalb noch nicht die 
öffentliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen. -
Hier dürften noch zwei Institutionen erwähnt sein, die zwar 
unabhängig vom A. V. waren, bei denen aber die gleichen 
Herren mitwirkten. Jahrzehntelang entwickelte der »Akade-
mische Kegelklub« jeden Samstagabend bei Guggisberg beach-
tenswerte Kräfte. Durfte dann nach halb 11 Uhr die Nachtruhe 
der Nachbarschaft nicht mehr gestört werden, mussten Kugel 
und Kegel zur Ruhe gebracht werden, so sass man am langen 
Tisch zusammen und vergnügte sich mit dem harmlosen Kegel-
spiel »Commers«, das keine aBzugrossen Anforderungen an die 
Kombinationsgabe stellte. Mit dem Neubau des Hotels schlief 
dieser Verein vorläufig ein. 
Von 1885 bis 1890 florierte unter der Ägide von H. Wegelin, 
Lehrer für Chemie und mathematische Fächer am Gymnasium, 
ein »Naturwissenschaftliches Kränzchen«, das nach seinem 
Wegzug nicht weiter bestehen konnte. Herr W. war ein aus-
gezeichneter Botaniker, dem für seine in Burgdorf angefange-
nen und in Frauenfeld weitergeführten botanischen Arbeiten 
im hohen Alter noch der Dr. h. c. der E. T. H. verliehen wurde. 
(Siehe die »Erinnerungen eines alten Botanikers« von Prof. 
R. Haller im Burgdorfer Jahrbuch 1944, S. 91-98.) 
Kehren wir in die alten Zeiten zurück und suchen wir die 
Streiflichter zu ordnen, die wir in der Jugend von den würdigen 
alten Herren auffingen und die wir später gesprächsweise be-
stätigen konnten, so ergibt sich über die Einstellung der Grün-
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der ein Bild, das sich vielleicht in den folgenden Zeilen zu-
sammenfassen lässt : 

Allein das rechte Burschenherz 
kann nimmermehr erkalten; 
im Ernste wird, wie hier im Scherz, 
der rechte Sinn stets walten. 
Die alte Schale nur ist fern, 
geblieben ist uns doch der Kern, 
an dem lasst fest uns halten -
Wir bleiben stets die Alten. 

So haben auch wir gedacht und gehandelt; so sollte es auch 
heute noch sein und bleiben. Aber 

Tempora mutantur nos et mutamur in illis. 

Bis dahin waren im A. V. keine separatistischen Regungen fühl-
bar gewesen. Nun: Burgdorf nahm langsam zu, es kamen 
immer mehr Akademiker und Hessen sich hier nieder, besonders 
als in den Neunziger Jahren das Technikum seine Pforten öff-
nete und sich rasch weiter entwickelte. Der Besuch der Diens-
tage des A. V. wurde immer grösser, und damit war ein Zu-
sammensitzen einzelner Gruppen nicht mehr zu vermeiden. 
Statt die allgemeine Unterhaltung hochzuhalten, wurden in 
diesen Gruppen die eigenen Interessen besprochen, was den Zu-
sammenhang lockerte. Daneben machten sich die Altherren-
verhände früherer Verbindungsstudenten bemerkbar, was einst 
verpönt gewesen war. 
Auch von aussen kamen zerstörende Einflüsse. Längst hatte die 
einst so beliebte Jahresfeier der gleichnamigen Veranstaltung 
des Männerchors Liederkranz weichen müssen. Zwei derartige 
Feste kurz nacheinander waren doch zuviel. Neue Vereine, re-
gionale, kantonale und eidgenössische Berufsverbände entstan-
den, die alle im Gegensatz zum A. V. ihre eigenen Ziele ver-
folgen und deshalb viel straffer organisiert sein müssen und 
ihre Mitglieder belasten, wobei das Interesse für den farblos 
gewordenen A. V. ganz in den Hintergrund gedrängt wurde. 
Längst hatten die akademischen Vorträge ihren Nimbus, den 
Reiz der Intimität eingebüsst, weil der Kaufmännische Verein, 
der S. A. C. und andere mit ganz anderen Mitteln arbeiten 

111 



konnten und Vorträge von auswärtigen Kapazitäten veranstal-
teten mit Themen, die dem veränderten Geschmack des Publi-
kums besser zusagte~, besonders wenn sie mit Projektionen 
belebt waren. Mit Unterbrechungen dauerten die Dienstage des 
A. V. bis 1910, doch sie wurden immer schwächer besucht. 
Später erfolgten die Inserate nur noch ganz sporadisch. Ver-
suche mit akademischen Vorträgen scheiterten; auch ein aka-
demischer Ball im Januar 1912 vermochte das Unheil nicht zu 
bannen. Am besten wird der Zerfall offenbar, wenn wir sehen, 
dass die letzte Subvention an das Gymnasium im Jahre 1913 
ausgerichtet wurde. Dann wurde es still. Im Sommer 1914 
brach der erste Weltkrieg aus, der für lange jegliches kulturelle 
Leben lähmte. 
Noch lange gaben sich die verschiedenen Rektoren und die ge-
treuen Älteren redlich Mühe, das sinkende Schifflein wieder 
flott zu machen. Alles war umsonst. Immer spärlicher wurden 
die Aufgebote zu den Sitzungen, immer kläglicher ihr Erfolg. 
Ermüdet und mutlos mussten die treibenden Kräfte dem fort-
schreitenden Zerfall zusehen, während das geistige Erbe, wenn 
auch in ganz veränderter Form, der neu gegründeten Casino-
Gesellschaft zufiel. 
Dann kam der letzte Schlag: im Juli 1930 wurde der letzte 
Rektor des A. V. durch einen jähen Tod dahingerafft, ohne dass 
es ihm vergönnt gewesen wäre, für sein undankbares Amt einen 
Nachfolger zu bestimmen. Und mit ihm schlief der »Akade-
mische Verein« von Burgdorf nach langem Siechtum ein. 

R. I. P. 

Verzeichnis der vom »A. V.« veranstalteten Vorträge 
1860-1913. 

Zusammengestellt von Dr. F. Fankhauser und R. Aeschlimann. 

Vorbemerkung. 

Da der «Akademische Verein>> der Anreger und Veranstalter der «Öf-
fentlichen Vorträge» ist, die seit 1920 von der Casinogesellschaft durch-
geführt werden, mag eine möglichst vollständige Zusammenstellung der 
Vorträge der Jahre 1860 bis 1913 für das damalige geistige Leben un-
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serer Stadt von Interesse sein. Unter seinen 4200 Einwohnern besass 
Burgdorf 1860 eine Anzahl Männer (Pfarrer, Ärzte, Lehrer am 1855 ge-
gründeten Progymnasium), die für geistige Anregung sorgten und die 
gleich in den ersten Jahren Serien von 8 bis 12 Vorträgen zustande 
brachten: Mit der Gründung des Gymnasiums begann 1873 ein neuer 
Aufstieg, der nach einigen Unterbrechungen wieder zur Blüte führte, 
um im 19. Jahrhundert allmählich sein Ende zu finden. Noch jetzt er-
innert sich der Unterzeichnete dankbar der Anregungen, die er in seinen 
Gymnasialjahren von den Waisenhaus-Vorträgen empfangen hat. 
In seiner verdienstvollen Arbeit «Geistiges Leben» behandelt Dr. P. Gi-
rardin auch das Vortragsleben von Burgdorf (ohne den «A. V.» zu er-
wähnen) und nennt eine Anzahl der gehaltenen Vorträge (Heimatbuch, 
Bd. I, S. 445--47, 462--64). 
1943 hat die Lehrerschaft des Gymnasiums die gute alte Tradition 
wieder aufgenommen durch Veranstaltung von' Vortragscyklen, die 
grossen Anklang finden. Man vergleiche dazu Burgdorier Jahrbuch 1944, 
s. 127; 1945, s. 142; 1946, s. 113. 
Bei der Zusammenstellung der Vorträge aus dem <<Emmenthaler Boten», 
dem «Volksfreund» und dem <<Burgdorfer' Tagblatt» - ein Protokoll 
führte der <<A. V.>> nicht - erfreuten wir uns der freundlichen Mitar-
beit von Herrn Schulvorsteher R. Aeschlimann. F . 

Die Ankündigung der Vorträge im «Emmenthaler Boten» vom 
17. XI. 1859 ist unterzeichnet von J. Ammann, Lehrer und Pre-
diger, A. Dick, Helfer, Ed. Muralt, Lehrer. 

Winter 1859/60. 9 Vorträge. 

Helfer A. D i c k , Humanistische Bildung im weitem Sinne. -
Apotheker F . A. F I ü c k i g er, Über Chemie. - Bezirkspro-
kurator F. Ha a s, Über die Gemeindeverhältnisse des Kantons 
Bern. - Waisenvater F. Heuer, Waisenerziehung in der 
Mitte des vorigen Jahrhunderts und der Gegenwart. - Pfr. 
J. Ammann, Jeremias Gotthelf. - Progym.l. E d. Mur a I t , 
Über die hellenischen und römischen Frauen. - Progym.l. 
E. R o t h e n b a c h , Über Lebenszwecke und Lebensfreuden, 
eine kulturgeschichtliche Skizze. - Pfr. K. D ü r, Über die 
weltliche Macht des Papstes. - Apotheker T h. S c h n e ll, 
Über Naturwissenschaft im allgemeinen. 

Winter 1860/61. 10 Vorträge. 

E. Rot h e n b a c h , Reise- und Lebensbilder aus der afrika-
nischen Wüste. - Th. Schnell, Über Chemie. - F. Ha a s, 
Das Armenwesen des Kantons Bern. - Arch. C h . R. A. R o I -
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1 er, Die aegyptischen Pyramiden. - F . Heuer, Über die 
bernischen landwirtschaftlichen Armenerziehungsanstalten. -
Progym.l. C. S ur b e c k, Über das Leben der Völker, insbe-
sondere des griechischen Volkes. - E d. M u r a 1 t , Ludwig 
Uhland. -Prof. H. Sc h n e 11, Programm zu einem Vortrage 
über Glauben und Wissen (2 Vorträge).- Pfr. J. Ammann, 
Ein Wort über Schiller und das Christentum. 

Winter 1861/62. 12 Vortäge. 

C. S ur b e c k , Über den Untergang des alten Bern. - T h. 
Sc h n e 11, Unser Luftkreis. - Prof. H. S c h n e ll, Glauben 
und Wissen III. - Prof. F. Z y r o, Über die Strafen über-
haupt und die Todesstrafe im besondern (2 Vorträge). - E d . 
Mur a I t , Nikolaus Lenau. - Pfr. K. D ü r , Meister Huld-
reich Zwingli. - F. H euer , Über Berufswahl des Kindes. -
Prof. H. S c h n e ll , Glauben und Wissen bezüglich auf die 
Offenbarung Gottes in der Heiligen Schrift. - E d . M ur a I t , 
Aeschylus und das attische Drama. - T h. Schnell, Das 
Wasser, das wir trinken. - Pfr. J. Ammann, Burgdorfs 
Leben und Streben. 

Winter 1862 / 63. 8 Vorträge. 

T h. Schnell, Über unsere Ackererde (2 Vorträge). - Pfr. 
K. D ü r , Lenau, namentlich seine grössern Gedichte. -
F. Heuer, »Das Begehrungsvermögen« in Rücksicht auf die 
Erziehung. - F. Heuer , Über Herzensbildung mit beson-
derer Beziehung auf die Frage: Soll die Jugend dem Kirchen-
gottesdienst beiwohnen? - Pfr. W. Kupfers c h m i d, 
Über die Bevölkerung der Schweiz. - Dr. R. Ho w a 1 d , Das 
Auge und seine Pflege. - Progym.l. F. R i s, Unser Sonnen-
system. 

Winter 1863 /- 64. 8 Vorträge. 

F. Heuer, Jean Jacques Rousseau als Prophet der Natur und 
Freiheit im 18. Jahrhundert.- Dr. R. Ho w a 1 d , Das Wasser 
als Heilmittel. - F. R i s, Über die elektro-magnetischen Tele-
graphen. - Prof. H. S c h n e ll , Glauben und Wissen bezüg-
lich auf Gottes Offenbarung in der Natur (2 Vorträge). - Pfr. 
K. D ü r , Johanna von Orleans, mit besonderer Berücksichti-
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gung der Schiller'schen Tragödie. - Pfr. W. Kupfer-
s c h m i d, Über die Tragödie Wallenstein von Schiller. 
Progym.l. G. D ä n d l i k er, Über das Leben des Wortes. 

Winter 1864 / 65. 7 Vorträge. 

E d . M u r a l t , Die hellenischen und römischen Sklaven. -
T h . Schnell , Witterung und Wetterprophezeiung. - Pfr. 
W. Ku p f er s c h m i d , Über die Bibel im Lichte der Wis-
senschaft. - H a a f , Über das Leben der Pflanzen. - Vikar 
La n z (Heimiswil), Platons Phaedon. - G. D ä n d l i k er, 
Das Turnen im Altertum. - Dr. R. H o w a l d , Über die Haus-
mittel. 

Winter 1865 / 66. 5 Vorträge. 

F. Ha a s, Über das Strafverfahren.- V. D. M. A. Heuer , 
Die deutsche Aufklärung des 18. Jahrhunderts. - F. R i s, 
Sternschnuppen und Meteore. - Musikdirektor A. B i ll e t e r , 
Umrisse zur Geschichte der Oper (vorgetragen durch Pfr. 
Kupferschmid). - Pfr. K. D ü r, Die Bedeutung der Kreuz-
züge. 

Winter 1866 / 67. 6 Vorträge. 

V. D. M. A. H e u er , Das israelitische Haus zur Zeit des Alten 
Testaments. - E d. Muralt, Die Verkehrsmittel im Alter-
tum. - Stadtbaumeister A. S c h a f f n e r , Die bildenden 

· Künste. - Dr. H. Hitzig , Der wert des Studiums der alten 
Sprachen für die Bildung. - Pfr. W. Ku p f e r s c h m i d , 
Prophetismus des Alten Testaments.- Pfr. K. D ü r, Über die 
Sammlung der neutestamentlichen Schriften. 

Winter 1867 /68. · 8 Vorträge. 

T h. Schnell, Das tägliche Brot.- (X.), Recht und Pflicht 
der Kindheit. - Vikar A. H e u e r , Niklaus Manuel. -
F. R i SI, Der Föhn und die Eiszeit. - Pfr. K. D ü r , Über 
Methodismus. - A. S c h a f f n e r , Die Kirchenbaukunst des 
Mittelalters. - E d. Muralt, Die Nationalspiele der Hel-
lenen. - Pfr. W. Kupfers c h m i d, Leben und Wesen des 
Geistes. 
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Winter 1868 / 69. 8 Vorträge. 

T h . Sc h n e 11, Das tägliche Brot li.- F. Ha a s, Das Refe-
rendum.- Pfr. K. D ü r, Die neutestamentliche Zeitgeschichte. 
- Dr. H. Hitzig , Die lyrischen Dichtungen der alten Grie-
chen. - Progym.l. F. La n g h ans , Die elektrischen Erschei-
nungen der Atmosphäre.- Hippen m e y er (Dozent in Frei-
burg im Br.), Über Heinrich Reines Leben, Dichten und Den-
ken (3 Vorträge). 

Winter 1869 / 70. 6 Vorträge. 
F. L a n g h a n s, Der Schall. - A. B i 11 e t e r und A. H e u e r, 
Die Klaviermusik von Anfang des 18. Jahrhunderts in ihrer 
geschichtlichen Entwicklung (mit Proben). - Pfr. W. B ä h 1 e r 
(Oberburg), Chr. F. Geliert (100 jährige Todesfeier). - T h. 
S c h n e 11 , Über Bildung, Lektur und Bücher. - Progym.l. 
J. Bühler, Shakespeare.- A. Schaffner, Renais-
sance in Italien. 

Winter 1870 / 71. 
Vor Neujahr 1871 fanden keine Vorträge statt (Wirkung des 
Krieges?). Der Jahrgang 1871 des »Emmenthaler Boten« ist in 
Burgdorf nicht vorhanden (weder auf der Redaktion des »Tag-
blattes«, noch auf der Stadtbibliothek). 

Winter 1871 / 72. 10 Vorträge. 
Die 3 Vorträge vor Neujahr können nicht ermittelt werden in-
folge der Lücke in der Tagespresse. Nach Neujahr fanden 7 
Vorträge statt. -
Pfr. A. Heuer, Der Roman (2 Vorträge). - Waisenvater 
J . Jenzer, Herder in seiner kulturhistorischen Bedeutung. 
- Pfr. D ü r und Heuer, Ausgewählte Stellen aus Lenaus 
Savonarola. - Progym.l. E. S o g u e 1 , Causerie sur Moliere. 
- Dr. E. K ur z , Des Aeschylos Tragödien - Cyclus vom 
Orestes (2 Vorträge) 

Winter 1872 / 73. 7 Vorträge. 

Pfr. A. Heuer, Goethes Lyrik (2 Vorträge).- Pfr. R. Sc h o-
r er (Heimiswil), Die Gottesfreunde des Mittelalters. - Pro-
gym.l. H. Bö g 1 i, Das Firmament (2 Vorträge). - J. B ü h -
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1 er, Philipp II. von Spanien, mit Szenen aus Don Car1os von 
Schiller. - E. Sog u e 1, La femme et la socü~te. 

Winter 1873 / 74. 9 Vorträge. 

Schulinsp. F. W y s s, Schillers Wallenstein. Gym.l. 
J. Degen, Über die Luft.- Pfr. K. D ü r, Die altkatholische 
Bewegung. - Dr. E. Kurz, Der Prophet Jesaja historisch 
betrachtet. - Rektor H. H i t z i g , Die Ansichten der Alten 
vom Zustande nach dem Tode. - Gym.l. E. Sog u e1, Ver-
sailles et Madame de Sevigne. _____, J. Jenzer, Über Klein-
kinderschulen. - Dr. M. Fan k hause r, Über die Atmung 
(2 Vorträge). 

Winter 1874 / 75. 7 Vorträge. 

J. B ü hIer, Exkursionen in zweierlei Heimat. - Pfr. A. 
Heuer, »Die Ahnen«, von Gustav Freytag (2 Vorträge). -:-
A. Billet er, Felix Mendelssohn-Bartholdy (unter Mitwir-
kung hiesiger Musikfreunde). - J. D e g·e n, Das Wasser, mit 
besonderer Rücksicht auf die hiesigen Verhältnisse. - Gym.l. 
H. B ö g I i , Der Kalender. - F. W y s s , Schillers Jungfrau 
von Orleans. 

Winter 1875 / 76. Keine Vorträge. 

Winter 1876 / 77. 10 Vorträge. 

Rektor H. Hitzig , Pompeji. ~ Dr. R. W a I t h er , Die Luft. 
- Dr. J. W in t e 1 er, Das Nibelungenlied (2 Vorträge). -
Gym.l. J. Re y, Jean Jacques Rousseau. - Pfr. A. Heuer, 
Die ältesten Zeiten Burgdorfs (3 Vorträge). - Pfr. K. D ü r, 
Ulrich von Rutten. - Gym.l. C h r . K ü e n z i , Pestalozzi. 

Winter 1877 / 78. 10 Vorträge. 
Rektor H . Hitzi g, Ein Gang durch das kaiserliche Rom. -
Dr. F. Lu t erb a c her, Die Sklaverei bei den Griechen und 
Römern. - Dr. E. Kurz , Meisterwerke in Rom. - Dr. J. 
W in t e I er, Fritz Reuter (2 Vorträge). - J. Re y, Das reli-
giöse Leben in England. - C h r. K ü e n z i , Bern zur Zeit des 
Übergangs. - Pfr. K. D ü r , Die Erhebung des Christentums 
zur Staatsreligion unter Constantin dem Grossen. - J. E n-
g e 1 s, Shakespeare, Julius Caesar, dramatische Vorlesung. -
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Turnlehrer F. F 1 ü c k , Gymnastik der Griechen und Römer ; 
Geschichte des Turnens. 

Winter 1878 / 79. 10 Vorträge. 

Dr. R. W a 1 t her , Die Sonne. - Dr. E. Kur z , Der Prophet 
Mohammed und die wichtigsten Ideen des Islam (2 Vorträge). -
Dr. M. Fan k hause r, Über Schulgesundheitspflege (2 Vor-
träge). - Dr. J . W in t e 1 er, Der abenteuerliche Simplicius 
Simplicissimus. - Pfr. A. Heuer , Über die Grundprinzipien 
der dramatischen Poesie. - Pfr. G. S c h a f f rot h (Langen-
thai), J. V. von Scheffel. - Pfr. K. D ü r, Der Kulturkampf 
z. Zt. Kaiser Friedrichs II. - Apotheker P . F u e t er, Über 
narkotische Pflanzen. 

Winter 1879 / 80. 2 Vorträge. 

Pfr. A. Heuer, Zur Saekularfeier von Lessings Nathan (1779). 
- Dr. E. Kurz, Iphigenia in Aulis, Tragödie des Euripides. 
Am 20. Januar 1880 bemerkt die Tagespresse: »Die öffentlichen 
Vorträge werden wegen der geringen Beteiligung des Publi-
kums, infolge deren eine irgendwie nennenswerte Subvention 
der betreffenden (der Unterstützung sehr bedürftigen) Samm-
lung nicht möglich ist, aufgegeben. Die verehrliehen Subskri-
benten können den Betrag des Abonnements in der Buchhand-
lung Langlois abholen.« 

Winter 1880 / 81. 5 Vorträge. 

Rektor H. G e hr i g, Die Schweiz unter den Römern (2 Vor-
träge). - Dr. E. Kurz, Zeus und Hera in der alten Kunst. -
Dr. H. S t i c k e 1 b e r g e r , Lessing als Dichter (zur Feier von 
Lessings 100jährigem Todestag). - Pfr. E. Ehrsam, Zwingli, 
ein Lebens- und Charakterbild. 

Winter 1881 / 82. 8 Vorträge. 

Pfr. G. S c haffrot h , Der Dichter Di'anmor. - Dr. E. Kurz, 
Zeus und Hera in der alten Kunst (2 Vorträge). - Pfr. G. 
S c h a f f rot h , Stanley, Reise durch den dunkeln Erdteil. -
Rektor H. Gehrig, Über Homer.- Dr. H. Stickelber-
g e r , Über Jordans Nibelungen (Einführung in die nächstens 
stattfindende Vorlesung). - Rhapsodie von Dr. W. Jordan, 
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Siegfrieds Empfang in Worms. - P. F u e t er, Lebensmittel 
und Lebensmittelfälschung. 

Winter 1882 / 83. 8 Vorträge. 

Dr. H. StickeIbe r g er, Über Lektüre. - Musikdirektor 
E. K e m p t er , Über F. Chopin. - Dr. H. Sticke I b e r g er, 
Über Ludwig Uhland. - Pfr. E. Ehr s a m , Der Protestantis-
mus in Spanien und Italien und seine Unterdrückung durch die 
Inquisition. - Gym.l. H. No 11 , Bewegungen der Pflanzen. - . 
Pfr. K. D ü r, Oliver Cromwell, ein religiöser Charakter des 
17. Jahrhunderts.- Dr. E . Kurz, Die Stadt Florenz.- Prof. 
J. Bachmann (Bern), Über die Alpengletscher der Eiszeit. 

Winter 1883 / 84. Keine Vorträge. 

Winter 1884 / 85. 9 Vorträge. 

Dr. H. StickeIbe r g er, Der Volksdichter G. J. Kuhn. -
Dr. E. Kurz , Olympia.- Gym.l. E. Barrau d, Coup d'ceil! 
sur la poesie de la Suisse romande et ses principaux poetes. -
Prof. H. Hitzig (Bern), Über das heutige Griechenland und 
seine Bewohner. - Rektor F. Haag , Die Holbein'sche Ma-
donna in Solothurn. - Pfr. H. Kasse r (Huttwil), Die Ent-
wicklung der schweiz. Glasmalerei, mit besonderer Berücksich-
tigung der Glasgemälde in bernischen Dorfkirchen. - Dr. E. 
B 1 ce s c h (Bern), Krankenpflege im Mittelalter, mit besonderer 
Berücksichtigung des Siechenhauses und der Siechenkapelle in 
Burgdorf. - H. N o 11 , Die Blume. - R e y m o n d - 1 e B r u n 
(Bern), Die Greely-Expedition. 

Winter 1885 / 86. 8 Vorträge. 

Prof. A. Ba 1 t z er (Bern), Die Eiszeit. - E. Barrau d, La 
poesie a Geneve avant la periode romantique. - P. F u e t er , 
Die Milch. - Prof. A. V a I e n t i n (Bern), Fieber und Fieber-
mittel. - C h r. K ü e n z i , Die Pariser Revolution von 1848/49. 
- Dr. F. Gang u i 11 e t, Bakterien als Krankheitsursachen.-
Pfr. E. Ehrsam, Der Einfluss des Christentums auf die ge-
sellschaftlichen Zustände im römischen Reiche. - Prof. L. 
H i r z e 1 (Bern), Heinrich Zschokke. 
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Winter 1886 / 87. 8 Vorträge. 
Prof. H. Hagen (Bern), Aventicum, die Hauptstadt von 
Römisch-Helvetien. - E. Barrau d, Les Romantiques a 
Geneve. - Prof. F. Vetter (Bern), Über Jeremias Gotthelf 
und seine Sprache. - Gym.l. C. V o 11 e n w e i d e r , Das 
Fernrohr und seine Bedeutung für die Entwicklung der Astro-
nomie.- Prof. E d. P e tri (Bern), Sibirien und die Sibirier.-
Prof. G. T r ä c h s e 1 (Bern), Die französische Kunst am Ende 
des 18. und am Anfang des 19. Jahrhunderts.- Prof. E. Röt h-
1 i s berge r (Bern), Sirnon Bolivar der Befreier. - Dr. F. 
L u t e r b a c h e r , Alexander der Grosse. 

Winter 1887 / 88. 7 Vorträge. 
Div. Arzt Dr. Kummer (Aarwangen) , Die Entstehung und 
Bedeutung des internationalen und nationalschweiz. Vereins 
vom Roten Kreuz. - Pfr. K. G r ü t t er, Luthers Käthe. -
Dr. F. Gang u i 11 e t, Die durch die Schule hervorgerufenen 
Gesundheitsschädigungen und die Mittel zu deren Abhülfe. -
Prof. F. Vetter (Bern), Reise-Eindrücke aus Island.- Dr. H. 
S t i c k e 1 b e r g e r , H. Leuthold, ein schweiz. Dichter. - Prof. 
A. Forste r (Bern), Die heutigen Anschauungen der Wissen-
schaft über die Entstehung der Erdbeben. - Prof. E. Röt h-
1 i s b er g er (Bern), Das Gedächtnis. 

Winter 1888 / 89. 8 Vorträge. 
Gym.l. H. W e g e 1 i n , Über flüssige Kohlensäure (mit Expe-
rimenten). - Dr. E. Kurz , Mekka, nach der neuesten For-
schung. - E. Barrau d, Urbain Olivier. - Gym.l. 0. Ha a s, 
Pietro Giannone, ein Märtyrer des Kulturkampfes (17./18. Jh.). 
- Schuldirektor H. Tanne r (Bern), Voltaire's Jean Calas. -
Prof. A. V a 1 e n t in (Bern), Riechen und Geruchsorgan. -
Prof. E d. B r ü c k n er (Bern), Ändert sich unser Klima ? -
Prof. P h. W o k er (Bern), Die verfehlten Reformen der Re-
gierung Ludwig XVI. 

Winter 1889 / 90. Keine Vorträge. 

Winter 1890 / 91. 5 Vorträge. 
Dr. H. Sticke 1 berge r, Wie sind die Namen entstanden? 
- Prof. A. T s c h i r c h (Bern), Über Thee und Theekultur in 
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Indien. - Prof. H. S a h l i (Bern), Wie schützen wir uns und 
andere vor Tuberkulose ? - Pfr. K. G r ü t t e r , Berchtold V., 
Herzog von Zähringen, und die Gründung der Stadt Bern. 
C. Voll e n weid er , Elektrische Beleuchtung. 

Winter 1891 / 92. 8 Vorträge. 
Dr. H . Stickelberge r, Gottfried Keller. - Prof. E. Mi-
c hau d (Bern), La vie en vers. - Dr. H. Bö g l i , Der Bauern-
krieg und Niklaus Leuenberger. - Dr. G. Bur k h a r d t , 
Phosphor. - Rektor C. Vollenweide r, Vom Wetter. -
Prof. 0. S u t er m eist er (Bern) , Dichten und Lügen. - Pfr. 
K. G r ü t t e r , Die Söhne der Cornelia (Tiberius und Gajus 
Gracchus). - Pfr. W. Z i e g l er, John Knox, der Reformator 
Schottlands. 
Winter 1892 / 93. 9 Vorträge. 
C h r. K ü e n z i , Columbus im Lichte der heutigen Wissen-
schaft.- Rektor C. Vollenweide r , Eine »Zeitfrage« (Na-
tionalzeit oder Einheitszeit). - Dr. H. W e b er , Deutsche Kul-
tur im Spiegel der mittelalterlichen Bussordnungen. - Dr. E. 
E m m er t (Bern), Der Punkt des schärfsten Sehens im m ensch-
lichen Auge und die Gefahren, denen er ausgesetzt ist. - Lek-
tor E. B es s i r e (Bern), Alphonse Daudet. - Prof. E. Röt h-
l i s berge r (Bern), Die Kunst des Vorlesens. - Prof. H . 
Strasse r (Bern), Wie sich die Bewegungen unserer Seele 
verraten.- Prof. 0. Nipp o l d (Tokio), Japanisches Leben.-
Fürsprech 0. Mo r g e n t h a l er , Ein Staatsroman des 17. 
Jahrhunderts (Th. Campanella, Sonnenstaat). 

Winter 1893 / 94. 9 Vorträge. 
0. H a a s , Giacomo Leopardi. - P . d. Dr. W. v. M ü l in e n 
(Bern), Der Jakobinerstaat. - Dr. M. Fan k haus e r , Über 
das Schloss Burgdorf.- P. d. Dr. L. Gauch a t (Bern), Le Cid 
de Corneille compare a sa source espagnole. - Prof. A. Re i-
ch e l (Bern), Welchen Zweck hatte die Gründung Berns? -
Dr. M. H o w a 1 d , Der Mensch und seine kleinsten Feinde. -
Dr. H . Stick e 1 berge r, Georg Jenatsch in Geschichte und 
Dichtung. - Dr. G. G l a s er (Münchenbuchsee), Die Lungen-
schwindsucht und die bernische Heilstätte für Tuberkulöse. -
Dr. E. L ü d y, Nahrungs- und Genussmittel des Menschen. 
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Winter 1894 / 95. Keine Vorträge. 

Winter 1895 / 96. 8 Vorträge. 

Dr. H. Sticke 1 berge r , C . . F. Meyers Novellen. 
H. M erz , Die Moose im Haushalte der Natur. - Prof. F . 
Bart h (Bern), Reisebilder aus Venedig. - J. M arg o t, Ram- . 
bert et les Alpes. - H. M e r z , Die Phosphorsäure als Pflan-
zennahrung. - Dr. F. S t ä h 1 i, Die Natur der Sonne. - Dr. 
E. B 1 a t t n er, Die technischen Einrichtungen der Elektrizi-
tätswerke.- Dr. F . S t ä h 1 i, Die Röntgen'schen Strahlen und 
die Photographie des Unsichtbaren. 

Winter 1896 /97. 8 Vorträge. 

H. M er z , Erasmus Darwin. - Prof. L. S t ein (Bern), Ur-
sprung und sozialer Charakter der Sprache.- Dr. F. S t ä h 1 i , 
Die Natur und Bewohnbarkeit des Mondes und der Planeten. -
Dr. H. Sticke 1 berge r, Die altnordische und die schwe-
dische Frithjofsage. - Dr. R. H u n z i k er (Zürich) , [im Winter 
in Burgdorf als Vertreter des erkrankten Dr. H. Bögli], 
J. L. Runeberg, ein schwedischer Dichter Finnlands. - Pfr. 
W. G r ü t t er , Theodor Storms Leben und Wirken. - Dr. E. 
Mo s im an n, Infektionskrankheiten und Serumbehandlung. 
- Tech.l. R. H u g i , Zahl und Mass. 

Winter 1897 / 98. 4 Vorträge. 

Rektor K. G r ü t t er , Die Eidgenossenschaft vor 100 Jahren. 
- C h r. K ü e n z i, Dr. Robert Steigers Leben, Gefangenschaft 
und Befreiung. - Dr. F. Mo s im an n , Die Familie bei den 
.alten Griechen. - H. M erz , Licht und Beleuchtung. 

Winter 1898 / 99. 6 Vorträge . 

H. M e r z , Trinkwasser und Quellen. - Gym.l. A. R e n f e r , 
Ein Blick in die Welt der Fixsterne. - Prof. E. Röt h 1 i s-
b er g er (Bern), Die internationalen Beziehungen der Schweiz. 
-Missionär M u n z in g er, Buddha und Christus in Japan.-
C h r. K ü e n z i, Schultheiss Karl Neuhaus. - J . M arg o t, 
Deux poetes vaudois. 
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Winter 1899 11900. 3 Vorträge. 
Dr. L. 0 t t, Das grösste Nationalfest der Griechen und seine 
Stätte einst und jetzt. - H. M erz, Fortschritte der Natur-
wissenschaften im 19. Jahrhundert. - Dr. W. Ho w a 1 d, Die 
Durchleuchtung des menschlichen Körpers. 

Winter 1900 / 01. 3 Vorträge. 
H. M er z , Pflanze und Tier im Kampf ums Dasein. - Dr. H. 
S t i c k e 1 b e r g e r , Herzog Ernst in Geschichte, Sage und 
Dichtung. - Dr. R. Günther, Der deutsche Schriftsteller 
und seine Tätigkeit. 

Winter 1901 / 02. 1 Vortrag. 
Prof. A. T s c h i r c h (Bern), Tabak und das Rauchen. 

Winter 1902 I 03. Keine Vorträge. 

Winter 1903 I 04. Keine Vorträge. 

Winter 1904 1 05. 6 Vorträge. 
H. M erz, Luft und Wasser im Haushalte der Natur.- Rektor 
K. G r ü t t e r , Über das Wesen der Eidgenossenschaft der VIII 
alten Orte. - Dr. R. H u g i, P ythagoras. - Dr. F. Stein-
man n (Bern), Fortschritte in der Chirurgie. - H. M e r z , 
Das Anpassungsprinzip in der Natur. - Dr. A. Gasse r, 
Drahtlose Telegraphie und elektrische Wellen. 

Winter 1905 / 06. Keine Vorträge. 

Winter 1906 / 07. 6 Vorträge. 
Rektor K. G r ü t t er, Die Einigung Italiens durch Cavour, . 
Garibaldi und Viktor Emanuel.- H. M erz, Natursage, Natur-
legende, Naturmärchen. - Dr. E. Gei g er , Gerhard Haupt-
mann. - Dr. P . U s t er i, Sokrates. - J. M arg o t, Juste 
Olivier, un poete vaudois.-Dr. A. Gasse r, Über die flüssige 
Luft (Experimentalvortrag). 

Winter 1907 / 08. Keine Vorträge. 

Winter 1908 / 09. 6 Vorträge. 
Dr. A. Kord t, Im Fluge um die Welt (Projektionen).- Dr. A. 
Kord t, Japan, das Land der aufgehenden Sonne (Proj.). -
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H. M erz, Über die Poesie des Milieus. - Dr. J. Z ü r c h .e r, 
Über- das Wesen der Elektrizität. - J. M arg o t, Henri War-
nery et ses poesies. - Dr. E. G e i g er , Ibsen. 

Winter 1909 / 10. Keine Vorträge. 

Winter 1910 / 11. 6 Vorträge. 

Dr. H. Bö g 1 i, Aus der Geschichte des Alkoholismus im Alter-
tum. - H. M erz, Zweckmässigkeit, Deszendenz und Darwi-
nismus. - Dr. A. Kord t, Die Akropolis von Athen zur Zeit 
des Perikles. - Dr. E. Geiger, Carl Spitteler. - Dr. J. 
Lu t erb a c her , Die Physik der Farbenphotographie. 
J . M arg o t, Rodolphe Toepffer et ses voyages en zigzag. 

Winter 1911 / 12. Keine Vorträge. 

Winter 1912 / 13. 7 Vorträge. 

H. M e r z , Entwicklung und Entstehung des Lebens auf der 
Erde. - Dr. R. H u g i, Die Mathematik im Wandel der Zeiten. 
- Dr. E. Jen n y, (Zofingen), J . V. Widmann. - Tech.l. 
W. M ü ll e r , Wege und Irrwege der neuen Baukunst. -
Gym.l. R. M e y er , Das Mittelmeergebiet in seiner geogra-
phischen Bedingtheit und Eigenart. - J. M arg o t, Alphanse 
Daudet. - Dr. J. Lu t er b a c h er und Dr. W. H o w a l d , Die 
Röntgenstrahlen und ihre Anwendung in der Medizin. 

Der Ausbruch des Weltkrieges 1914 bis 1918 legte die Tätigkeit des 
c.A. V.» als Vortragsveranstalter, n ach 53 Jahren, endgültig lahm. Auf 
erweiterter, zeitgemässer Basis nahm 1920 die neu gegründete Casino-
gesellschaft das alte Erbe auf und kann nun auch schon auf ein' Viertel-
jahrhundert erfolgreicher Wirksamkeit zurückblicken. Wir hoffen, d ass 
ein Mitglied des Vorstandes uns einmal darüber berichten wird. 
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Zum Andenken 
an Prof. Dr. Rudolf Hunziker, Wintertbur 
5. Februar 1870 bis 27. Mai 1946. 
Dr. F. Huber-Renfer. 

Vor einem Jahr trat Prof. Dr. Rudolf Hunziker in die Reihe der 
Mitarbeiter des »Burgdorfer Jahrbuchs«, um seines Freundes 
und unentwegten Mitarbeiters, Alt-Oberbibliothekar Dr. Hans 
Blcesch in Bern zu gedenken. Er gab seine Zusage gerne, weil 
er bei Erfüllung dieser Ehrenpflicht in Gedanken bei demjeni-
gen weilte, der ihm geholfen hatte, die reiche Ernte Gotthelfs 
einzubringen. 
Als Rudolf Hunziker seinen von ebenso grosser Liebe zu dem 
Verstorbenen, wie von tiefem Verständnis für dessen Schaffen 
zeugenden Nachruf einsandte, dachte niemand daran, dass 
schon der nächste Band des »Jahrbuchs« seiner gedenken 
müsste. Wenn auch hoch in den Siebzigern stehend, war er 
doch von beneidenswerter Jugendlichkeit und Geistesfrische 
und von unermüdlicher Arbeitskraft. Unversiegbar sprudelte 
sein Humor und liess die Stunden des Beisammenseins zu sol-
chen köstlicher Fröhlichkeit werden. Auch brachte Rudolf 
Hunziker immer reiche Anregungen mit und konnte sich begei-
stern, wenn er von den Plänen sprach, die ihn erfüllten. Hatte er 
doch eine unermessliche Fülle handschriftlichen Materials und 
seltener Ausgaben des letzten Jahrhunderts zusammengetragen, 
und ein volles Menschenleben hätte kaum ausgereicht, um alles 
zu verarbeiten. - Noch im vergangenen Frühling weilte Rudolf 
Hunziker in seinem lieben Tessin, fühlte sich durch die herrliche 
Wärme südlicher Sonne und Schönheit wie verjüngt und schrieb 
noch dem Verfasser, das Bernbiet und besonders Burgdorf sei 
keinen Tag vor seinem Besuche sicher. Leider sollte es bei un-
serer Vorfreude bleiben. Bald nach seiner Heimkehr brach un-
erwartet und mit ungewohnter Heftigkeit ein altes Leiden aus, 
dem Rudolf Hunziker am 27. Mai erlag. Mit ihm ist ein gütiger 
Mensch dahingegangen , der das Ernmental tief in sein Herz ge-
schlossen hatte, und der daher verdient, dass wir an dieser 
Stelle seiner gedenken. 
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Als Sohn des bekannten Pestalozziforschers Professor Dr. Otto 
Hunziker wuchs Rudolf Hunziker im Goldbacherhof in Küs-
nacht auf und genoss da die Vorzüge eines geistig hochstehen-
den Elternhauses. Von hier aus besuchte er das Gymnasium 
Zürich, wo er bei vorzüglichen Lehrern eine gründlicl\e allge-
meine Bildung erhielt. An der Universität Zürich studierte er 
klassische Philologie, und an seinem fünfundzwanzigsten Ge-
burtstag, am 5. Februar 1894, bestand er mit schönstem Erfolg 
das Gymnasiallehrerexamen. Wenige Wochen später doktorierte 
er mit der Dissertation über »Die Figuren der Hyperbel in den 
Gedichten Virgils«. 
Von seinen Examennöten befreit, begab sich Rudolf Hunziker 
hierauf für drei Semester nach Berlin. Hier widmete er sich vor 
allem musikalischen Studien, und diese zogen ihn derart in 
ihren Bann, dass er beinahe der Versuchung erlag, ganz zur 
Musik überzugehen. Doch blieb er schliesslich dem Lehrer-
berufe, zu dem er sich hingezogen fühlte, treu. 
Nach seiner Rückkehr wirkte Rudolf Hunziker im Winter 
1896/ 97 während sieben Wochen als Vikar am Gymnasium 
Burgdorf, eine kurze Zeit, die ihm jedoch - wie er selber 
sagte - unvergesslich blieb, vor allem deshalb, weil er hier in 
Hermann Merz einen Freund fürs Leben fand. Wie im vorste-
henden Artikel ausgeführt ist, sprach er damals im »Akademi-
schen Verein« über »J. L. Runeberg, ein schwedischer Dichter 
Finnlands«. 
Es fehlt uns der Raum, um von Rudolf Hunzikers Tätigkeit als. 
Professor für klassische Sprachen an der Kantonsschule Winter-
tbur zu sprechen, wo er seine Schüler für die Schönheiten der 
griechischen und lateinischen Dichtung zu begeistern wusste. 
Auch seine grossen Verdienste um das Musikkollegium und um 
die von ihm gegründete Literarische Vereinigung Wintertbur 
können wir nur andeuten; ebenso die stattliche Reihe der Jahr-
bücher der L. V: W. und sein weiteres, unerhört reiches publi-
zistisches Schaffen, da die blasse Aufzählung seiner Schriften 
und Aufsätze zehn enggedruckte Seiten füllen würde. 
Dagegen wollen wir hier das festhalten, was Rudolf Hunziker 
uns Bernern und besonders uns Emmentalern unvergesslich ge-
macht hat: seine bahnbrechende Arbeit über Jeremias Gotthelf 
und sein Werk. 
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Wenn auch Rudolf Hunziker schon in seinem Elternhause Gott-
helf kennen und schätzen gelernt hatte, so kam er doch auf Um-
wegen zu ihm, dem er später einen grossen Teil seiner Lebens-
arbeit widmete. Sein Schulweg in die Primarschule Küsnacht 
führte ihn jeden Tag am Geburtshause des Dichters Johann 
Jakob Reithard vorbei, dessen Balladen er kannte, und den er 
deshalb verehrte. Bald wurde auch sein Interesse für den Men-
schen Reithard geweckt, und sobald er sich in Winterthur in 
seine neuen Pflichten eingearbeitet hatte, begann er eingehende 
Quellenstudien, um ein abgerundetes Lebensbild des Dichters 
gestalten zu können. Dieser hatte während fünf Jahren 
(1835-1839) als Redaktor des »Berner Volksfreunds« in Burg-
dorf gelebt. Von zwei Nichten Reithards erfuhr Hunziker manch 
Interessantes aus dessen Burgdorfer Zeit. Als sie ihm jedoch 
verrieten, dass der gesamte handschriftliche Nachlass Reithards 
während eines Umzuges vernichtet worden sei, griff ihn diese 
Nachricht dermassen an, dass er sich, nach Hause zurückge-
kehrt, für einige Stunden zu Bette legen musste. Mit grossem 
Spürsinn forschte er jedoch weiter und trug das reiche Material 
zusammen, das ihm erlaubte, seinem Werk über Reithard die 
ge.wünschte Fülle zu geben. Dieses erschien 1912 bi~ 1914 in 
drei Teilen im Neujahrsblatt der Stadtbibliothek Zürich. Schon 
zehn Jahre vorher, 1903, hatte er die Beziehungen zwischen 
Gotthelf und Reithard in einer Beilage zum Programm des 
Gymnasiums Winterthur behandelt. 
Diese Arbeiten waren es, die Rudolf Hunziker zu Gotthelf führ-
ten. Anfänglich stellten sich ihm jedoch ziemliche Schwierig-
keiten in den Weg ; stiess er doch als Ostschweizer bei Frau 
Pfarrer von Rütte, der in Bern lebenden Tochter Gotthelfs, auf 
ein gewisses Misstrauen. Es gelang ihm erst, dieses zu beseiti-
gen, als er sich als Bernburger vorstellte, und als eine Nach-
prüfung im Burgerbuch der Stadt Bern ergab, dass sich schon 
sein Ururgrossvater in Bern eingekauft habe. Darauf erschloss 
sich ihm das in der Stadtbibliothek Bern verwahrte Gotthelf-
archiv. 
Köstlich war es, Rudolf Hunziker darüber berichten zu hören, 
wie er die beiden Nichten Reithards zum Suchen nach Briefen 
Gotthelfs veranlasste : Er war ein Meister des Klavierspiels, 
und es war ein Erlebnis, ihm zuzuhören, wenn er am Flügel 
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über irgend ein von ihm gewähltes Thema phantasierte. Er 
wusste, dass die Damen Reithard grosse Musikfreundinnen wa-
ren. Mit der bestimmten Absicht, ihre volle Gunst zu gewinnen 
und sie zum Suchen der »vernuscheten« Gotthelf-Eriefe zu be-
wegen, setzte er sich an den Flügel, entschlossen, erst aufzu-
hören, wenn die Briefe zum Vorschein gekommen waren. »Es 
dauerte etwa dreiviertel Stunden- so sagte Rudolf Hunziker 
in seiner Ansprache anlässlich der Feier seines sechzigsten Ge-
burtstages -, bis mir bestimmte Geräusche und Bemerkungen 
in meinem Rücken verrieten : Die Briefe sind gefunden ! Da 
schloss ich meine Phantasie so jubelnd ab, als ich vermochte, 
drehte mich um, und die Episteln wurden mir in die Hand ge-
drückt.« Rudolf Hunziker nannte die Einhändigung dieser er-
sehnten Briefe »eine entscheidende Schicksalsfügung«, die für 
ihn die »Berufung zum Gotthelfforscher« bedeutete. 
Schon in der untersten Klasse des Gymnasiums hatte Rudolf 
Hunziker einmal zum Ärger seines Schreiblehrers den Satz 
Schillers: »Das Leben ist der Güter höchstes nicht!« aus voller 
Überzeugung heraus abgeändert und zwölfmal geschrieben : 
»Das Leben ist der Güter höchstes Licht!« Er hatte dann auch 
während seiner Studien erfahren, dass »solche Daseinsbejahung 
das A und 0 der antiken Weisheit bildete«. Dieselbe »Erschlies-
sung des Lebens, das Trinken von dessen ,goldenem Überfluss'« 
hat er später »auf umfassender ethischer Basis« bei Jeremias 
Gotthelf bewundern gelernt. »Er, - so fährt Rudolf Hunziker 
fort- der als gläubiger Christ die Notwendigkeit der Überwin-
dung alles Irdischen und die untrügliche Hoffnung auf eine 
Auferstehung in Gott predigt, bejaht zugleich das Dasein wie 
selten ein Künstler, und da seine Kanzel die Zinnen der Partei 
und jeglicher Mode hoch überragt, wirkt diese Bejahung stets 
erfrischend und klärend. Er trägt in seinem Innern eine starke, 
farbenfrohe Welt, und er ist eine Urkraft, die den Sterblichen 
an die Quelle seiner Bestimmung führt.« 
Diese Daseinsbejahung, diese Urkraft Gotthelfs waren es, die 
Rudolf Hunziker fesselten, und die ihn veranlassten, die kri-
tische Ausgabe im Rentsch-Verlag mit ihren 26 Bänden zu be-
treuen. Welch unermessliche Arbeit in diesem Monumental-
werk, besonders aber in den zwölf Bänden steckt, die er ent-
weder allein oder gemeinsam mit Hans Bloesch herausgab und 
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mit einem wissenschaftlich untadeligen Anhang an Lesarten, 
Wort- und Sacherklärungen versah, kann nur der ermessen, der 
sich schon mit Ähnlichem befasst hat. In dieser herausgeberi-
schen Tätigkeit erblicken wir sein Hauptverdienst Durch sie, 
wie auch durch seine knapp gefasste, aber an Gehalt um so 
wertvollere Gotthelf-Biographie, die 1927 als 50. und 51. Bänd-
chen der Sammlung »Die Schweiz im deutschen Geistesleben« 
erschien, hat er die seither eingetretene »Gotthelf-Renaissance« 
angebahnt; denn diese Arbeiten haben entscheidend dazu bei-
getragen, die bisher unbekannt gebliebenen Schätze Gotthelfs 
zu heben und sie endlich dem Verständnis weitester Kreise zu 
erschliessen. 
Doch damit war die Aufgabe, die sich Rudolf Hunziker gestellt 
hatte, noch nicht erschöpft. Seit Jahren arbeitete er an der Her-
ausgabe sämtlicher Briefe Gotthelfs, die vier weitere Bände 
füllen sollten. Vor allem wollte er jedoch sein letztes Wissen 
um das Werk des Lützelflüher Pfarrherrn in einer grossen Bio-
graphie niederlegen, die sein ganzes bisheriges Schaffen gekrönt 
hätte. Es ist schmerzlich, dass er diese Pläne nicht mehr voll-
enden konnte. Doch wollen wir mit dem Schicksal nicht hadern; 
denn allzu gross ist die Fülle, die er uns geschenkt hat. 
»Wer sich Gotthelf verschreibt, den lässt er nicht mehr los!« 
Dieser Satz Rudolf Hunzikers hatte für ihn selber Geltung wie 
für keinen Zweiten. Und weil er sich dem grossen Berner mit 
aller Kraft und von ganzem Herzen hingegeben hat, ist er auch 
einer der Unsrigen geworden, dem wir tiefen Dank schulden, 
und den wir daher unvergänglich in unserem Gedenken und 
vor allem in unseren Herzen tragen wollen. 
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Sonett von Rudolf Hunziker. 
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Jeremias Gotthelf. 

Wo sich die Klingen kreuzen, wo die Hiebe 
Für Recht und Freiheit dröhnen, wo sie schrein, 
Vom Hass gesättigt, in die Zeit hinein, 
Da blitztdein mutig Schwert durchs Weltgetriebe. 

Wo fern des Bergstroms polterndem Geschiebe 
Der Sonntag träumt ins stille Kämmerlein, 
Wo Saaten ruhn in Gottes Sonnenschein, 
Weht mild der Sternenmantel deiner Liebe. 

Dir hat des Schöpfers Urkraft sich entbunden, 
Die zeitlos flutet durch den lichten Raum. 
Auf deinem Herzen brannten heiss die Wunden 

Der Menschheit; doch an ferner Zukunft Saum 
Sahst du von allem Leide sie gesunden : 
Der Sieg des Guten ward erfüllter Traum. 

(1919) 



Die Seite für den Heimatschutz 

Der Heimatschutz Burgdorf hat sich auch im vergangenen 
Vereinsjahr erfreulich weiterentwickelt. Wir erhielten nicht nur 
neuen Mitgliederzuwachs, sondern es gelang auch, freundschaft-
liche Beziehungen anzuknüpfen und zu festigen mit Organisa-
tionen, welche Ziele verfolgen, die den unsrigen zum Teil recht 
nahe verwandt sind. Wir denken da an den Verkehrs- und Ver-
schönerungsverein und an die »Werkgruppe Burgdorf«. Letztere 
entsendet zu unserer Freude nunmehr eine Delegierte in unsern 
Vorstand. 
Schon am 12. Januar 1946 wurden wir miteingeladen zu 
einer Besprechung von Plänen für die A u s g e s t a 1 tun g 
u n s e r e s S c h 1 o s s e s . Einerseits benötigt die Bezirkssteuer-
verwaltung mehr Raum, anderseits ist ja auch der Raummangel_ 
der historischen Sammlung längst chronisch. Allgemein war der 
Wunsch, es möge für die Verwaltung ein Neubau, nicht auf 
einem Berg, sondern mit Vorteil in der Gegend des Bahnhofes, 
errichtet werden, so dass das Schloss nur noch das Regierungs-
statthalteramt und die Gerichtslokalitäten beherbergen müsste. 
So würde zweckmässiger Raum gewonnen, um die reichhaltige 
historische Sammlung endlich einmal nach heute üblichen Ge-
sichtspunkten auszustellen. Als erfreuliche Kostprobe hat der 
Staat Bern vorerst einmal das Torwartenhaus neben dem Ein-
gangsturm sehr geschickt renoviert. Möge derselbe gute Geist 
walten, wenn die übrigen Teile unseres Schlosses, dieser für 
Bern und damit für die Eidgenossenschaft so bedeutungsvollen 
Burg, in Stand gestellt werden. Heimatschutz und Burgenverein 
dürfen unser Schloss nicht aus den Augen lassen! Vigilate! 
Am 30. Januar organisierten wir, gemeinsam mit dem Verkehrs-
und Verschönerungsverein, einen über Erwarten stark besuch-
ten V o r t r a g s a b e n d ü b e r » S t ä d t e b a u 1 i c h e P 1 a -
nung, Zonenplan und Altstadtsanierung «. 
Herr dipl. Arch. M a x Kopp aus Zürich verstand es, sehr 
anregend über dieses wichtige Thema zu reden. Zahlreiche Be-
hördemitglieder beehrten uns durch ihre Anwesenheit. Der 
Abend, der in jeder Beziehung erfreulich verlief, wurde abge-
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schlossen mit einer Resolution, welche folgenden Wortlaut 
hatte: 

«Die zuständigen Behörden Burgdorfs werden ersucht, dafür be-
sorgt zu sein, dass 
1. der schon vorliegende A 1 i g n e m e n t s p 1 a n für Burgdorf auf 

weite Sicht hin bereinigt und zu gegebener Zeit der Gemeinde-
abstimmung unterbreitet werde, 

2. das in vielen Teilen heute ungenügende B a u r e g 1 e m e n t der 
Stadt Burgdorf, das namentlich aesthetische Forderungen hin-
sichtlich Stadt- und Landschaftsbild vermissen lässt, durch einen 
Z o n e n p 1 a n ergänzt werde, worin eindeutig und verbindlich 
Wohn- und Industriequartiere, sowie die als Grünflächen oder als 
Grüngürtel zu reservierenden Geländeteile festgelegt werden; das 
Baureglement im übrigen s c h o n j e t z t w e i t g e h e n d d e r 
kommenden kan1t. Ges'et:z<gebung angepasst 
w er d e (im Sinne der Gesetzgebungen der Kantone Wallis, 
Waadt, Appenzell u. a.), wobei namentlich klare Vorschriften über 
Fassadengestaltung, über Dachausbauten, über Schaufensterein-
bauten und über Gestaltung der Aussenreklame unumgänglich 
sind, 

3. in der Gemeindeorganisation eine <<Kommission für aesthetische 
Angelegenheiten» geschaffen werde, eine kleine, vielleicht aus 
drei Fachleuten zusammengesetzte, vom Gemeinderat zu wäh-
lende Kommission, die, als Experten des Gemeinderates, diesem 
direkt unterstellt wird.» 

Einige Sorgen bereitete uns die eindrucksvolle, mächtige H o 1 z -
b r ü c k e i n H a s l e - R ü e g s a u . Es soll Kreise geben, wel-
che sich nun auch noch an diesem Bauwerk vergreifen wollen. 
Als ob wir nicht schon genug abschreckende Beispiele hätten an 
den Gestellen in Kirchberg, an der Heimiswilstrasse, beim Loch-
bach und in Lützelflüh! Hoffen wir, dass die Vernunft doch 
noch obsiegt. Denn ausgerechnet im Zeitalter der Remotorisie-
rung spielt die zweifellos vorhandene, starke Fahrbahnwölbung 
keine Rolle mehr. Und überdies hätte man in Zollbrück ein gutes 
Beispiel, wie man es machen soll! Vorsorglicherweise haben wir 
uns in dieser Angelegenheit zusammen mit unserm Kantonal-
vorstand in Verbindung gesetzt. 
Alarmiert wurden wir, als eine Fassadenver ä n d er u n g 
an dem prächtigen H a u s z u m 0 c h s e n (heute Kleiderge-
schäft Frey AG.) publiziert wurde. Wir waren genötigt, Ein-
sprache zu erheben, versuchten aber positiv mitzuarbeiten. 
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Herr Dr. A. Roth war so freundlich, eine Skizze anzufertigen, 
um zu zeigen, wie die neuen Fenster angeordnet werden könn-
ten, ohne dass die interessante Fassade mehr als unbedingt 
nötig desorganisiert würde. Nachdem die Bauherrin unter Be-
rücksichtigung unserer Vorschläge neue Pläne hatte anfertigen 
lassen, zogen wir unsere Einsprache zurück. 
Als - gerade noch zur rechte1;1 Zeit - in diesem, früher auch 
im Innern sehr wertvollen Gebäude eine hübsche Kassetten-
decke entdeckt wurde, welche hätte herausgerissen werden sol-
len, da sorgten auf unsere Bitte hin unsere Stadtbehörden da-
für, dass diese Decke sorgfältig zerlegt und magaziniert werde, 
und sie übernahmen grasszügig die resultierenden Mehrkosten. 
Unserm Gemeinderat und der Baukommission sei auch an die-
ser Stelle für diese so verständnisvolle Einstellung bestens ge-
dankt. Die Decke wird einst einen geeigneten Raum der histo-
rischen Sammlung zieren. 
Um zu verhindern, dass am so heimeligen » P ö s t 1 i « , dem 
Haus Hohengasse Nr. 10, ein viel zu schwerfälliger Dachausbau 
durchgeführt werde, mussten wir ebenfalls Einsprache erheben. 
Dieser Ausbau hätte nicht nur den erfreulichen Abschluss der 
Schmiedengasse nachhaltigst verunstaltet, er widersprach auch 
dem eindeutigen Wortlaut unseres Baureglementes. Nachdem 
sich die Architekten in der Baukommission, die Herren E. Bech-
stein und P. Salchli, um eine befriedigendere Lösung bemüht 
hatten, konnten wir auch diese Einsprache zurückziehen. 
In beiden Fällen hat sich die Zusammenarbeit der Behörden 
mit dem Heimatschutz bewährt, um Lösungen zu finden, die 
auch der Nachwelt gegenüber zu verantworten sind. 
Wie in den zwei letzten Jahren haben wir auch diesmal eine 
k uns t h ist o r i s c h e Wanderung unter der bewährten 
Führung durch Herrn Dr. R o t h durchführen können. Am 
28. September ging es bei herrlichstem Wetter nach Kirchberg 
und Ersigen. Zu Fuss, per Rad, im Auto und mit der Bahn kam 
ein erfreulich zahlreiches Auditorium zusammen, das sich wie-
derum sehr befriedigt äusserte über die interessanten Hinweise 
unseres Referenten. 
Der Heimatschutz Burgdorf musste sich bisher hauptsächlich 
wehren, wenn die heute offensichtliche Bauwut sich an wert-
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vollem, altem Kulturgut vergreifen wollte. Er würde aber noch 
lieber, statt immer in Verteidigung zu stehen, zum Angriff 
übergehen. Wie wäre es, wenn ma·n nach und nach dahinter 
ginge, statt gutes Altes zu verpfuschen, verpfuschtes Altes neu 
und gut zu gestalten? Um die Jahrhundertwende ist unserm 
Städtchen, das damals von allen guten Geistern verlassen war, 
so übel mitgespielt worden, dass man eine lange Liste von Sün-
den gegen Vernunft und guten Geschmack aufstellen könnte. 
Und mit verhältnismässig einfacl;l.en Mitteln könnte man Burg-
dorf, wenigstens den alten Stadtkern, sanieren, sodass man sich 
vor fremden Besuchern nicht mehr fast schämen müsste. Eine 
der übelsten Ungeheuerlichkeiten, welche seinerzeit zugelassen 
wurde, war die katastrophale Verunstaltung d es Kr o -
n e n platze s. Einzig Herr Dr. med. M a x Fan k hause r 
suchte zu retten, was zu retten war. Wie muss dem Rufer in 
der Wüste damals zu Mute gewesen sein, als vor seinen Augen 
Stück um Stück die hochinteressante und wertvolle Fassade des 
Hauses »Hohengasse 23« fiel, um dem heutigen Monstrum Platz 
zu machen? Wer aufmerksamen Auges unsere Photographien 
vergleicht, der wird heute nicht mehr verstehen, dass so etwas 
möglich war. Man beachte auf dem Bil~ des ehemaligen Zu-
standes die entzückende Harmonie des ganzen Kronenplatzes ! 
Wie prächtig auch fügte sich der leider verschwundene Brunnen 
in das Ganze. Der heutige Brunnen in Ehren, aber er ist ein 
kläglicher Ersatz für ein im Geiste des 18. J ahrhunderts gehal-
tenes Kunstwerk. Gar hübsch auch war das leider verschwun-
dene steinerne Säulengeländer am Haus Hohengasse 17. Über 
das leider so unsäglich zugerichtete, den Kronenplatz dominie-
rende Haus Hohengasse 23 erzählt Ochsenbein in seinem Büch-
lein »Aus dem alten Burgdorf« : 
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«Am Platz von Nr. 23 stand 1511 das Haus des reichen Venners 
Berchtold Michel, dem auch der Hof zu Bickigen gehörte. Die 
M i c h e 1 von Schwerts c h wen d i waren im fünfzehnten 
und sechszehnten Jahrhundert eine der angesehensten Familien der 
Stadt und schlossen Allianzen mit den vornehmsten Familien Berns, 
wie den Bonstetten, Diesbach, Grafienried u. a. Ein Zweig war 
auch Burger von Bern, wo er zu den patrizischen Familien ge-
hörte und 1554 bis 1627 die Herrschaft Kehrsatz besass. Eine 
Wappenscheibe Berchtold Michels befand .sich bis 1769 in un-
serer Kirche. Die wirkungsvolle Fassade des alten Hauses mit 
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seiner Spitzbogentüre hat leider einer <<Schönen» modernen wei-
chen müssen; sie trug den nun im Hof eingemauerten Spruch: 

0 Gott, disers hus wol bewar 1630 
vnd die drin wonend immerdar.» 

Es ist ja an und für sich gar nicht möglich, Bauten aus dem 
18. Jahrhundert zu »modernisieren«, ohne dass man nach ganz 
kurzer Zeit über den »vollständig verfehlten Umbau« jammert. 
Das 18. Jahrhundert war in jeder Beziehung ein künstlerischer 
Höhepunkt, der nicht mehr erreicht werden kann. W'Ohl ordne-
ten sich ihm gute, noch ältere Bauten- wie unser Bild zeigt-
ohne weiteres ein, aber die »Baukunst« der letzten 100 Jahre 
nicht. Lassen wir also, ganz allgemein gesprochen, die Hände 
weg vom »Modernisieren« des 18. Jahrhunderts!! Haydn-Sym-
phonien in »Harmoniebesetzung«? Lieber nicht! 
Als zu Beginn unseres edlen Jahrhunderts ein Unternehmer, 
dem wir ja auch die »Wohnbauten« am Schlossgässli u. a. ver-
danken, daran ging, das damals als altmodisch empfundene Pa-
trizierhaus am Kronenplatz zu »modernisieren«, äa dachte er-
als Menschenfreund - natürlich nur daran, möglichst vielen 
Familien Unterkunft zu schaffen. Aesthetische und städtebau-
liche Gedankengänge mussten, mehr noch als heute, hinter fi-
nanziellen Überlegungen zurücktreten. Und so durfte, unbehel-
ligt durch massgebende Instanzen, dieses Schildbürgerstück 
ausgeführt werden. » ... denn keiner kommt und zahlt für ihn« 
war noch Trumpf. 
Der heutige Besitzer ist für diese Monsterarchitektur sicher 
nicht verantwortlich, und wenn er selber in Burgdorf wohnen 
würde und sein Besitztum täglich sehen müsste, da wäre in ihm 
wohl längst der Wunsch wach geworden, durch einen Umbau 
dieser entsetzlichen Fassade das Stadtbild wieder erfreulicher 
zu gestalten. 
Herr dipl. Architekt M a x Kopp in Zürich hat uns in freund-
licher Weise eine Skizze entworfen, um zu zeigen, dass mit ver-
hältnismässig wenig Aufwand unser Kronenplatz wieder eini-
gennassen befriedigender gestaltet werden könnte . . Wir ver-
danken Herrn Kopp seine Bemühungen sehr und freuen uns, 
diese Skizze im Bild der Öffentlichkeit zu unterbreiten. Wie 
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leicht ersichtlich ist, wurde die jetzige, eintönige Fensterver-
teilung beibehalten, um den Aufwand auf ein Minimum zu be-
schränken. Durch Neuaufteilung der Fassade und lebendigere 
Fensterverteilung liesse sich zweifellos eine noch viel erfreu-
lichere Lösung finden. Zweck dieses vorliegenden Vorschlages 
soll ja nur sein, zu zeigen, wie durch geringfügige Verbesserun-
gen schon ein wesentlich annehmbareres Platzbild entstehen 
würde. 

Für den Heimatschutz Burgdorf : 

Der Obmann: Dr. Lüdy-Tenger. 

136 



Die Seite des Rittersaalvereins 

Im Jahresbericht von 1945 konnten wir darauf hinweisen, 
dass unsere Sammlungen in den letzten Jahren sich eines stei-
genden Interesses erfreuten. Im verflossenen Berichtsjahr war 
dies noch in vermehrtem Masse der Fall. So waren die Bemü-
hungen unseres Kassiers von Erfolg gekrönt, und eine schöne 
Anzahl neuer Mitglieder erklärte sich bereit, unsere Bestrebun-
gen zu unterstützen. Die hiesige Geschäftswelt zog gerne Ver-
gleiche mit der Vergangenheit und benützte dazu Zeugen aus 
unsern Sammlungen. Ebenso war es im Verein mit der W~rk
gruppe Burgdorf möglich, ein Schaufenster im Verkehrsbüro 
am Bahnhof auszustatten und für alte und neue Erzeugnisse 
bodenständigen Handwerks werben zu lassen. Sehr rege war 
wiederum die Nachfrage nach Familienwappen. Unsere reich-
haltige Sammlung an Druckstöcken für Getreidesäcke stellt in 
dieser Beziehung eine Fundgrube dar. War durchs Jahr hin-
durch manche Anfrage zu beantworten, so freute es uns immer, 
wenn wir die Fragesteller nicht mit leeren Händen wegweisen 
mussten. Der Ausstellung »Alt Oberburg« und der Jubiläums-
ausstellung in Kirchberg stellten wir Ansichten aus der Ver-
gangenheit ihrer Dörfer zur Verfügung. In Kirchberg sahen 
wir, wie sich das Interesse der Ausstellungsbesucher ebenso 
sehr den Zeugen aus der Vergangenheit zuwandte, wie den 
neuesten technischen Errungenschaften. 
Bei allen unsern Auskünften und Führungen stiessen wir aber 
immer wieder auf die Tatsache, dass unsere Sammlungen nicht 
ihrem Werte entsprechend aufgestellt sind. Zu Beginn des lau-
fenden Jahres glaubten wir uns einen Schritt näher am Ziel. 
Seit längerer Zeit litt die Bezirkssteuerverwaltung unter Raum-
mangel. Sie plante deshalb einen A u s b a u d e s N o r d t r a k-
t es im Sc h 1 o s s und Verlegung des Assisensaales in den 
RittersaaL Sofort unternahm die Rittersaalkommission Schritte, 
um dies zu verhindern, da der Mietvertrag mit dem Staat noch 
bis 1955 läuft. Nach einer Besichtigung im Schloss entschied 
Herr Regierungsrat Grimm, auf den Umbau zu verzichten und 
für die Bezirkssteuerverwaltung in der Stadt Unterkunft zu 
schaffen. Dies entsprach dem von der Rittersaalkommission 
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ausgearbeiteten Vorschlag, der auch bei der Gemeinde Anklang 
fand. Wdr hoffen, die durch diese Lösung im Schloss frei wer-
denden Räume für unsere Sammlungen zu erhalten, wodurch 
wir dann für lange Zeit genügend Raum erlangen würden. 
Leider wurde die Entscheidung der ganzen Frage durch Per-
sonen- und Departementswechsel im Regierungsrat hinausge-
schoben. 
Im Laufe des vergangenen Frühlings ersuchten wir Herrn 
D r . G y s in , Direktor des Schweizerischen Landesmuseums 
in Zürich, an unserer Hauptversammlung über die ganze Mu-
seumsfrage zu sprechen. Er tat dies am 5. Juni im Hotel Stadt-
haus in ausgezeichneter Weise vor einer zahlreichen und auf-
merksamen Zuhörerschar. Wir hatten nicht nur unsere Mitglie-
der eingeladen, sondern auch die Gemeindebehörden des gan-
zen Amtes Burgdorf. Herr Dr. Gysin sprach sich ebenfalls für 
eine Konzentration der Sammlungen im Schloss aus. Für die 
Neuaufstellung schlug er Trennung in eine Schau- und eine 
Studiensammlung vor. Während die erste nur schöne und ty-
pische Gegenstände zeigen würde, sollte die zweite alle Dou-
bletten und alles für die Erforschung der Vergangenheit wich-
tige Material aufbehalten. Durch diese Trennung könnte unser 
Museum enorm an Übersichtlichkeit und Qualität gewinnen. In 
den riesigen Dachräumen des Schlosses stände hierfür geeig-
neter Raum zur Verfügung. Dabei würde sich die Möglichkeit 
ergeben, grosse Teile des Schlosses, so vor allem Bergfried und 
Wehr gang, den Besuchern zugänglich zu machen. 
Ausser einer schönen Anzahl kleinerer Geschenke möchten 
wir nur die nachfolgendEm erwähnen: Eine mittelalterliche Spalt-
axt, gefunden bei Grabarbeiten auf dem Fabrikareal der Firma 
Aebi & Co., Geschenk von Herrn Dr. W. Aebi. Eine Wappen-
tafel aller regimentsfähigen Geschlechter der Stadt Bern, Ge-
schenk von Herrn W. Stettler, Luzern. Eine hölzerne Decke, ein 
Kachelofen und ein Cheminee aus dem Hause der Firma 
Kleider-Frey an der Hohengasse, Geschenk der Firma Frey in 
Wangen bei Olten. Der Gemeinderat von Burgdorf übernahm 
in verdankenswerter Weise die Kosten für den sorgfältigen Ab-
bruch dieser wertvollen Bauteile. Damit befinden sich nun be-
reits mehrere Dutzend Gegenstände aus diesem einst pracht-
vollen Kaufmannshaus im Besitz unserer Sammlung. Allen 
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Neuenverbuug 1945/46: 

Fran z Grimm, Lithograph, 1815-1854 Zeichnung von Joh. Conr. Bollter , München 





Gönnern danken wir für ihre Aufmerksamkeit und ihr Inter-
esse bestens. 
Das erfreulichste Ereignis des Jahres aber war der Ankauf 
von vier aquarellierten Zeichnungen von S a m u e I H i e r o -
n y m u s Grimm (geb. 1733 in Burgdorf, gest. 1794 in 
London). Zwei Blätter stellen die Ruine Uttigen bei Thun dar 
und konnten aus privatem Besitz erworben werden, die 
beiden anderen wurden an einer Auktion der Galerie Fischer 
in Luzern zu günstigen Preisen gesteigert. Den Ankauf der 
vier Zeichnungen finanzierte der »Kunstfonds Burgdorf«, dem 
der Rittersaalverein für das schöne Geschenk zu ganz be-
sonderem Dank verpflichtet ist. Aus dem sehr beschränkten 
Budget erwarb die Kommission drei Stiche von Burgdorf, einen 
von Brandis und einen aus dem Emmenthal. Die keramische 
Abteilung erfuhr eine Bereicherung durch den Erwerb eines 
reich bemalten Tintengeschirrs von Langnau und eines ein-
fachen von Bäriswil von 1792. Der Betrag für diese beiden Er-
werbungen wurde dem Legat der Frl. Hürlimann entnommen. 
Mit Befriedigung nahm die Kommission Kenntnis von der sorg-
fältigen Restauration einer ersten Serie Bilder durch Prof. Bois-
sonnas in Zürich. 
Im Berichtsjahr war der Rittersaal wiederum viel stärker be-
sucht als das Museum. Es schien, als ob dieses fast nur an den 
Sonntagen mit freiem Eintritt zugänglich sei, wogegen im Rit-
t ersaal eine grosse Besucherzahl aus der ganzen Schweiz ihren 
Namen ins Gästebuch eingetragen hat. Das Schloss, das Wahr-
zeichen unserer Stadt, reizt schon selber zum Besuch, ebenso 
wirkt der Name RittersaaL Schade ist nur, dass wir wohl noch 
lange warten müssen, bis wir ihn in den ursprünglichen Zu-
stand als wirklichen Rittersaal versetzen können. Die Gewiss-
heit, dass dies doch einmal möglich wird, stärkte sich immer 
wieder, wenn wir Gäste durch unsere Sammlungen führen durf-
ten und sahen, mit welchem Interesse sie alle unsere Räume 
und Schätze betrachteten. Fr. Wenger. 
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Chronik der Veranstaltungen 
im Konzert·, Vortrags- und Theaterleben 
der Stadt Burgdorf 1945/46 
Dr. Chr. böttling. 

In mannigfaltiger Fülle hat sich das kulturelle Leben unserer 
Stadt im ersten Nachkriegswinter abgespielt und gezeigt, dass 
der Wille ungebrochen ist, auch dem Geiste zu geben, was des 
Geistes ist. Wenn auch z. B. der Mangel an Heizmaterial noch 
nicht volle Freiheit im Planen und Verwirklichen gewährt, so 
herrscht doch das Bedürfnis vor, das Leben so gut als möglich 
wieder auf Frieden umzustellen. Die nachfolgende Zusammen-
stellung beweist das durch die Reichhaltigkeit und Vielseitig-
keit des Aufgezählten. 

Musik 

Die Konzertsaison wurde am eidg. Bettag, dem 16. September, 
mit einer Abendmusik eröffnet, veranstaltet von unserem Orga-
nisten W. Schmid, der sich die Mitwirkung der Thuner Sopra-
nistin Emilie Kunz und eines Orchesters hiesiger Musikfreunde 
gesichert hatte. Aufgeführt wurde u. a. eine Solokantate von 
Buxtehude für Sopran, Orgel und Instrumente: »Lobe den 
Herrn«. Am 14. November folgte das Konzert des Lehrerge-
sangvereins Burgdorf und Cäcilienvereins Thun unter Leitung 
von August Oetiker. Der vollbesetzten Kirche wurde das Ora-
torium »Messias« von Händel geboten. Solisten waren Ida 
Stöckli, Sopran, Amelie Ducommun, Alt, Hans Jonelli, Tenor, 
Felix Löffel, Bass. Am 17. November war unter den Auspicien 
der Casino-Gesellschaft das Berner Streichquartett mit drei 
Werken von Brahms, Cherubini und Beethoven zu hören. Eine 
überragend schöne Veranstaltung war das Beethovenkonzert des 
Orchestervereins am 24. November, der als Solisten den be-
kannten Geiger Andre de Ribeaupierre gewonnen hatte. Dieser 
spielte das D-dur Violinkonzert, ausserdem erklang die 1. Sym-
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phonie und die Egmont-Ouverture. Die Leitung hatte Eugen 
Huber. Das zweite Konzert fand statt am 13. April im Ge-
meindesaal. Mit den Solisten Armin Leibundgut, Flöte, und Uli 
Lehmann, Geige, mit dem Dirigenten Eugen Huber am Flügel 
wurden aufgeführt das 5. Brandenburgische Konzert von Bach, 
ein Klavierkonzert von Mozart und das Konzert für Flöte und 
Orchester von Gluck. Beide Anlässe brachten dem Orchester-
verein wohlverdienten Erfolg und sind als Wegweiser für die 
Zukunft zu betrachten. 
An Darbietungen der hiesigen Chöre sind zu nennen das Lie-
derkonzert des »Liederkranz« vom 23. März; es wurde berei-
chert durch Soli von Else Böttcher, Sopran. Das übliche »Mai-
singen« desselben Vereins konnte a..m 31. Mai im Schlosshof 
durchgeführt werden; wie auch schon, wirkte die Quartett-
abteilung der Stadtmusik unter Leitung von E. Kreml mit. Am 
9. Februar führte der Männerchor »Sängerbund« ein Lieder-
konzert im Gemeindesaal durch, unter Mitwirkung des Geigers 
Uli Lehmann. Der Männerchor des Verkehrspersonals trat am 
3. November mit einem Liederprogramm vor die Öffentlichkeit. 
In das Programm waren Vorträge der Musikgesellschaft 
Lyssach eingestreut. Die Arbeiterchöre hatten ein Romantiker-
konzert vorbereitet, das sie am 6. April zu Gehör brachten. Die 
Reihe dieser Konzerte beschloss am 4. Mai W. Schmid mit dem 
Frauen- und Töchternchor und dem Männerchor des Kaufm. 
Vereins. Zu hören waren u. a. Werke von Haydn, Schubert und 
Mendelssohn; die Solisten waren Helene Aerni, Sopran, F. Ho-
dei, Tenor, P. Reber, Bass, B. Verges, Klavier. 
Reine Solistenkonzerte boten Armin Berchtold mit einem Cho-
pinabend am 13. November und der berühmte Dinu Lipatti am 
27. April, übrigens eingeladen durch die Casino-Gesellschaft. 
Sein Programm reichte von Bach bis Ravel. 
Grosser Beliebtheit erfreuen sich die Vo~tragsübungen, die un-
sere Musiklehrer mit ihren Schülern veranstalten. So führte die 
Ortsgruppe Burgdorf des Schweiz. Musikpädagog. Verbandes 
am 6. Oktober ein romantisches Programm durch, am 21. No-
vember bot Frau Reichel-Wermuth eine Musizierstunde ihrer 
Klavierschüler, und am 25. März konnte man einer Vortrags-
übung von Schülern von Margrit Lüscher beiwohnen, zu hören 
war ausser dem Klavier auch die Blockflöte. 
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Bewusst volkstümliches Gepräge zeigte das Jodlerkonzert vom 
2. Februar unter dem Titel »Bi üs im Bärnerland«, ebenso der 
Unterhaltungsabend des Vereins für Heim und Heimat mit der 
Devise »E bodeständige Abe« am 17. März. 
Nicht vergessen seien unsere Blasmusiken. Die Arbeitermusik 
konzertierte am 3. November, die Stadtmusik am 1. Dezember 
und wie gewohnt am Neujahrstag. Am 23. März zeigte auch die 
Kadettenmusik mit einem Konzert, dass sie etwas kann. 

Vorträge 

Der aus der Fülle der Veranstaltungen herausragende Höhe-
punkt war die am 26. November von der Casinogesellschaft 
durchgeführte Spitteler- Gedenkfeier. Die Gedenkrede hielt 
Dr. Friedrich Witzig aus Zürich, und Frau Häusler-Hämmerli 
las aus den »Glockenliedern« und einen Gesang aus dem »Olym-
pischen Frühling«. Der Beginn des neuen Jahres brachte die 
Pestal o z z i-Feie r. Eine erste fand statt am 23. Januar im 
Gemeindesaal, zu welcher der ArbeiterbUdungsausschuss einge-
laden hatte. Die zweite, gewissermassen offizielle, spielte sich 
am 3. Februar in der Stadtkirche ab. Die Versammelten wurden 
durch den Stadtpräsidenten begrüsst, die Gedenkrede hielt 
Sek.-Lehrer Paul Räber unter dem Titel : Pestalozzi als Christ 
und Erzieher. Die Feier war von musikalischen Darbietungen 
umrahmt. 
Im Rahmen der Staatsbürgerkurse wurden folgende Vorträge 
gehalten: Am 28. November sprach Redaktor W. von Greyerz 
aus Bern über das Thema »Bundeshaus und Öffentlichkeit«. Am 
12. Februar behandelte Dr. Rolf Keller »Die Alters- und Hin-
terbliebenenversicherung als Problem der Jugend« und am 
26. März Dr. Ad. Gasser aus Basel »Die Funktionen der politi-
schen Parteien im In- und Ausland«. 
Die Ortsgruppe Burgdorf der Schweiz. Völkerbundsvereinigung, 
jetzt Schweiz. Gesellschaft für die Vereinigten Nationen, be-
tätigte sich ebenfalls lebhaft, indem sie dreimal zu Vorträgen 
einlud. Am 5. Oktober sprach Prof. Dr. P. Guggenheim aus Genf 
über »Die Satzungen von San Franzisco und die Schweiz«, am 
14. Februar· Prof. Dr. P . Gygax aus Zürich über »Die Schweiz 
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im Weltgeschehen«, und am 11. Juni erörterte Nat.-Rat Dr. E. 
Boerlin die Frage: »Soll und kann die neutrale Schweiz der 
UNO beitreten?« 
Reichhaltig war die Liste der Vorträge, die die Casino-Gesell-
schaft bot. Zunächst liess sie, in Verbindung mit der Ortsgruppe 
Burgdorf des Schweiz. Musikpädagog. Verbandes, Prof. Cher-
buliez von der E. T. H. in Zürich kommen. Er sprach an drei 
Abenden, am 17. und 24. September und am 1. Oktober über 
»Das Wesen und die Entwicklung der Symphonie«. An der 
Hauptversammlung der Casino-Gesellschaft am 19. September 
las Ludwig Hollitzer vom Stadttheater Bern »Ernstes und Hei-
teres aus der Österreichischen Literatur«. Am 10. Dezember 
folgte ein Vortrag von Frau Dr. Meyer-Holzapfel, der Direk-
torin des Berner Tierparks, über »Die seelischen Grundlagen 
des tierischen Verhaltens«. Am 28. Januar las G. H. Heer aus ei-
genen Werken. Auf den 11. Februar war Nat.-Rat Dr. A. Oeri aus 
Basel eingeladen ; sein Thema lautete : »Vom Völkerbund zur 
Uno«. In ein anderes Gebiet führte der folgende Abend: 
E. Musper vom GewerbemuseumBern gab eine Darstellung der 
» Bauerntöpferkunst im 17., 18. und 19. Jahrhundert«. Von höch-
stem Interesse war der Vortrag von Rene Huyghe, dem Chef-
Konservator des Louvre-Museums in Paris; in bester franzö-
sischer Eloquenz sprach er am 2. März über »L'äme franc;;aise a 
travers le portrait franc;;ais«. Er stellte damit für uns den Kon-
takt mit dem geistigen und künstlerischen Frankreich in edel-
ster Form wieder her. Den Schluss des Programms machte am 
18. März A. H. Schwengeler aus Bern mit einem Referat über 
»Die Wiedergeburt des schweizerischen Theaters«. Mit diesen 
Darbietungen hat die Casino-Gesellschaft wiederum bewiesen, 
dass sie ihre Pflicht, zur Bereicherung des kulturellen Lebens 
beizutragen, getreulich erfüllt. 
Auch die Lehrerschaft des Gymnasiums durfte sich für ihre 
Vorträge einer zahlreichen Hörergemeinde erfreuen. Es prachen 
am 6. Februar Ernst Bandi über »Florenz und die Mediceer« , 
am 20. Februar Dr. W. Rytz »Über die Wirkung kleinster Stoff-
mengen in Chemie und Biologie«, am 6. März als Gast Prof. 
J. Pokorny (früher Berlin) über »Neukeltische Dichtungen aus 
Irland und Wales« und am 13. März Dr. Chr. Döttling über 
»Delphi«. 
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Theater 

Die erste Nachkriegssaison auf der Bühne unseres Casino-
Theaters ist charakterisiert durch ein starkes Ansteigen der 
Zahl der Veranstaltungen. 
Die Spielzeit des Städtebundtheaters, bereits die siebzehnte, be-
gann am 6. September. Sie brachte 23 Aufführungen. Es wurden 
2 Opern geboten, »Die toten Augen« von d'Albert und »Tra-
viata« von Verdi. Grösser war naturgernäss die Zahl der auf-
geführten Operetten, nämlich 8: »Der letzte Walzer«, von 
0 . Straus, »Frauen haben das gern«, von Kollo, »Der Vaga-
bund«, von Rixner, »Der Vogelhändler«, von Zeller, »Die 
Geisha«, von Jones, »Das Hollandweibchen«, von Kaiman, »Die 
lustige Witwe«, von Lehar, »Die goldene Mühle«, von Jessel. 
Sie fanden alle ein ebenso dankbares wie zahlreiches Publikum. 
Vielseitig war auch das Repertoire des Schauspiels : »Der 
Flüchtling«, von Hochwälder, »Die Kammerjungfer«, von Deval, 
»Die erste Frau Selby«, von Erwine, »Erziehung zum Men-
schen«, von Guggenheim, »Es fing so harmlos an«, von Gribitz, . 
»Die grosse Chance«, von Müller und Lorenz, »Candida«, von 
Shaw (Gastspiel von Heinz Woester), »Komödie der Irrungen«, 
von Shakespeare, »Fröhliche Geister«, von Goward (Gastspiel 
von Stella David). 
Zum eisernen Bestand einer Spielzeit gehören Aufführungen 
»Pro Casino«, hinter denen als unermüdlicher Initiant und Re-
gisseur Dr. Della Casa steht. Im September spielte er 6 mal 
»Ds Sühniswyb«, von H. Balmer, im März »Das Lamm des 
Armen«, von Stefan Zweig, ein feines kammerspielartiges 
Werk. Auch an dieser Stelle gehört es sich, dass Dr. Della Casa 
für sein unermüdliches Einstehen für unser Theater gedankt 
werde. Am 31. Oktober führte die Gruppe »Auslandschweizer 
Schauspieler« das Schauspiel »Gyges und sein Ring« von Fried-
rich Hebbel auf, eine vollendete Darbietung, wie sie selten über 
unsere Bühne geht. 
Eine französische Vorstellung wurde geboten durch das Theatre 
Municipal de Lausanne mit einem harmlosen Schwank 
»Attends-moi«, der hauptsächlich das Sehnen nach besserer Li-
teratur weckte. Am 23. und 24. Februar besuchte uns »HD 
Läppli«, d. h. Alfred Rasser, mit seinem ad hoc erweiterten Ka-
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barett »Kaktus« und füllte das Haus dreimal bis auf den letz-
ten Platz. Am 26. Februar führte Radio Bern einen Bunten 
Abend auf unserer Bühne durch mit- dem Orchester Tibor 
Kasicz. Unter Leitung des Berner Cellisten Richard Sturzeneg-
ger brachte sodann eine Gruppe von Berner Musikern ein Spiel 
»Der Frauenschuh« zu Gehör. Dieser Abend war von der Ca-
sinogesellschaft veranstaltet. Am 16. März hatte die Theater-
kommission Heinz Woester zu einem Rezitationsabend eingela-
den; er trug hauptsächlich aus klassischer Dichtung vor. Gewal-
tigen Erfolg hatte ein Kabarettabendzweier beliebter Künstler, 
Elsie Attenhofer und Emil Hegetschweiler, am 11. Mai. Eine 
volkstümliche Note brachte in den Saisonausklang ein Abend 
mit Volksliedern, Volkstänzen und Einaktern, der vom Verein 
für Heim und Heimat zusammen mit dem Gemischten Chor 
Eiernbach am 25. Mai zugunsten der Tuberkulosenfürsorge ver-
anstaltet wurde. 
Eine Gruppe von Mitgliedern des Städtebundtheaters führten 
nach dem offiziellen Saisonschluss eine Nachsaison durch; sie 
spielten bei uns am 20. und am 28. Mai »Ein idealer Gatte« von 
Oscar Wilde, das zweite Mal, in Verbindung mit einer Kinder-
aufführung, das Märchenspiel »Aschenbrödel« auf Einladung 
des Arbeiterbildungsausschusses. Und schliesslich trat, wie alle 
Jahre im Juni, auch diesmal die Gymnasialverbindung »Ber-
tholdia« vor die Rampen ; am 13. und 15. des Monats führte 
sie das Indianerstück »Pokahontas« von Liliencron auf. Eine 
Schar junger Damen hatte schon in einem Privathaus eine Dra-
matisierung des englischen Revolutionsromans »Scarlet Pim-
pernel« inszeniert. Zur grossen Freude eines zahlreichen Pub-
likums wiederholte sie diese Aufführung am 29. und 31. Au-
gust auf unserer Bühne. Musikbegeisterte Gymeler spendeten 
die nötige Musik dazu. Ein erklecklicher Reinertrag floss der 
Tuberkulosenfürsorge zu. Kaum war der September angebro-
chen, so erfreute Dr. Della Casa die Freunde guten Dialekt-
theaters mit dem Stück von Emil Balmer »Die zwöiti Frou«. 
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Chronik von Burgdorf 
vom 1. Oktober 1945 bis 30. September 1946 

K. A. Kohler 

Oktober 1945 

1. Beamtenwechsel auf der Post. Nach 48jährigem Postdienst 
tritt der Bureauchef Artur Brügger in den Ruhestand über. 
Nur ungern sieht man den stets freundlichen und hilfsbe-
reiten Beamten scheiden. Er wird ersetzt durch den Be-
amten Ernst Schärer. 

10. Die herrschende Brennstoffknappheit spüren auch die Stu-
dierenden am Kantonalen Technikum. Es besteht ein gros-
ser Mangel an heizbaren Zimmern. Der Gemeinderat er-
sucht daher die Bevölkerung, wenigstens ungeheizte Zim-
mer an Techniker zu vermieten ; das Technikum werde sei ... 
nerseits dafür sorgen, dass den Schülern in der Freizeit ge-
heizte Arbeitsräume zur Verfügung stehen. 

17. t Eugen Spuhler, Kaufmann (* 8. Juli 1890). Während vier-
undzwanzig J ahren gab er als kaufmännischer Direktor der 
Hafermühle Lützelflüh AG. sein Bestes und diente dem 
Lande jahrelang als sehr tüchtiger Offizier, zuletzt als 
Bataillonskommandant. 

22. Von den 250 000 amerikanischen Soldaten der Besetzungs-
truppen in Deutschland und Italien, die nun ihren kupzen 
Ferienurlaub in der Schweiz zubringen dürfen, kommen 
heute erstmals 25 Mann, darunter einige Neger, nach Burg-
dorf, wo sie, umschwärmt von Kaugummi bettelnden Bu-
ben, hauptsächlich Uhren einkaufen. 

28. Der Oekonomische und gemeinnützige Verein des Amtes 
Burgdorf, der, namentlich auch in kultureller Hinsicht, für 
unsere Landbevölkerung seit vielen Jahrzehnten so über-
aus segensreich wirkt und zur Stadt die besten Beziehun-
gen pflegt, begeht heute in Anwesenheit von 400 Mitglie-
dern unter der Leitung seines Präsidenten, Regierungsstatt-
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halter Fritz Wyss, die Feier seines 75 jährigen Bestehens. 
Sein Sekretär, Lehrer Alfred Bärtschi (Kaltacker) , hat auf 
diesen Anlass hin eine ausgezeichnete Festschrift geschrie-
ben. Burgdorf wünscht dem verdienten Jubilaren weiteres 
Blühen und Gedeihen zum Wohle unseres wackern Nähr-
standes. 

28. t Johann Hebeisen, Mechaniker (* 18. September 1884). 
Bedauernd vernimmt man vom Ableben dieses freundlichen 
und allzeit dienstbereiten Menschen, der bei seinem regen 
Interesse für öffentliche Dinge auch als Stadtrat und Korn-
missionsmitglied viel für die Allgemeinheit gewirkt hat. 

31. Feuerwehr-KommandowechseL Major Ernst Hertig, Maga-
zinchef, tritt heute als Kommandant der Feuerwehr zurück. 
Er hat während 40 Jahren Feuerwehrdienst geleistet und 
zwar 30 Jahre als Offizier, wovon 15 Jahre als Komman-
dant. Der Gemeinderat ver dankt ihm öffentlich seine lang-
jährigen Dienste; er hat zum neuen Feuerwehrkomman-
danten ernannt den bisherigen Vizekommandanten, Haupt-
mann W'alter H unziker, Lehrer. 

November 

5. t Johann Mathys, Landwirt, Bättwil (* 3. Oktober 1871). 

9. Wie aus dem Verwaltungsbericht des Gemeinderates für 
das J ahr 1944 bekannt wird, schliesst die Betriebsrechnung 
der Gemeinde bei 2 477 774 Fr. Einnahmen und 2 470 618 
Fr. Ausgaben mit einem Einnahmenüberschuss von 7156 Fr. 

·ab. Neben andern Rückstellungen konnten der städtischen 
Pensionskasse 100 000 Fr. zur restlichen Amortisation des 
versicherungstechnischen Fehlbetrages überwiesen werden. 
Die Rechnung stellt sich gegenüber dem Voranschlag um 
127 245 Fr. besser. 
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Aus dem gemeinderätlichen Bericht geht ferner hervor, dass 
das Vorhaben, das alte Kornhaus als Kaserne umbauen zu 
lassen, fallen gelassen wurde. (Alle Freunde von alt Burg-
dorf atmen erleichtert auf !) Der Umbau hätte 420 000 Fr. 
gekostet, wobei an diese Summe keine Subventionen erhält-
lich gewesen wären. 



Der schon seit Jahren beschlossene Neubau des Kremato-
riums musste wegen Baustoffmangel leider weiterhin zu-
rückgestellt werden. Der Feuerbestattungsverein hat in sehr 
verdankenswerter Weise einen von ihm seit Jahren geäuf-
neten Fonds von 19 000 Fr. zur Ausschmückung des Krema-
toriums auf die Gemeinde übertragen. 

10. und 11. Der Verein für Vogelliebhaber und Vogelschutz 
Burgdorf und Umgebung veranstaltet auch dieses Jahr im 
Hotel Bahnhof die Ernmentalische Ausstellung für Sing-
und Ziervögel sowie Vogelschutz. Seit seiner Gründung im 
Jahr 1932 betreut der still und uneigennützig wirkende 
Verein im Wintersey-Schachen oberhalb Lochbach ein 
Vogelschutzgebiet, dessen Ausbau und Unterhalt, inbegrif-
fen die Winterfütterung, er ganz aus eigenen Mitteln be-
streitet. 

12. Der Stadtrat, in welchen Fritz Schertenleib, Chauffeur, an 
Stelle des zurückgetretenen Ingenieurs Hans Lätt Einsitz 
genommen hat, bewilligt Nachtragskredite in der Höhe von 
78 714 Fr., einen Baukredit von 19 000 Fr. für die Erstellung 
eines Trottoirs zur neuen Wohnkolonie an der Heimiswil-
strasse und genehmigt einstimmig die Gemeinderechnung 
und den gemeinderätlichen Verwaltungsbericht für 1944. 

15. In Wien herrscht bitterste Not. Der allzeit hilfsbereite Ge-
meinnützige Frauenverein hat 900 kg Grüngemüse gesam-
melt und schickt es gedörrt an die dortigen Volksküchen. 
Gleichzeitig ruft er die Burgdorfer Frauen auf, für die not-
leidenden Wien er Kinder warme Kleidersachen und Woll-
decken abzuliefern oder anzufertigen. 

16. Wirtewechsel im Stadthaus. Nach einer Pachtzeit von vol-
len dreieinhalb Jahrzehnten verlässt heute Robert Bracher 
mit seiner·Tochter das Hotel Stadthaus, das er so lange mit 
seinen Angehörigen in vorzüglicher Weise geleitet hat, um 
sich in Thun zur Ruhe zu setzen. Wehmütig und bedauernd 
nehmen die vielen Stammgäste von ihm Abschied. Die 
Stadthauspacht geht über an das Ehepaar Werner und 
Margrit Scheidegger-Tschan, das sich als sehr fachtüchtig 
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ausgewiesen hat und einen ausgezeichneten Ruf mit sich 
bringt. 

17. Die Hernische Obstbautagung im Hotel Guggisberg erfährt 
heute einen Massenaufmarsch von nicht weniger als 500 
Obstproduzenten. 

19. Unter dem Motto »Bild und Buch des Arbeiters« findet ge-
genwärtig im Hotel Bahnhof (Hobi) eine ausserordentlich 
begrüssenswerte Wanderausstellung der Schweizerischen 
Arbeiterbildungszenb·ale in Bern statt, die bezweckt, dem 
Arbeiter die bildende Kunst näher zu bringen und das Ver-
langen nach .Schönheit, nach künstlerischen Werten, die 
über den Tag hinaus Bestand haben, in möglichst vielen 
Arbeitern zu wecken und ihren Geschmack zu entwickeln. 
Bilder und auch Bücher der klassischen und der schönen Li-
teratur, Schriften über Erziehungsfragen, Reisebeschreibun-
gen, usw. sind zu erstaunlich billigen Preisen erhältlich. 

25. In der heutigen Volksabstimmung nimmt Burgdorf zwei 
zum Entscheid gelangende Vorlagen an, nämlich in der 
eidg. Abstfmmung den neuen Verfassungsartikel über den 
Familienschutz mit 1380 Ja gegen 166 Nein (Kanton Bern 
75 188 : 13 520, Schweiz 536 245: 170 047, Ständeminderheit 
ein halber Stand) und in der kantonalen Abstimmung den 
Volksbeschluss über die Bereitstellung finanzieller Mittel 
für die Weiterführung der Massnahmen zur Milderung der 
Wohnungsnot durch Förderung der Wohnbautätigkeit mit 
1357 Ja gegen 157 Nein (Kanton 72 706 : 14 432). 
Nach vorausgegangener Durchführung der kantonalen Ge-
rätemeisterschaft in der Gsteigturnhalle feiert heute der 
Hernische Kunstturnerverband im Hotel Guggisberg das 
Jubiläum seines fünfundzwanzigjährigen Bestehens. 

Dezember 

1.-2. Lautes Gegacker und Geschnatter ertönt aus der Reit-
halle und aus der Mauleselhütte auf der Schützenmatte, wo 
an der Schweizerischen Geflügelausstellung mehr als 1800 
züchterisch wertvolle Hühner, Enten, Gänse und Truten zu 
sehen sind samt ihren frisch gelegten Eiern, die in unserer 
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eierarmen Zeit von den Ausstellungsbesuchern nicht we-
niger neidisch bewundert werden als das bunte Geflügel 
selber. 

6. t Fritz Jörg, Schneidermeister (* 16. Dezember 1870). Viele 
werden dieses stadtbekannte undtrotzseiner Taubheit stets 
gutgelaunte Original künftig missen. 

10. Von der Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn wird zur Ver-
kehrswerbung eine hübsch ausgestattete Broschüre »Vom 
Jura durch das Ernmental ins Oberland« herausgegeben, in 
der alle Ortschaften mit Stationen an den Bahnlinien von 
Solothurn über Langnau bis nach Thun in Bildern mit kur-
zen Beschreibungen und ortsgeschichtlichen Textbeiträgen 
enthalten sind. 
Der Stadtrat beschliesst die Schaffung der Stelle eines Ad-
junkten des Stadtschreibers sowie diejenige eines vierten 
Polizisten und genehmigt einstimmig den vom Gemeinderat 
aufgestellten Voranschlag für 1946. 

14. t Gottfried Jaussi, gewesener Vorarbeiter des Gaswerkes 
(* 8. Januar 1872). 

25. Der Ausschuss des Gemeinnützigen Frauenvereins für die 
Soldatenstube veranstaltet wiederum eine bescheidene, hei-
melige Weihnachtsfeier für die noch hier weilenden polni-. 
sehen Internierten und Schweizersoldaten. Es wird wohl die 
letzte sein. Während des ganzen Krieges bis heute ist die 
Soldatenstube Tausenden und aber Tausenden von Soldaten 
und Offizieren zum freundlichen Heim geworden, wo sie 
sich bei billigsten Preisen erlaben und die Abende und 
Sonntage gemütlich verbringen konnten. Dank ihrer grossen 
Opferwilligkeit und sparsamstem Betrieb haben es unsere 
braven Frauen verstanden, aus diesem segensreichen Werk 
noch einen Überschuss herauszuwirtschaften, der natürlich 
wiederum wohltätigen Zwecken zugute kommt. Neben vie-
len andern Mitgliedern des Vereins haben sich um die Sol-
datenstube besondere Verdienste erworben die Frauen Ida 
Johanna Mosimann-Lüdy, Flora Sehenk-Reber (t), Anna 
Zbinden-Grossenbacher und Klara Ida Jung-Krenger. Auch 
das andere von unsern Frauen betreute segensreiche Werk, 
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die Flickstube, hat unter der Leitung von Frau Frieda Nuss-
baumer-Lehmann unendlich viel Gutes getan. Seit mehr als 
fünf Jahren flickten und wuschen emsige Frauenhände den 
Polen ihre Wäsche ; für arme Mütter und ihre Kinder 
wurde geflickt und gestrickt, und es wird heute noch ge-
strickt und gewirkt für arme, frierende, durch den Krieg 
in bitterste Not und Elend geratene Kinder des Auslandes. 
Pestalozzis Geist wirkt immer noch in unsern Mauern. 
Habt Dank dafür, ihr wackern Frauen ! 

28. Auf ihrem schönen Landsitz in Cressier bei Neuenburg 
stirbt in ihrem 97. Lebensjahr die älteste Burgdorferin, Fuu 
Lina Jeanjaquet-Fankhauser, die ihre Jugen~zeit in Burg-
dorf zugebracht und sich 1872 mit Ingenieur Leo Jeanjaquet 
von Neuenburg verheiratet hat. Trotz der langen Abwesen-
heit und ihrem hohen Alter verfolgte die Verstorbene, eine 
treue Leserin des Burgdorier Tagblattes, immer noch mit 
grossem Interesse die Geschicke ihrer Vaterstadt. Sie freute 
sich über jeden Besuch von Burgdorf und konnte über die 
alte Zeit noch manche Auskunft geben, die dem Burgdorfer 
Jahrbuch zugut gekommen ist. 

30. In der Gemeindeabstimmung werden der Voranschlag für 
1946 mit 545 Ja gegen 103 Nein angenommen und die Nach-
tragskreditefür 1945 mit 536 Ja gegen 115 Nein bewilligt. 

Januar 1946 

25. t Hermann Frei, Kaufmann (* 29. April 1879). Er war ein 
Stiller unter uns ; doch im Stillen hat er viel Gutes getan. 
Dieser freundliche, leutselige und gediegene Mensch wird 
allen, die ihn näher kannten, in bester Erinnerung bleiben. 

Februar 

10. In der eidgenössischen und kantonalen Volksabstimmung 
nimmt Burgdorf die beiden Vorlagen an, nämlich das eidg. 
Verkehrsgesetz mit 1081 Ja gegen 936 Nein (Kanton 41 803 
Ja, 79 623 Nein, Schweiz 289 672 Ja, 570 869 Nein, anneh-
mende Stände 1, verwerfende 21, Stimmbeteiligung 71 °/o), 
und das kantonale Radfahrergesetz mit 1347 Ja gegen 621 
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Fritz Kiisermann, Buchhändler 
28. 11. 1894· - 13. 4. 1946 

Alfl.'ed Flühntann, Belreibungsbeamter 
30. 3. 1891 - 31. 8. 1946 

Engen Spuhler, Fabrikdirektor 
8. 7. 1890 - 17. 10. 1945 

Johnnn Schneider-Jenzer 
alt Postverwalter, 15. 6. 1872 - l. 3. 1946 





Nein (Kanton 55 262 Ja, 64 537 Nein, Stimmbeteili-
gung 51 °/o). 

14. t Ernst Kolb, Buchhalter (* 9. März 1894). 

Der diesjährige Inlandpferdemarkt nimmt ein gewaltiges 
Ausmass an. Es werden nicht weniger als 1157 Pferde auf-
geführt. Dementsprechend ist auch die Zahl der Markt-
besucher gross wie noch nie. 

16. Die von der Obstbaukommission der Oekonomischen und 
gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons Bern für die kan-
tonalen Obstbauvereinigungen, Baumwärter und Motor-
spritzenbesitzer einberufene 2. dieswinterliche Kantonale 
Obstbautagung im Hotel Guggisberg wird wiederum von 
gut 500 Mann besucht. 

März 

1. t Johann Schneider-Jenzer, alt Postverwalter (* 15. Juni 
1872). Überrascht und voll Bedauern horcht man auf bei der 
unerwarteten Nachricht vom Tode dieses prominenten 
Burgdorfers. Wie kaum ein anderer unter uns hat er sich in 
den 50 Jahren seines Hierseins der Öffentlichkeit zur Ver-
fügung gestellt und ein Übermass an uneigennütziger 
Arbeit im Dienste der Stadt geleistet. Viele Jahre lang war 
er Mitglied und Vizepräsident des Gemeinderates, Präsident 
und Mitglied verschiedener städtischer Kommissionen, Vor-
sitzender der kaufmännischen Lehrlingskommission und der 
Prüfungskommission sowie des Gartenbauvereins. In seine 
Amtszeit als Postverwalter fiel der Neubau des Postgebäu-
des am Bahnhof. Seiner Initiative verdanken wir es, dass 
Stadt und Landschaft Burgdorf noch im richtigen Moment 
zu einem eigenen Postcheckamt gelangten. Ihn finden wir 
auch unter den Initianten zur Gründung der Automobil-
gesellschaft Burgdorf und Umgebung, deren gewissenhafter 
Sekretär er von Anfang an bis heute war. Es ist kaum ab-
zuschätzen, was die Stadt seiner Initiative und seiner Ar-
beitskraft alles schuldet. 

5. t Adolf Schaltenbrand, Kaufmann (* 11. Mai 1884). 
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11. Verwalterwec:hsel im Zeughaus. Hauptmann Hans Zell-
weger tritt aus Altersrücksichten als Verwalter zurück. Er 
wird ersetzt durch Hauptmann Hans Fischer, zurzeit Ver-
walter des eidg. Zeughauses in Zug. 

12. t Georg Friedrich Reitz, alt Musikdirektor (* 18. Januar 
1858). Seine Verdienste um das musikalische Leben der 
Stadt werden an anderer Stelle dieses Jahrbuches gewür-
digt. 

25. Der Stadtrat nimmt Kenntnis vom Rücktritt seiner Mit-
glieder Nationalrat Paul Burgdorfer, kantonaler Gewerbe-
sekretär, Ferdinand Schläfli, Kaufmann, und Ernst W!idmer, 
Gipser. Sie sind ersetzt worden durch Peter Salchli, Archi-
tekt, Otto Eichenberger, Mechaniker, und Walter Widmer, 
Maschinenformer. 
Für die Amtsperiode 1946 / 47 wählt der Rat als Präsiden-
ten Gottfried Stuker, Fürsorger, zum 1. Vizepräsidenten 
Fritz Haller, Fürsprecher, und zum 2. Walter Baumann, 
dipl. Spenglermeister. 
Einstimmig genehmigt der Stadtrat zuhanden der Ge-
meindeabstimmung ein neues Steuerreglement und be-
schliesst die Schaffung einer neuen Stelle für einen Kon-
trollör der elektrischen Hausinstallationen. An Krediten 
werden bewilligt : 

35 700 Fr. für die Erstellung einer Kanalisation im Hahn-
hofquartier Oberburg, 

25 560 Fr. für die Verstärkung des Kurzschluss-Schutzes 
im Hochspannungsnetz, 

29 230 Fr. für eine unterirdische Kabelleitung im Schön-
bühl- und Marienweg, und 

15 185 Fr. für eine Wasserspeiseleitung in der Zähringer-
strasse und im Lindenhofweg. 

April 

2. Der seit der Aufhebung des Automobilfahrverbots und der 
Wiederfreigabe des Benzins ausserordentlich zunehmende 
Strassenverkehr veranlasst die städtischen Behörden, für 
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alle Schulstufen durch die Kantonspolizei praktischen Ver-
kehrsunterricht erteilen zu lassen. 

3. Der Gemeinderat wählt an die neugeschaffene Stelle eines 
Adjunkten des Stadtschreibers Werner Locher, bisher Sek-
retär der Kriegsfürsorgekommission. 

4. t Gottlieb Mäder, alt Paketträger (* 22. Januar 1873). Wie 
lange hat er doch, mit der Brissago im Mund emsig seinen 
Dienst zwischen dem gelben Paketkarren und den Häusern 
verrichtend, zum täglichen Verkehrsbild in unsern Strassen 
gehört! 

8. Der Stadtrat bewilligt an Kr~diten: 

250 000 Fr. für die Förderung des Wohnungsbaues, 
60 000 Fr. für die Erneuerung der maschinellen Einrich-

tung der Wasserkraftanlage des Elektrizitäts-
werkes am Polierebach, 

121 625 Fr. für den Bau einer Transformerstation an der 
Dammstrasse, 

170 000 Fr. für die Erstellung eines neuen Horizontai-
Kleinkammerofens im Gaswerk, 

32 000 Fr. für den Bau einer Doppelwohnbaracke im Fink. 

Die 4 ersten Kredite unterliegen der Gemeindeabstimmung. 

9. Unsere Tuberkulosenfürsorge ist in finanzielle Not geraten. 
Ihr helfen unsere gemeinnützigen Frauen rasch wieder auf 
die Beine. Sie bringen es fertig, an einem wohlgelungenen 
Küchlitag gemeinsam mit den Landfrauenvereinen des Be-
zirkes unter der Oberleitung von Frau Anna Lüthi-Nabholz 
11 000 Fr. herauszuwirtschaften. 

13. t Fritz Käsermann, Buchhändler (* 28. November 1894). 
Verstummt ist sein frohgemutes Singen, verschwunden sein 
allzeit freundliches Lächeln, doch den vielen Sängerfreun-
den und allen, die diesen grundgütigen Menschen näher 
kannten, wird er in bester Erinnerung bleiben. 

18. Am Gymnasium ist als Nachfolger des als Philosophie-
professor an die Berner Hochschule berufenen Dr. Artbur 
Stein Gymnasiallehrer Fritz Häusler gewählt worden. 
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Mai 

5. Gegen 300 ältere Berner Turner treffen sich heute zu ihrer 
ersten kantonalen Turnveteranentagung in unsern Mauern. 
Stadtpräsident Trachsel entbietet ihnen den Willkommens-
gruss Burgdorfs. 

An den heutigen Grossratswahlen erhalten im Wahlkreis 
Burgdorf Parteistimmen : die Sozialdemokratische Partei 
29 824 (4 Mandate, bisher 3), die Freisinnig-demokratische 
Partei 7 349 (1 Mandat, wie bisher), die Jungbauern 5 579 
(0 Mandat, bisher 1), und die Bauern, Gewerbe- und Bür-
gerpartei 27 954 (4 Mandate, wie bisher). 
In der Stadt werden gewählt : 

2 Sozialdemokraten : 
Baumann Walter, 1918, Carrosseriespengler, 
Oldani Heinrich, 1909, Sekretär BHV. 

1 Freisinniger : 
Studer Ernst, 1896, Geschäftsführer. 

2 Bauern-, Gewerbe- und Bürgerparteiler: 
Aebi Willi, 1901, Dr. Ing., Fabrikant, 
Burgdorfer Faul, 1903, Gewerbesekretär. 

8. Ein Jahr Nachkriegszeit liegt hinter uns. Der Kriegslärm ist 
verstummt, doch wir sind noch weit entfernt vom Frieden. 
Die Beseitigung des entstandenen Chaos erfordert viel, viel 
Zeit und gewaltige Anstrengungen. Die Welt ist immer noch 
erfüllt von politischen und sozialen Spannungen. Bittere Not 
und grosses Elend herrschen andauernd in den während des 
Krieges besetzt gewesenen Ländern, in denen so ungeheuer 
viel zerstört worden ist. Bei uns hat sich die wirtschaftliche 
Lage immerhin wesentlich verbessert. In befriedigender 
Weise gelangen wieder Rohstoffe und auch etwas mehr Le-
bensmittel aus dem Ausland über unsere Grenzen. Die viel 
befürchtete Arbeitslosigkeit und der erwartete Flüchtlings-
zustrom haben sich glücklicherweise nicht eingestellt. Es 
herrscht im Gegenteil fast überall ein empfindlicher Man-
gel an Arbeitskräften. Wir haben wirklich Anlass, mit un-
serer allgemeinen Lage zufrieden zu sein. 
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18. Unter grosser Beteiligung - auch von auswärts - feiert 
heute der Bürgerturnverein sein hundertjähriges Bestehen. 

20. t Alessio Luigi Bronzino, Maler (* 30. Juli 1887), gewesener 
Vizedirektor der Stadtmusik, in der er jahrzehntelang eine 
sehr verdienstvolle Rolle gespielt hat. 

25. t Ernst Gottfried Sommer, Buchhalter (* 25. Mai 1870). 

26. t Friedrich Schütz, alt Vorarbeiter SBB (* 22. Juni 1863). 

Juni 

12. Für das hungernde Wien hat das Lokalkomitee Burgdorf des 
Hilfswerkes der evangelisch - reformierten Kirchen der 
Schweiz 1100 kg Dörrgemüse und 37 000 kg Kartoffeln ge-
sammelt. Die Letztern werden von der Eidg. Alkoholver-
waltung übernommen und durch ein gleiches Quantum 
bestgelagerter Kartoffeln ersetzt. 

22.~23 . Mit grossem Gepränge feiert der Gesangverein Tech-
nikum sein 100. Semester. 

25. Und die 215. Solennität gelingt nach vorausgegangenem 
trostlosem Regenwetter und daheriger Verschiebung um 
einen Tag unter Massenandrang auswärtiger Besucher bei 
strahlendem Sonnenschein über alles Erwarten ausgezeich-
net. 

27. t Albert Roman, Kupferschmied (* 7. Oktober 1871). 

Juli 

10. Das Lokalkomitee des Hilfswerkes der evangelisch-refor-
mierten Kirchen der Schweiz hat von der Stecknadel bis 
zum Fahrrad weitere 10 Tonnen Waren von der Bevölke-
rung Burgdorfs gespendet erhalten. GrosseMengen Kleider, 
Wäsche, Geschirr aller Art sowie Konserven, Dörrgemüse 
und Früchte können dank dem Erfolg im ganzen Kanton 
in die Hungergebiete von Holland, Frankreich, Ungarn, Po-
len und in die Flüchtlingslager in Deutschland versandt 
werden, wo, wie jetzt immer mehr bekannt wird, noch viel, 
viel Not und Elend infolge des Krieges herrscht. 
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Dass der Krieg aber ~och vorüber ist, merkt man bei uns 
vor allem daran, dass die Schweizer wieder ihre vielgelieb-
ten Feste feiern. Es vergeht gegenwärtig kaum eine Woche, 
ohne dass Sänger-, Jodler-, Hornusser-, Schützen-, Tam-
bouren-, Turn- oder Musikvereine mit dem Lorbeerkranz an 
der Fahne von Festen zurückkehren und von der Bevölke-
rung freudig begrüsst werden. 

13. Hochwasser der Emme. Seit mehr als 24 Stunden hat es 
ununterbrochen geregnet. Die Emme wälzt gewaltige 
braune Wassermassen talwärts. Donnernd schiesst der reis-
sende Fluss über die Stauwehren und wirft mächtige Wel-
len auf. An den Ufern, die von der Wasserwehr bewacht 
werden, haben sich viele Neugierige eingefunden, welche 
das interessante Schauspiel bestaunen. Trotz dem vielen 
Wasser fliessen diesmal der Oberburgbach und der Wasch-
hausbach fast normal in ihren Betten. Das letztjährige 
gründliche Ausputzen der Bäche, bei welchem gewaltige 
Mengen von Geschiebe ausgehoben wurden, hat sich sehr 
bewährt. Das Problem der Verhinderung der üblichen 
Überschwemmungen, das die Techniker so lange nur mit 
einer Zusammenlegung der Bäche und mit der Ab-
leitung des Wassers in einen neuen kostspieligen Ka-
nal glaubten lösen zu können, scheint auf die einfachste und 
natürlichste Art glücklich gelöst zu sein. Die Bewohner der 
Südquartiere, die durch die früheren vielen Überschwem-
mungen so oft gelitten haben, sind den Behörden für ihr 
endliches energisches Zupacken ausserordentlich dankbar. 

31. Die Betriebsrechnung der Einwohnergemeinde Burgdorf für 
1945 schliesst bei 2 876 828.88 Franken Einnahmen und 
2 860 188.27 Franken Ausgaben mit einem Einnahmenüber-
schuss von 16 660.61 Franken ab. Vorgesehen war ein Aus-
gabenüberschuss von 132 268.35 Franken. 
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Auf Ende dieses Monats haben uns die polnischen Soldaten, 
die seit mehr als 6 Jahren bei uns untergebracht waren, 
endgültig verlassen. Nur einige wenige, welche als Zivili-
sten in hiesigen Geschäften oder bei Bauern Arbeit gefun-
den haben, bleiben vorläufig noch hier. Die khakibraunen 
Uniformen, die so lange unser Strassenbild belebten, sind 
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plötzlich verschwunden. Diese fremden Soldaten haben sich 
durch straffe Disziplin und anständiges Betragen ausge-
zeichnet und hinterlassen in Burgdorf ein gutes Andenken. 

August 

1. Die von einem neuen Komitee organisierte Bundesfeier, an 
der sich die Vereine mit musikalischen und turnerischen 
Darbietungen stark beteiligen und Pfarrer Ammann aus 
Hasle eine sehr gehaltvolle Ansprache hält, gestaltet sich 
unter äusserst starkem Zuzug der Bürgerschaft zu einer 
sehr schönen Gedächtnisfeier, deren Weihe nur durch die 
leidige Knallerei der Jugend etwas beeinträchtigt wird, 
welche die Polizei, w ie es scheint, leider nicht zu verhin-
dern imstande ist. 
Auch die diesjährige Jungbürgerfeier, die immer noch 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, scheint 
einen sehr guten Verlauf genommen zu haben. Von etwa 
140 Jungbürgern und Jungbürgerinnen sollen nur 6 auf die 
Überreichung des Bürgerbriefes verzichtet haben. 
Trotz den vielen fast beständig laufenden !?ammlungen zu 
wohltätigen Zwecken hat die Bundesfeieraktion für die 
Schweizer im Ausland durch den Verkauf von Abzeichen, 
Marken und Karten in Burgdorf den schönen Betrag von 
9547 Fr. abgeworfen. 

31. t Alfred Flühmann, Betreibungsbeamter (* 30. März 1891}. 
Mit Alfred Flühmann, dem Vizepräsidenten des Gemeinde-
rates und Präsidenten der Polizeikommission, verliert Burg-
dorf einen überaus wertvollen Menschen, der seit m ehr als 
zwei Jahrzehnten in uneigennütziger Weise unendlich viel 
für die Öffentlichkeit geleistet hat. Seine Intelligenz und 
seine grosse Schaffenskraft stellte er - das allgemeine 
Interesse nie ausser acht lassend - namentlich in den 
Dienst der Arbeiterschaft und ihrer politischen, wirtschaft-
lichen und kulturellen Organisationen, deren kluger, erfah-
rener und sachkundiger Berater er je und je war. Doch 
auch in der übrigen Bürgerschaft genoss der allzu früh 
Verstorbene dank seinem geraden, unbeirrbaren und konzi-
lianten Charakter hohe Achtung und unumschränktes Ver-
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trauen. Der Tod von .Alfred Flühmann bedeutet für Burg-
dorf einen schweren Verlust. Es werden viele nötig sein, 
um ihn in seinen Ämtern und Funktionen zu ersetzen. 

September 

8. Lebhaft geht es heute in den Räumen des Hotel Guggisberg 
zu. Im grossen Saal findet eine von 150 Mann besuchte 
Tagung von Dirigenten der dem Kantonalen Musikverband 
angeschlossenen Musikgesellschaften mit praktischen Diri-
gierdemonstrationen und Vorträgen statt, derweil der 
Verein für Pilzkunde in der grossen Gartenhalle auf langen 
Tischen eine Ausstellung von Pilzen - es sind über 170 
verschiedene Arten vertreten- zeigt. Unddraussen ziehen 
in ihren historischen Gewändern pfeifend und trommelnd 
die sich zu einem Freundschaftstreffen zusammengefunde-
nen Knaben-Trommler- und Pfeiferkorps von Aarberg, 
Bern, Laupen und Burgdorf durch die Strassen. 

15. Dieser Tage können zwei bekannte Burgdorfer Firmen, die 
Samenhandlung Gerber & Cie. und die Messerschmiede 
Klötzli, dank der Intelligenz und Tüchtigkeit ihrer Grün-
der und dank dem zähen Festhalten von deren Nachfolgern 
an der guten Überlieferung auf das hundertjährige Beste-
hen ihrer während vier Generationen immer im Familien-
besitz gebliebenen Geschäfte zurückblicken. Wir wünschen 
ihnen weiteres Blühen und Gedeihen auch im zweiten Jahr-
hundert. 

18. t Arnold Julius Wegmann, Wirt zur Gisnau (* 2. Juni 1878). 

17.-22. Einen Grossanlass für Burgdorf bildet gegenwärtig die 
Zweite schweizerische Ausstellung von Zuchthengsten des 
Zugschlages, die vom Organisationskomitee unter der Lei-
tung von Dr. med. vet. Hans Grossenbacher und seinen 
Unterkomitees seit Monaten gründlich vorbereitet worden 
ist. Die 121 Hengste und 21/2 jährigen Hengstfohlen, 30 Ar-
tillerie-Bundespferde, einige Araberschimmel der Eidg. 
Pferderegieanstalt in Thun und 3 der Maultierzucht die-
nende lustige Eselhengste sind in einem langen, auf der 
Südseite an die Markthalle angebauten Zelt untergebracht. 
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Der grösste Teil der Markthalle selbst dient als Ausstel-
lungswirtschaft und für die Nachmittags- und Abendunter-
haltungen, während die nahe Turnhalle den fachmänni-
schen Verbänden als Kongressaal dient. Die führende 
Pferdezuchtgenossenschaft Burgdorf, deren Zuchtziel seit 
1894 immer noch volle Bedeutung hat und nie abgeändert 
wurde, ist an der Ausstellung mit ihren Hengsten sehr gut 
vertreten. An den Haupttagen, an denen auf dem nahen 
Sportplatz die bestprämüerten Tiere vorgeführt werden 
und sehr interessante Demonstrationen stattfinden wie das 
Exerzieren einer bespannten Feldbatterie, Dressurreiten 
von Bereitern der Epra auf Araberschimmeln, Zug-
leistungsprüfungen und eine bunt zusammengestellte Grup-
penfolge »Pferdezug von einst und jetzt«, erhält die Aus-
stellung Massenbesuch von auswärts und aus der Stadt. 
Nach dem übereinstimmenden Urteil aller Fachleute ist das 
von den Organisatoren gestellte Ziel der Ausstellung -
Überblick über den heutigen Stand der Zugpferdezucht in 
der Schweiz - vollständig erreicht worden. Möge der 
glanzvoll zu Ende gehenden Schau auch in finanzieller Hin-
sicht ein voller Erfolg beschieden sein ! 

22. In der heutigen Kantonalen Volksabstimmung nimmt 
Burgdorf die beiden Vorlagen an, nämlich das Gesetz über 
die Besoldungen der Lehrerschaft an denPrimar-und Mit-
telschulen mit 362 Ja gegen 189 Nein (Kanton 27 329:18 046) 
und das Gesetz zur Hebung der Fischerei mit 386 Ja gegen 
159 Nein (Kanton 22 742:21 786). 

27.-29. Der diesjährige Schweizerische Widder- und Zucht-
schafmarkt (es ist bereits der siebenundzwanzigste), an dem 
433 Tiere aufgeführt werden, findet heuer in der Markt-
halle statt, wo noch die Boxen der Hengsteausstellung be-
nützt werden können. Verschiedene auswärtige Anlässe und 
die unmittelbar vorausgegangene grosse Pferdeausstellung 
scheinen leider den Besuch ungünstig zu beeinflussen. 

29. Im »Guggi« treffen sich heute zur Pflege ihrer uralten Ka-
meradschaft die aus den Füs. Bat. 28, 29, 30 und 40 stam-
menden Veteranen vom Tessinerputsch 1890, Mannen im 
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77.-89. Altersjahr, von denen immer noch ein ansehnlicher 
Harst vorhanden ist, der in seinem zähen Zusammenhalten 
unsern Jungen ein leuchtendes Beispiel gibt. 

30. Einbürgerung. Im Chronikjahr ist in das Bürgerrecht der 
Einwohnergemeinde aufgenommen worden : 
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Faisst Hans, Handlanger, bisher Bürger von Krumbach, 
Vorarlberg. 



Verzeichnis der Subvenienten 
des Burgdorfer Jahrbuches 

Einwohnergemeinde Burgdorf · · 
Gemeinderat von Burgdorf, Extrabeitrag für far~ 

bige <Reproduktion 
Burgergemeinde Burgdorf · · 
Casinogesellschaft Burgdorf 
Heimatschutz, Ortsgruppe Burgdorf 
Rittersaalverein Burgdorf · · 
Gemeinnützige Gesellschaft Burgdorf ·. 
Handels- und Industrieverein Burgdorf · · 
Verkehrs- und Verschönerungsverein Burgdorf · · 
Handwerker- und Gewerbeverein Burgdorf . · 
Amtsersparniskasse Burgdorf · · 
Kantonalbank von Bern, Filia~e Burgdorf 
Bank in Burgdorf · · 
Schützengesellschaft Burgdorf · · 

Total 

Fr. 500.-

» 300.-
» 200.-
» 100.-
» 100.-
» 50.-
» 150.-
» 100.-
» 100.-
» 50.-
» 100.-
» 100.-
» 50.-
» 25.-

Fr. 1925.-

163 





Alphabetisches Verzeichnis der Inserenten 

Seite 

Aberegg-Steiner & Cie. AG., Cliches, Bern . . 194 
S. Aeschimann-Schütz 182 
Affolter Fr., Tapezierer · · 177 
Amtsersparniskasse Burgdorf 169 
Bärtschi Werner, Bahnhof-Garage · · 183 
Bank in Burgdorf 197 
Baumgartner E., Buchdruckerei/Buchbinderei 186 
Bechstein L., Photograph 187 
Beutler, Flückiger & Co., Bedachungs- u. Asphaltgeschäft 177 
Eichsei Hans, Tuchgeschäft · · 171 
Blättler-Reber A., Cafe Ernmental · · 198 
Born Fr., Malergeschäft · · 179 
Brönnimann H., Treuhand- und Revisionsbureau · · 192 
Bucher & Co. AG., Woll- und Baumwollgame 187 
Bürgi W., Möbelgeschäft 187 
Burkhardt & Cie., Carrosseriebau 182 
Cafe Casino, Frau Lydia Schaerer · · 181 
Casino-Theater Burgdorf (Städtebundtheater) 174 
Castelberg A., Hotel Krone · · 179 
Dähler & Cie., Autounternehmung · · 176 
Dällenbach H., Restaurant zum Bahnhof 200 
Dobler M., Werkstatt für handwerkliche Arbeiten · · 179 
Egger & Co., Eisen- und Kohlenhandlung · · 191 
Elektrizitätswerk Burgdorf · · 185 
Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn · · 200 
Ethnographische Sammlungen 195 
:F'ankhauser W., Central-Garage · · 184 
Fehlbaum & Co. AG., Strickwarenfabrik 173 
von Felbert G., Kaufhaus 171 
von Felbert Max, Versicherungen 193 
Frey H. & Co. AG., Eisenwarenhandlung · · 192 
Fritz Konrad, Gipser- und Malergeschäft · · 190 
Galban AG., Burgdorf 175 
Gerber & Cie., Samenhandlung · · 181 

165 



Seite 

Gloor Hans, Sackfabrik · · 192 
Graf H. & Co. AG., Rasierklingenfabrik . . 199 
Gribi & Co. AG., Holzbau 188 
von Gunten W., Uhren, Bijouterie, Optik 189 
Henzi J., Mercerie 201 
Hermann P. & E., Handelsgärtnerei und Blumengeschäft 176 
Hirsbrunnez: J. G. & Co. GmbH., Herren- und Damenwä-

schefabrik 170 
Hofer Chr., Opt. Fachgeschäft 184 
Hoffmann A., Linoleum- und Teppichhaus · · 177 
Hofmann Hans, Bau- und Möbelwerkstätten 169 
Howald Max, Damen- und Kinderkonfektion 174 
Hürbin V., Gartenbau 183 
Kantonalbank von Bern, Filiale Burgdorf 171 
K1ötzli E., Messerschmiede und Feinschleiferei . . 180 
Kupferschmied W., Dr. Bücherexperte . . 180 
Laeng Fr., Radio 189 
Langlois & Cie., Buchhandlung · · 198 
Losinger & Co., Ingenieurbureau und Bauunternehmung · · 184 
Lüdy & Cie., Grosse Apotheke · · 170 
Lüthi J. & Co., Schuhwaren en gros · · 183 
Manz & Cie., Färberei und chemische Waschanstalt · · 174 
Mauerhafer & Co. AG., Käseexport · · 181 
Meister W., Möbelhaus · · 175 
Milka Käse AG., Käseexport 197 
Nadelhafer H., Confiserie 178 
Nussbaumer Konrad, Gipser- und Malermeister · · 196 
Pauli A., Elektrische Unternehmungen · · 201 
Pfister G., Magazin zum Stadthaus · · 193 
Rehmann A., Buchdruckerei, Kirchberg · · 172 
Rittersaalverein Burgdorf 195 
Roth G. & Co. AG., Käseexport · · 170 
Rytz W~, Zentralheizungen · · 173 
Schachtier 0., Ziegel- und Backsteinfabrik · · 173 
Schafroth & Cie. AG., Streichgarnspinnerei -. · 180 
Scheidegger Otto, Buchdruckerei 201 
Scheidegger-Tschan W., Hotel Stadthaus · · 190 
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SCHMID & CIE 
LEINENWEBEREIEN 

IN BURGDORF UND ERISWIL 

Seit Gründung 1750 

stets im gleichen Familienbesitz 

Leinenweberei 

WORB & SCHEITLIN A6. BURODORF 

Eigene Bleicherei 

Eigenes Konfektionsatelier 

Gegründet 1630 
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ffanJ ffo/mann 
Bau- und 
~löbelwerkstlitten 

Vertrauensfirma für 
Borgdorf Bernstrasse 20 Tel. 2 02 gediegene handw. Arbeiten 

Möbel in allen Stilarten 

vormals W. Schaffer-Hofmann Feiner Innenausbau 
Bureaumöbel 

Die anno 1834 gegründete 

Amtsersparniskasse Burgdorf 
übernimmt 

I. Hypotheken bis zu 1/ 3 der Grundsteuerschatzung auf bernisches 
Grundpfand provisionsfrei 

und Die Sparhefte 
Obligationen der Kasse sind keinen Kursschwankungen unter· 

worfene Kapitalanlagen mit erstklassiger Sicherheit 

Reserven Fr. 5 000 000.-

l\.aufbau8 

STRAUSS 

Mit höflicher Empfehlung 
Die Verwaltung 

• immer vorteilhaft für jeder-
mann 

169 



170 

(iresse 2lpefhelle bedient 
rasch und 

altbekanntes Vertrauenshaus für sämtliche Chemikalien zuverlAssliJ 
Drogen, Arzneikräuter, Nähr· und Kräftigungsmittel 
Mineralwasser, Mittel für Mund·, Zahn- und Haut· 
pflege, Spirituosen und chemisch· technische Artikel 

®. ~ot{) & ~o. ~.-®. 
~urgborf 

Export-Marke 

gegründet 1848 

J. G. Hirsbrunner & Co. G. m. h. H. 
Herren· -d DaJUenwAschef"abrlk Gegründet 1880 

Hemden I Kragen I Mauebetten I Einsätze 

S p e z i a I i t ä t e n Herrenhemden nach Mass in nur Ia Qualität und 
in jeder Ausführung. Leib·, Tisch·, Küchen· und 
Bettwäsche, Unterkleider, Wolldecken. 



Damen-Konfektion 
Herrenartikel 
Kinderartikel 
Lederwaren 
Spielwaren 

Gute Ware zu vorteilhaften Preisen 

Der simerste Ort 

für Wertschriften ist in der gegenwärtigen Zeit eine gut eingerichtete 
Bank. Wertschriften, die uns zur Verwaltung übergeben werden, registrie-
ren wir in unsem Büchern und verwahren sie in soliden Tresorräu-
men. Es wird aber auch alles vorgekehrt, was zu einer sorgfaltigen Ver-
waltung gehört, wie Einlösung der Coupons und rückzahlbar-en Titel usw. 

FILIALE BURGDORF 
llt!l '"'' 

Stoffe 

Wäsche 

Aussteuern 

Vorhänge 7~ HANS BICHSEL B~JUiJ&I. 
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A. BEBMANN KIRCHBERG 
BUCHDRUCK STEINDRUCK T I EFDRUCK 

TELE P H 0 N 21 09 

Sämtliche Drucksachen in ein- und mehr-

farbiger Ausführung für Geschäft, Verwal-

tung und Privat 

Wir beraten Sie über alle in unser Fach 

einschlagende Arbeiten 

.::::::::::::::: 



Spezialitäten: 
0. Smacldler Burgdorf Zellton-Piatten 

Wabensteine 
Deckensteine ohne 
Ueberbeton, Perret· 
platten, Drainröhren 
Muldenfalzziegel und 
Pfannenziegel 
Verblendsteine 

Ziegel- rmd Backsteinfabrik 

Telephon 117 

FEHLBAUM & Co. AG. BURGDORF 

Strickwarenfabrik 

KirchbUhl 20 Tel. 11 85 

HEIZUNGEN 

Raum-, lnduatrie- und Heiaswu11rhelzungen 
Oel-, Kohlen- und Holzfaulrungen . Elektro· 
Kesselanlagen • Lüftungs- und Trockenanlagen 
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HEIMELIGES 
RESTAURANT 

Jeden Donnerstag Gastspiel des Städtebundtheaters 
Direktion : Leo Deisen 
OPER 1 OPERETTE 1 SC H AUSPIEL 
Vorverkauf: Papeterie Gribi, Telephon 4 62 

Grosser, schöner Saal, geeignet für Anlässe und Zusammenkünfte. 
Besuchen Sie die Casino·Terasse nrit der wunderschönen Aussicht. 

OcuV~ 
fJM; die ~/äl~ ~. I~ 

FÄRBEREI & CHEM. REINIGUNG 

MAHZ+CO. 
BURGDORF {BERN) 

R1ECOLOR 

Kronenplatz 

Betrieb: Oberburgslr. 

Filiale: Mühlegasse 18 

Damen- und 

Telephon 240 

Telephon 512 

Kinderkonfektion 

Burgdorf Mass-Atelier 



I . 

Werkstatt für handwerkliche 
Arbeiten aller Art 

M. Dobler 
Drechslerei I Holzlampenbau 

Telephon 14 91 

Die künstle.rische Gestaltung des Heims ist schon deshalb wichtig, weil sie 
die allgemeine Bildung fördert I Besichtigung jederzeit unverbindlich 

W. Meister Möbelhaus Burgdorf 

GALBAN-TAPETEN 
sind lichtecht 

abwaschbar 
desinfizierbar 

Verkauf durch die Tapeten-Fachgeschäfte 

GALBAN A.G. BURGDORF 
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Umzüge Taxi Ho chze itsfahrten 

Dähler & Cie Telephon 6 17 

' 

SCHOCH & CIE 
BURGDORF 

'Bleiweiß-, Farben- und Firnisfabrik 

P.&E. Hermann 
Neuanlagen und 

Unterhalt von Gärten 

Gegründet 1835 

Gärtnerei Blumengeschäft 

Topfpflanzen 81umen fü~ 'F'Peud und C.eid 



Tel. 7OS 

E. Aesmtimann-Meister 

Inhaber: 

Beutler, Flückiger & Cie Burgdorf 
Hammerweg 5 Telephon 2 21 

Ausführung sämtlicher Steil- und Flachbe-

dachungen, Gufiasphaltbeläge und Isolierun-

gen aller Art, sowie Reparaturen 

Kostenvoranschläge unverbindlich und gratis 

Fr. Affolter, Tapezierer 
Bernstrasse 7 Burgdorf 

besorgt Ihnen zu kulanten Preisen 

Betten und Polstermöbel, Einzelmöbel und empf~hlt sich 
für Auffrischen von Betten und Polstermöbeln. 

Eigene Polsterwerkstatt Vorhänge und Storen 
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"LA QUALITE EST LA NOBLESSE D'UN PRODUIT" 

CONFISEUR • PATISSIER • &LACIER 
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MALERGESCHÄFT 

Polieregasse 7a Telephon 6 80 

Baumalerarbeiten 
Spritzwerkstätte 
für Autos und Möbel 
Tapezieren 
Schriften 
Chem. Beizen 

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

I!M«J/I}~tf~ 
BEIM LANDHAUS, TEL385, GROSSE AUSWAHL 

Prima Küche und Keller Es empfiehlt sich höftich: A. Cnstelberg 
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E. J{LÖTZLI 
Messerschmiede 

BURGDORF 

100 JAHRE 

Das Geschäft mit Tradition, 
bekannt durch Qualitätsware 
ist umgezogen 

Jetzt Hohenga.se S 
vis·a·vis Stadthaus 

11846 -19.&6 I Klötzli-Qualität 

SCJflllFR.CTfl 6 CJie ll(j. 
Streichgarnspinnerei Weberei 

F är berei und Appretur 

Wehgarne Hand- und lllaechlnenstrlcksarne Wolldecken 
Stoß'e 

Verkauf nur durch Wiederverkäufer 

Dr. W. Kupfersmmid 
Bücherexperte V. S. B. 

BID'gdorC 



BURGDORF 

CASINO 
Telephon 1 

Prima Weine Feldschlösschenbier 

Gediegene Räume für Vereins· und 
Familienanlässe I Cafe esspresso 

Höftich empfiehlt sich 

L7dia Schaerer 

Gegründet 1846 

Gerber & Cie. Burgdorf 
3a.menha.ndlung 

Mauerhofe:r & Co. AG. 
Käse·Export 

BURGDORF 

Gegründet 1772 
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Die Spezialfirma am Platze für 

Revisionen, Reparaturen 
Modemisierungen, Neu-Carossierungen 
Neu-Malereien 

BURKHARDT & CIE. BURGDORF 
Telephon 3 67 Carosserie·, Kipper· und Anhängerbau 

IMPORT · EXPORT 

Uhlmann & Co. Burgdorf 

Engrushaus fiir 

Mercerie-, Bonneterie- und Kurzwaren 

Gegründet 1858 

S. Aesehimann-Smütz Bahnhofplatz 

Möbel 
Teppiche 
Vorhänge 
Kinderwagen 
Kindermöbel 

reiche Auswahl in allen Preislagen 
eigene Polsterwerkstätte 



Off'. Ford-Vertretl!no 

lLCOfir 

Revisionen 

Reparaturen 

Ersatzteile 

Scintilla·Service 

flß•tM -SCHUHE 

mit der herrlich-angenehmen 
plastischen Innensohle ver· 
helfen auch Ihnen zu besse· 

rem Gehen! 

Verlangen Sie bei Ihrem Schuhhändler 
I L C 0 fix-Scbuhe! 

Bezugsquellen-Nachweis durch 

J. Lüthi & Co. Burgdorf 

V. Hürbin, Burgdorf 
Gartenhau Burgergasse 8 

Neue Gärten 

Umänderungen 

Unterhalt 

183 



184 

HOHE NGASSE 5 

Das Fachgeschäft 

für mo derne Brillen-Optik 

Feldstecher Barometer Mikroskope 

Ingenieurbureau 

und Bauunternehmung 

Losinger & Co. Burgdorf 

Strassenbau, Pßästerungen und Beläge 

Tiefbauarbeiten, Brücken· und Bahnbauten, Kanalisationen 

Meliorationen 

Ausführung aller einschlägigen Projektierungsarbeiten 

Central-Garage Burgdorf W. Fankhauser 

Obere Kirchbergstrasse 21 

Auto-FaJuosdtule 
Reparatur-Werkstätte 
Elektro-Spezialist 

Telephon 1 06 



ElelitJ.•izität 
aus 

unseren Wasserkräften 

arbeitet für 

jeden Sclnveizer 

soviel wie 

15 Arbeiter 

EWB~IJ 
185. 
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Propaganda ist eine Wissenschaft und Kunst zugleich. 

Von der Kraft der Idee und den verwendeten Reklame· 

mitteln hängt es ab, ob ein Produkt das erstemal ge-

kauft wird ; von der Güte des Produktes, ob eine stän· 

dige Nachfrage anhält. 

Ein· und mehrfarbige Progaganda-Prospekte und Kataloge 

sind unsere Spezialität. In allen Fragen graphischer so· 

wie werbepsychologischer Art beraten wir Sie gerne. 

E. BAUMGARTNER • BURGDORF 
B~chdruckerei Buchbinderei Wynigenstrasse Telephon 159 



WB.. • 
Möbelhaus • urg1. 

Gute und geschmackvolle 
W ohnungs-Einridttungen 

Mein Polster· 
und Vorhangeatelier ist leistungsfahig und 

in allen Arbeiten versiert 

Burgdorf I Tapezierer-Dekorateur 

L. Bechstein Burgdorf 
Friedeggstrasse 5 

Atelier für Bildnis-Photographie 
Vergrösserungen und Reproduk-
tionen nach jedem Bild 
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Perrondach S. B. B. Bahnhof Liestal 
Hetzerkonstruktion ausgeführt durch 
Gribi & Co. AG. 

188 

Spital Pruntrut -~ 
Spezial-Gribi· Fenster 

Jn der ganzen Schweiz ist die 
Firma Gribi & Co. AG. durch 
ihre lngenier-Holzbauten be-
kannt. In jüngster Zeit hat sie 
als neuen Zweig die Fabrika-
tion von zerlegbaren Holzhäu· 
sern für den Export und die 
Herstellung von Wohnhäusern 
fürdas Inland nach demSystem 
der vorfabrizierten Elemente 
aufgenommen. Sie hat durch 
ihren Unternehmergeist einen 
wesentlichen Beitrag zur Ar· 
beitsbeschaffung in unserer 
Stadt geleistet. 

Neues Lagerhaus der Firma 
Courvoiser & Co. Biel 
Hetzerbinder 
mit 30 m Spannweite 

Gribi&Co. 
AG. 

Holzbau Burgdorf 



Nachf. von Ulr. Aeschlimann 
Burgdorf, Schmiedengasse 6 

Der Vertrauensmann für die gute Uhr, 
den gediegenen Schmuck in Gold und 
Silber und das vornehme Tafelgerät. 
Der fachmännische Rat und die grosse 
Auswahl werden aud• Sie befriedigen. 

aus den Philips-Werken, Modell1947 

um zwei Längen voraus ! 

Grösse 25 X 19 cm, 5 x 16 cm 
Gewicht nur 3,4 kg 
Reisehülle Fr. 27.-

Sehr niedriger Preis: Fr. 290.- plus St. Erstaunliche Leistung: 3 Welleobereiche 
Amerikaempfang auf KW. Und dazu die erstklassige Philipsqualität. Eing. Antenne 

Dieser niedliche, praktische Klein-Radio passt überall hin : ins Büro, 
ins Kinderzimmer, ins Schlafzimmer usw. 

Darum kaufen Sie ihn sogleich bei 

Radio Laeng, Burgdorf Tel. 79o 

Hans Utz 
BURGDORF 
Hohengasse 3 

Telephon 7 59 

D AMEN UND HERR EN 
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Neubauten, Renovationen 

KONRAD FRITZ 
(]ip8ei!~ 

und 'M.alePge:Jcb.äfl 
Kunst· und Edelputze, Plastiken 

Tapeten 

Hotel Stadthaus 1 Bn.rgdorf 
Reelle Weine, gute Küche 

Schöne Zimmer mit fliessendem Kalt· und Warmwasser 

Lokalitäten für Vereins- und 

Familienanlässe 

Bestens empfiehlt sich W. Sclteidegger-Tscltan 

Gonfiserie 

'F. Sfeffler"Y WyB 
Jl.lhoholfzoeier Teezoaum 

Schmiedengasse 10 Burgdorf TELEPHON 96 

empfiehlt sidt bestens 

Telephon 39 



Eisen 

Eisenwaren 

Kohlen 

EGGER +CO. BURGDORF 
vormals 0. Egger·Hirsbrunner Bahnhofplatz 

Wae iet VIRANO_? 
V IRAN 0 iJt alkoholfreier, süßlich mundender Wein mit hohem Trauben:uckergehalt, 
bekömmlich für jederman, Seit 25 Jahren wird der V IRAN 0 in Magadino gewonnen, 
durch ein SteriliJierverfahren haltbar gemacht, weshalb er bei eingeweihten Ceniejiern 
so hoch im Kurse steht. - Wie gerne wird der V IRAN 0 von Kindern getrunken! 
Jnfolge zunehmendem Alter wird das Blut :sehr oft dicker und zirkuliert weniger 
rasch, - dann trinken Sie täglich ein Glas roten V IRAN 0 - Sie verjüngen sich 
damit, selbst Säuglingen darf V IRAN 0 unbekümmert verabfolgt werden, - der 

herrliche Traubensafi, rein, unve;.".iJcht aus dem sonnigen Tessin. 
In vielen Caststätten erhältlich, G•neralvertretung far das Ernmental u. Oberaargau: 

Depots: . F.r. Kobel, Hasle i/E. Sdaweizel.' & Cie.; Oberburg, Tel. 2 17 
S. St&lDDl, Herzogenbuchsee 
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Grünaustrasse 21 

192 

Grasshandel in gebrauchten Säcken 

Neue und gebrauchte Säcke aus Jute 

Mech. Sackflickerei 

Sa~fabrik Burgdorf Tet. 545 

Treuhand- und Revisionsbureau 

besorgt sämtliche Treuhandarbeiten gernäss 0. R. 

Fernbuchhaltungen, Einführung und ständige Nach· 
tragung von Geschäftsbüchern, Abschlüsse, Grün· 
dungen, Sanierungen, Liquidationen, Erbschafts· und 
Vermögensverwaltungen, Betriebsorganisationen 
und Betriebsberatungen, Aufstellung von Konten· 
plänen, Kostenrechnungen, Steuerberatungen, WUST 
Ausgleichs-, Kriegsgewinn·, Wehr· und Kantonal· 
steuern, Bücher-Revisionen und Expertisen. 

Telephon 9 22 

vorteilhaft bei 

Eisenwaren 
Haushaltungsartikel 
lrüchenntaschinen 

B. 'Frey 6 Ge. il(i . 
Kronenplatz 



MAX VON FELBERT Veralmerungen 

Burgdorf Kirchbühl 6 

llil rn: ll. w rn: 'iJ' ll ~ 
~ 'if. @:l ~ n.n.rn: ~ 

Telephon 1 86 

,ZORI CH' . 
· .. . - :f 

Schweizerische 
MOBILIAR 
Versidaerungs- Ge11elllldaaft 

Älteste fchweiz. VerficheruogsgefellfchaA. GeooffeofehaA gegr. aufGegenfeitigkeit 1826 

Versicherungen gegen 

Feuer- und Explosionsschaden, Einbruchdiebstahl, Glasbruch, Wasser-
leitungsschaden, Motorfahrzeug- und FahrraddiebstahL Einzel- und kom-
binierte Policen. B etriebsunterbrechungs-Versicherung für industrielle 

und gewerbliche B etriebe. 

Bezirksagentur Burgdor.f 
Kirchbühl 16 Telephon 3 26 

Kleiderstoffe Aussteuern Bonneterie Mercerie Tel. 325 
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Schuhmacherei und 

Fw;apllege 

R. Schü.pbach Burgdcrf 
Technikumstrasse 8 Telephon 12.64 

Spezialitäta Ortbop. Schuhe und Einlagen 
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Sinn f'ür heim atlidte Kultur und Gesdtidtte 

suchen die historischen Sammlungen des Rittersaalvereins zu pflegen 
und empfehlen sich dem Wohlwollen der Heimatfreunde von Burgdorf 
und 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 hi.storischen Sammlungen des Rittersaalvereins: 

Der Präsident: Dr. A . Roth, Tel. 13 84 
Der Sekretär: Fr. Wenger, Tel. 10 80 

Die Stadtbibliothek Burgdorf 

bittet Freunde und Gönner um Unterstützung ihrer Bestrebungen. 
Sie ersucht um Zuwendungen von Hand· und Druckschriften und Bild· 
nissen (auch Photographien), die sich auf Burgdorf, Burgdorfer Persön· 
lichkeiten, Vereine, Feste und Anlässe beziehen. Wil/k{)mmen sind auch 
Bücher, Broschüren und Berichte aller Art, die unsere Bücherbestände 
oft in wertvoller Weise ergänzen. Alle Zuwendungen werden gerne ab· 
geholt. 
Für die Stadtbibliothek, der Bibliothekar: R. Bigler, Tel. 6 58. 

Ein Panorama der menschlichen Kulturen 

bietet dem Besucher die Sammlung für Völkerkunde des Gymnasiums 
(im Museum, Kirchbühl). An Umfang den Sammlungen der Hochschul· 
städte nicht vergleichbar, steht sie, nach dem Urteil berufener Kenner, 
mancher grossen in der Qualität der ausgestellten Gegenstände nicht 
nach. Vorbildlicher Bürgersinn stiftete vor bald 40 Jahren ihren Grund· 
stock; auch ihr stetiges Anwachsen ist zum grösseren Teil der Freigebigkeit 
von Gönnern zu verdanken. 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 unentgeltlich, in der übrigen Zeit 
(auch Werktags) gegen ein bescheidenes Eintrittsgeld offen. 
Für die ethnographische Kommission : 
Der Präsident: F. Fahrni Der Konservator : M. Rychner 
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C]ipsel!~ und 'iYlalePmeisl eP 

Kcnrad Wussbauu.er Burgderf 

Telephon 5 76 

beaorgl aämlliche (;ipser· und Malerarbeilen 

Spezialau11fiihruuaen 

TOD PaTatei• u . Fasa:rit-Decken- u. Wandbehandlungen 

Herren- und DaJDenllehuhe 

nach Ma811 

Individuelle Fuss-Stützen 

Feine Schuhreparaturen 

Burgderf ZCirchbiihl 5 

Telephon 9 88 Postscheck III b 947 



KÄSE R.G. BURGDORF 
Handelsfirma des Schweiz. Michkäuferverbandes 

Export von Emmenthaler, Greyerzer und Sbrinz 

Banli. in Burgdorf 
mit Filiale in Hasle-Riiegsau 

Aktienkapital Fr. 1 000 000.- Offene Reseroen Fr. 882 000.-

Wh empfehlen uns zur B esorgung aller Bankgeschäfte 

A. Wy&-Reber Sattlerei 

Althekanntes, gut assortiertes Fachgeschäft 
für feine Lederwaren und Reiseartikel 

Schmiedengasse 
Gegründet 1848 
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Cafe Emmental Burgdorf 

Mit bester Empfehlung A. Blättler-Rebe:r 

1897-1947 

50 JAHRE 

bt/u6mA :::::::~ 
und 

Die vorteilhaf te Bezugsquelle! 

Die 

Burgdorfer 
Drogerie 

Buchhandlung, Papeterie, Kunsthandlung 

LANGLOIS & CIE 
befindet sich seit ihrer Gründung im Jahre 
1831 ununterbrochen im Familienhesitz, 
Sie ist bestrebt, die gute, alte und solide 

Tradition hochzuhalten. 



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 & Co. AG. Burgdorf 
FABRIK FÜR RASIERKLINGEN 
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Rest. zum Bahnhof, Hotel Dällenbach 
Prima aus Küche und Keller 

Schöne Säle und Sitzungszimmer 

Zimmer mit fliefiendem Wasser 

Mit höflicher Empfehlung H . D Ä L L E N B A C H 

Kürzeste und bil· 

ligste Verbindun· 

gen mit Bemer-

und Solothurner· 

Jura, Luzern 

Emmentai-Burgdorf-Thon-Bahn und weiter und 

dem Berner Ober· 

land 

Modernes 

Wagenmaterial 



A. PAU LI 

Ausführungen von allen Licht-, Kraft-, Wär-
me und Telephon-Installationen. Konzessio-
när der Hernischen Kraftwerke AG., der Elek-
tra Fraubrunnen, der Stadt Burgdorf und der 
eidgenössischen Telephonverwaltung. 

Elektr. Unternehmungen Burgdorf Staldenstr. 3 Telephon 3 60 

Otto Sooeidegger 
BUCbdru.ckarei BURGIDORF TEL. '73 

100 Ofo zeigt Ihnen gerne 

J. HENZI 
Obere Kirchbergstrasse 44 (Immobilien) 
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