


BurgodorCer Jahrbuch 194:9 

XVI. Jahrgang 

Herausgegeben von der Casinogesellschaft Burgdorf, der Ortsgruppe 

Burgdorf des Berner Heimatschutzes und dem Rittersaalverein Burgdorf 

Kommissionsverlag: Langlois & Cie. - Buchdruckerei E. Baumgartner, Burgdorf 





Inhalt 

Vorwort .. 

Jeremias Gotth~lf als Schulkommissär, 
1835- 1844, II. Teil . 

Gedichte von Hans Moser 

Geistiges Lehen einer Kleinstadt, 
20 Jahre Vorträge der Casinogesell-

Seite 

5 

W. Marti-Glanzmann 7 

67 

schaft Burgdorf 1919-1938 Dr. Paul Girardin 7l 

Burgdorf im Bilde Dr. F. Lüdy-Tenger 112 
(12. Fortsetzung) 

Chronik von Burgdorf . . K. A. Kohler . . . . 137 
1. Oktober 1947 bis 30. September 1948 

Chronik der Veranstaltungen im Kon· 
zert·, Vortrags· nnd Theaterlehen 
der Stadt Burgdorf 1947/48 . Dr. A. Lafont. . . 153 

Die Seite für den Heimatschutz Dr. F. Lüdy-Tenger 157 

Die Seite des Rittersaalvereins . Fr. Wenger 160 

Ehrenta,fel der Vergabungen 1947 nnd 
1948 . . . . K. A. Kohler . 165 

Verzeichnis der Suhvenienten 166 

Alphabetisches Verzeichnis der Inserenten . 166 

Inseratenanhang . . . 169 

3 



Bilder 

Seite 

Zum Aufsatz «Burgdorf im Bilde»: 
Figur 113: Burgdorf vom Taubenflühli aus 116 
Figur 114: Burgdorf vom Schönbühl aus . 117 
Figur 115 : Burgdorf vom Girisberg aus . 120 
Figur 116: Burgdorf vom Gsteig aus . . 121 
Figur 117: Schloß Burgdorf untenher der Ziegelbrücke auf genommen 124 
Figur 118: Die Sandstein-Flühen bei Burgdorf . 125 
Figur 119: Burgdorf vom Gsteig aus . . . . 128 
Figur 120: Burgdorf, Eingang von Bern her , . 129 
Figur 121 : Der neue Spital und das Schloß Burgdorf 132 
Figur 122: Die neue Brücke von Burgdorf . . . . 133 
Figur 123: Ansicht der Linden-Kapelle am Sommerhausweg . 136 
Figur 124: Sommerhaus bei Burgdorf . . . . . . • . . 137 

«Chronik von Burgdorf» : 
Bildnisse: Fritz Graf, Ernst Baumgartner, Fritz Luder, Fritz Hermann 

Gribi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 

«Die Seite für den HeimatschutZ» :. 
Häusergruppe unten an der Rütschelengasse 
Heutiger Zustand . . . . . . . 

«Die Seite des Rittersaalvereins:.: 
Wappen und Kartuschen, wie sie zum Bedrucken von Kornsäcken ver· 

156 
156 

wendet wurden . . . . . . . . . . . . . . • . . 161, 163, 164 

4 



Vorwort 

Wir freuen uns, unsern Jahrbuch-Freunden einen 16. Band vorlegen 
zu dürfen. Die Nachfrage nach unserer Publikation hat sich in den 
letzten Jahren ständig gemehrt. Das gibt uns die anspornende Gewiß-
heit, daß unsere Bestrebungen verstanden und gewürdigt werden. Wir 
haben ja auch allen Grund, in unserem vom Kriege verschonten 
Ländchen mitzuhelfen und dafür zu sorgen, daß das viele Schöne 
und Gute, welches frühere Generationen geschaffen haben, möglichst 
unversehrt der Nachweit erhalten bleibe. Durch immer neue histo-
rische, kunst- und kulturhistorische Bearbeitung aus dem Gebiet 
unserer engsten Heimat, aber auch durch Würdigung ihrer heutigen 
Angelegenheiten, hoffen wir beitragen zu können, daß ihre Eigenart 
nicht ganz der geistigen und technischen Ueberfremdung geopfert 
werde. 
Wir freuen uns auch, unsern Lesern die Mitteilung machen zu kön-
nen, daß es uns gelungen ist, Herrn D r. P. G i rar d in zu bewegen, 
wiederum in unsere Schriftleitung zurückzukehren. Er wird von Neu-
jahr 1949 an auch den Vorsitz der Schriftleitung übernehmen, da 
der gegenwärtige Inhaber dieses Ehrenamtes in.folge vermehrter be-
ruflicher Beanspruchung genötigt ist, zurückzutreten. 

Burgdorf, im Oktober 1948. 

Die Schriftleitung: 

Dr. F. Lüdy-Tenger, Vorsitzender; E. Bechstein; 
Dr. F. Fankhauser; Dr. F. Huher-Renfer; K. A. Kohler; 
Dr. A. Lafont; C. Langlois. 
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Jeremias Gotthelf als Schulkommissär 
1835-1844 ll. Teil*) 

W. Marti-Glanzmann, Oberburg 

5. Lehrerexamen 
Bevor ein Lehrer, nach dem damals geltenden Primarschulgesetz, in einer Gemeinde 
angestellt werden konnte, mußte er vor versammelter Schulkommission, ferner vor 
einer Delegation des Gemeinderates, des Gemeindepfarrers und des zuständigen 
Schulkommissärs ein Examen über seine Fähigkeiten ablegen, wobei freilich die 
Mitglieder der Primarschulkommission mehr eine passive Rolle spielten, da sie 
sich mit ihrem Schulwissen weder vor dem Kandidaten noch dem Pfarrer oder 
Schulkommissär blamieren wollten. Gotthelf, welcher an über 100 Lehrerexamen 
teilnahm, urteilte nicht in erster Linie nach dem reinen Wissen der Lehrer. Ihm 
ging es mehr um die Charakterbildung, praktische Lehrfähigkeit und allgemeine 
Umgangsformen. Besonders die jungen Lehrer wurden von ihm sehr scharf exami· 
niert, wobei er die Jünger Fellenbergs und später Ricklis nicht zuletzt nach den 
politischen Ansch auungen beurteilte. So schrieb er einst nicht gerade schmeichel-
haft seinem Freund Amtsrichter Burkhalter: 

« . . . Drohen im Seminar haben sie keinen praktischen Verstand und schei· 
nen durchaus vergessen zu haben, wie das Land aussieht. Die in dasselbe 
aufgenommenen Knebel werden notdürftig gehobelt, kommen im schwarzen 
Frack und aufgeblasener Nase heraus, fahren in die Schule hinein, wie ein 
Muni in einen Krieshaufen, hören auf keine Warnung, und in sechs Wochen 
haben sie es dahin gebracht, daß man ihnen in die Schule dringt und ihnen 
wüst sagt. So wird das besser sich gestaltende Verhältnis zwischen den 
Eltern und der Schule durch die neumodische Figur des Lehrers wieder 
durchaus gestört, und es droht an manchem Ort förmlich Schu.lreaktion!~ 

Gotthelf läßt seinen Peter Käser recht köstlich über die Lehrerexamen erzählen. 
Schulkommissär Gotthelf war mit den Lehrplänen der heroischen Primarschulen 
sehr gut vertraut, so daß er sich außerordentlich eignete, die Examen zu leiten. 
Er beteiligte sich persönlich als Lehrer der Schweizergeschichte an den Lehrer· 

*) Während der Drucklegung des Jahrbuches 1948 erschien Ende November 1947 
der vierte Ergänzungsband der G o t t h e 1 f · Ausgabe von Hunziker und Blöscb, 
enthaltend den ersten Teil der Briefe (1814-1838), bearbeitet von K. Gug· 
gisbergund W. Juker (Einführung und Anhang von K. G u g g i s b e r g ; Eugen 
Rentsch Verlag, Erlenbach-Zürich 1948). Dieser Band publiziert auch verschie-
dene Briefe des Schulkommissärs GottheU aus den Jahren 1835-1838, die z. T. 
der Sammlung von W. Marti entnommen sind; vgl. Seite 65. 
In den An rn e r k u n g e n geben wir die nötigen sachlichen Erklärungen; 
außerdem werden einige Beziehungen zu Burgdorf und dem Emmenthal dar-
gelegt. Die von W. Marti nachträglich beigesteuerten Anmerkungen sind mit 
W. M. bezeichnet. 

7 



fortbildungskursen in Burgdorf, 1834--1836, wo er sich <durch Uebernahme solcher 
Arbeiten dem Hagel Fellenbergischer Verleumdungen aussetzte:t. Und als er vom 
Erziehungsdepartement aufgefordert wurde, an weiteren Fortbildungskursen auch 
Einführungsstunden in den Religionsunterricht zu übernehmen, lehnte er mit der 
Begründung ab: <Ferner tauge ich zu dem Religionsunterricht, wie er gegeben 
werden muß, durchaus nicht; ich habe dazu nicht die nötige Reservation und 
Resignation; ich kenne die Kunst nicht, nicht zu viel zu sagen, und da ist das 
Schwerste nicht, das zu finden, was man zu sagen hat, sondern das auszuscheiden, 
was nicht gesagt werden darf.> Gotthelf verlangte von allen Ex~minanden gründ· 
liehe Vorbereitung. Er selber trat weder Kurse noch Lehrerexamen unvorbereitet 
an. Er suchte das Amt nicht, da er sich dazu nicht berufen fühlte, und so meldete 
er einmal nach Bern: « ... so bin ich bereit, den Unterricht in der Schweizer· 
geschichte zu übernehmen, freilich auch hier meiner Schwäche mir bewußt, aber 
denn doch das Herz heiligen Ernstes voll, wenn schon die Lippen lächeln, und fest 
entschlossen, nie das Beispiel grauer Sünder nachzuahmen, die auf der Stirne heilig 
sein sollenden Ernst heuchlerisch aufpflanzen, deren Lippen über bombastischen 
Worten gewaltig sich verzehren, über deren Herzen aber ein dunkler Schleier hängt, 
der die Quelle ihrer Worte und Taten geheimnisvoll verhüllt, glücklicherweise 
für die Menschheit; denn grauenvolles Zischen und Züngeln lassen ahnden, daß 
in ihnen verborgen liegt das verloren geglaubte Haupt der Medusa.> 
Wenn Gotthelf über sich selber scharf urteilte und sich selber nicht jede Lehr. 
fähigkeit zutraute, so müssen wir uns nicht verwundern, wenn er auch von den 
Schulmeistern viel verlangte. 

65. Lützelflüh, 16. Oktober 1836. 

Schulausschreibung [fehlt bei Tobler] 

Zur Besetzung der nur provisorisch versehenen Schullehrerstelle zu 
Oberried, Gemeinde Lützelflüh, wird Tag angesetzt: Mittwoch, den 
28. Weinmonat. Das Examen wird abgehalten im Schulhaus zu Lützel-
flüh und beginnt morgens 9 Uhr. 
Die Bewerber haben zur Anmeldung die gesetzlichen Vorschriften zu 
beachten. Taggelder keine. 
Dem Lehrer liegen ob: 
a} Die Winter- und Sommerschule; erstere vom 1. November bis l. 

April, täglich 5 Stunden; die letztere 12 Wochen lang, täglich 
4 Stunden. 

b) Die Winterkinderlehren alle Sonntage. 
c) Die üblichen Leichengebete gegen Bezahlung der gewohnten Ent· 

schädigung. 
d) Das Lesen in der Kirche, abwechselnd mit den übrigen Lehrern. 

Aus Auftrag des Gemeinderates: Alb. Bitzius, Pfr. 



66. Lützelflüh, 9. November 1836. 
Examenbericht [fehlt bei Tobler] 
... Beide wurden in mehreren Beziehungen so schwach erfunden, daß 
au.f den Rat des funktionierenden Schulcommissärs der Theiler nur 
provisorisch angestellt wurde unter Vorbehalt von Wohlderselben 
Bestätigung. 
Für die Unterschule stellte sich nur ein Bewerber, der nirgends gebil-
det, so unter aller Kritik schwach erfunden wurde, daß er durchaus 
nicht angestellt werden konnte ... 

67. Lützelflüh, 10. Oktober 1837. 
Examen [fehlt bei Tobler] 
. .. Gestern wurde das Examen für die 4 erledigten Lehrerstellen in 
der Gemeinde Lützelflüh durch Herrn Schulcommissär Zimmerli *) 
mit 9 Bewerbern abgehalten, worunter fünf Seminar Zöglinge waren, 
von denen aber ein Einziger zu einer Unterschule sich bequemen 
wollte, obgleich zwischen den Einkommen keine große Differenz war. 
Es wäre recht sehr zu wünschen, dieses Abweisen von Unterlehrer-
atellen läge in einem andern Grunde als in dem Mangel an Einsicht, 
daß selten jemand größere Kinder gut unterrichtet, wenn er nicht bei 
Kleineren angefangen. Es liegt nicht nur eine Stufenfolge im Unter-
richt, sondern auch eine in den zu Unterrichtenden, und keine über-
springt ein Lehrer ungestraft ... 

68. Lützelflüh, 6. Dezember 1837. 
An das Erz.-Dep. [fehlt bei Tobler] 
Den 4. Christmonat hielt ich das Examen für die Staldenschule zu 
Oberburg ab, bei welchem drei Bewerber sich einfanden. 
Johannes Jost von Koppigen hatte seine Bildung drei Monate bei 
einem Agenten als Substitut zugebracht und hatte nicht einmal die 
Kenntnisse, .die man von einem Schüler einer mittelmäßigen Primar-
schule erwarten darf. 
J ohannes Sieher von Aetigen, solothurnischer Schullehrer-Candida!, 
mißfiel seines gezierten Wesens willen, hatte namentlich im Rechnen 
äußerst wenig Fähigkeit. 
Samuel Schluep von Arch, gewes. Schullehrer zu Mühledorf [Buch-
eggberg] und letzthin Zirnlieberg [Gemeinde Rapperswil, Amt Aar-

*) Friedrich Zimmer l i, von Zofingen, geb. 1789, HeUer in Interlaken 1814, 
Pfarrer in AC Coltern von 1820 bis zu seinem Tode 1862. 
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herg], war unstreitig der Fähigste von allen, besaß auch sehr schöne 
Zeugnisse von Mühledorf und Zimlisherg . . Mir dämmerte aber etwas 
von seiner früheren Geschichte zu Mühledorf auf, und daß er die 
Schule vom Zimlisherg verlassen hatte, ohne eine andere zu besitzen, 
kam mir so ver.dächtig vor, daß ich ihn so wenig als einen der andern 
zur .Schule empfehlen konnte. Ich schlug daher, über das Examen 
herichterstattend, vor, den in Oberburg geachteten und geliebten 
Briihlmann, der seit Jahren in Oberburg aJs provisorischer Schul-
meister gedient und jetzt in Oberburg als Schullehrer-Gehülfe (die 
Schule ist nicht getrennt und der Gehülfe wird von der Gemeinde 
angestellt, steht unter der Aufsicht des Schulmeisters und macht 
auf die Staatszulage keinen Anspruch) angestellt ist, auf den Stal-
den zu versetzen für diesen Winter und einen andern Gehülfen zu 
suchen für die Schule zu Oberhurg, der sich leichter finden lasse, 
da derselbe unter den Augen des Oberlehrers arbeiten muß, wäh-
rend der Lehrer an der Staldenschule natürlich unabhängig ist und 
.selbständig verfahren kann. 
Gemeinderat und Schulcommission billigten meinen Antrag, und so· 
mit schlage ich den J ohann J acoh Brühlmann, heroischer Landsaß, 
zur Bestätigung als provisorischer Lehrer an der Staldenschule vor. 
Es sollte mir leid tun, wenn ich dem Schluep Unrecht getan und seine 
Entfernung von Zirnlieherg eine zufällige gewesen sein sollte. Da man 
aber auf die Zeugnisse selten gehen kann, so muß man um so sorg· 
fähiger in der Prüfung anderer Umstände sein. 

Ich weiß nicht, ob ein abgesetzter Schulmeister in einem andern Kan· 
tonsteil von einem Gemeinderat erwählt, von dem Tit. Departement 
bei der Bestätigung durchschlüpfen könnte, aber auf alle Fälle würde 
ein solcher Mißgriff die Besetzung der Stelle wenigstens .um einen 
Monat verzögern. Es wäre daher vielleicht wünschbar, wenn die Schul-
commissionen ein Verzeichnis abgesetzter oder entlasE>ener Schulmei-
ster erhielten, mit den Bemerkungen, ob einer allfällig wieder ange-
stellt wer.den dürfe oder gar nicht. 

69. Lützelflüh, 4. November 1838. 

An das Erz.-Dep. [fehlt bei Tohler] 

Ich habe die Ehre, Wohldenselben zwei Beilagen zu übersenden, und 
nehme die Freiheit, meine unmaßgebliche Meinung denselben beizu· 
fügen bescheidentlich. 
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Die Gemeinde Oberburg- ist nicht zu tadeln in ihrer Befürchtung, es 
möchte bei andem, ebenfalls begabten Bewerbern, auch vielleicht 
manches auszusetzen, manches noch zu vemehmen sein. Sie schläg-t 
zu einem emeuerten Provisorium den bisherigen Lehrer Vögeli vor. 
Hochgeachtete Herren, eben dieses Lehrers wegen, der weder das 
Staatsexamen (1835) noch das letzte Examen gemacht, wohl aber die 
Gunst der Magnaten und des Herrn Decans *) sich zu gewinnen ge-
wußt, berief ich letzthin den Schulcommissär Farschon **) zum Exa-
men, denn ich wußte, daß derselbe wieder an seine Stellte sollte ge-
bracht werden. 
Vögeli ist aber als ein alter Mann, ich glaube nicht aus bösem Willen, 
soudem aus Altersschwachheit, nicht nur in seiner Schule hemmend, 
soudem dem Schulwesen in der ganzen Gemeinde durch seinen Ein-
fluß. Darum möchte ich ihn viel eher nach 42 Dienstjahren zu einem 
Lei~geding als zu der Stelle empfehlen. 
Am besten wäre es, wenn W obidieselben Jemand senden könnten, der 
provisorisch die Schule vereehen würde. Ich weiß aber wohl, .daß die 
Seminaristen die erste beste Stelle nehmen, damit sie nicht in ihrer 
Freiheit beengt werden durch unfreiwillige Sendungen. Haben sie 
einen Winter oder einen Sommer auf dem selbst erwählten Posten 
ausgehalten, so können sie ja getrost weiter zügeln. 
Eine neue Ausschreibung kostet wenigstens 4 Wochen Zeit, und würde 
man den erwählten Lehrer noch die gesetzlichen 6 Wochen an seinem 
Orte behalten, so würde .die Schule bis nach dem Neujahr leer stehen. 
Haben Wohldieselben daher niemand zur Disposition, so müßte ich, 
um von den Uebeln das kleinere zu wählen, den Vögeli auf ein halb 
Jahr bestätigen, aber äußerst ungem würde ich dazu schreiten. Viel-
leicht wäre irgend ein unangestellter manierlicher Candidat, der sich 
zum Besten des Vaterlandes dazu verstehen würde, diese Stelle ein 
halbes Jahr zu versehen, die 29 Minuten von Oberburg entfemt ist. 

•) Johann Wilhelm H ü r n er, geb. 1763, Pfarrer in Saanen 1795, in Rüegsau 1807, 
in 0 b erb ur g von 1824 bis zu seinem Tode 1852. Dekan der Klasse Burg· 
dorf 1831-1834. Hatte von da an verschiedene Vikare, von denen unten zitiert 
werden Bernhard Lauterburg, Gottlieb Ziegler und Carl Ludwig Jäggi. Herr 
Pfarrer Ryser in Oberburg war so freundlich, uns die Daten der Vikariate aus 
dem Protokoll des Sittengerichtes mitzuteilen. 

**) Ueber Gotthelfs intimen Freund Gabriel Fa r schon, Pfarrer in Wynigen 
von 1821 bis zu seinem Tode 1860, Dekan der Klasse Burgdorf 1849-1858, siehe 
Näheres im Jahrbuch 1948, S. 92-94. 
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70. Lützelflüh, l. November 1838. 

An das Erz.-Dep. [fehlt bei Tohler] 

Das am 24. Octoher in Oberburg für die Schulen Zimmerberg, Lei-
mern und die Unterschule von Oberburg abgehaltene Examen wurde 
von ll Bewerbern besucht und durch Herrn Schulcommissär Far-
schon abgehalten. Denselben hatte ich um diese Gefälligkeit gebeten, 
um zu fürchtenden Unannehmlichkeiten auszuweichen, was auch 
gelang. Das Examen wies die meisten Bewerber als befähigt aus. Die 
Schulcommission berücksichtigte in ihren Vorschlägen den Rapport 
des Commissärs, und der Gemeinderat hätte durchaus die Ersten im 
Vorschlage gewählt, wenn nicht etwas sehr Fatales eingetreten wäre. 

Herr Vicar Lauterburg *) war noch nicht anwesend, da der Herr Decan 
ihn nicht pressiert hatte, früher zu kommen. Es erschien auch ein 
Schulmeister Stoll, der unter dem Herrn Vicar gewesen war, gab vor, 
er hätte ihn anzutreffen gehofft, warum er auch kein Zeugnis von ihm 
eingefordert, sondern auf dessen mündliches sich verlassen hätte. Im 
Examen wies er sich recht gut aus, sein Aeußcres hatte etwas Gesetztes, 
Würdiges, so daß er uns ganz besonders tüchtig schien für Zimmer-
berg, an dessen guter Besetzung mir am meisten lag, da von dort-
her das meiste Widerstrehen gegen vernünftige Schuleinrichtungen 
kömmt. Neben ihn wurde Schläfli, Lehrer zu Riedwyl, vorgeschla-
gen, ,der den Ersteren an Kenntnissen in einigen Fächern überragte, 
aber durch ein hässiges Aeußeres unangenehm auffiel. 
Den Tag darauf kam Herr Lauterburg an und war im Fall, sehr un-
günstige Zeugnisse über Stoll abzulegen, und konnte die Frechheit 
nicht sattsam bewundern, daß derselbe auf ihn sich hätte berufen 
dürfen. Der Gemeinderat wählte daher den zweiten im Vorschlag. Un-
terdessen war ich im Fall, über den Schläfli Erkundigungen einzu-
ziehen, und vernahm seine Unerträglichkeil und Gereiztheit, welche 
ihm keine bleibende Stätt~ gestatten, und wie er auch Riedwyl werde 
verlassen müssen. Ich schätzte uns glücklich, ihn übergangen zu haben, 
da kömmt seineWahlund in einem Begleitschreiben die Gründe dazu. 

·Ich fand es nun, in meiner Stellung der Gemeinde Oberburg schuldig 
zu sein, das Vernommene ihr alsobald mitzuteilen, denn um Vieles 
möchte ich auf dem Zimmerberg nicht eine unerfreuliche Wahl tref-

*) Bernhard Lauterbur g, geh. 1806, Vikar in 0 b erb ur g uiuer Pfarrer 
J. W. Hürner 1838-1839, Pfarrer in Langnau 1839, Nachfolger Gotthelfs in 
Lützelflüh 1854-1882, letzter Dekan der Klasse Burgdorf 1868-1874, gest. 1890. 
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fen. Die Gemeinde konnte mir nun noch keine Antwort geben: Ob 
sie bei der Wahl bleibe, oder etwas anderes vorkehren wolle und was? 
Unterdessen möchte die Bestätigung der Uebrigen nicht au,fhalten. 
Ich sende daher das W ahlprotocoll ein, aber mit der Bitte, daß die 
Bestätigung des Schläfli für diesen Augenblick noch aufgeschoben 
würde. Ich stelle mir vor, wenn die Gemeinde diese Wahl zurück-
ziehen wollte, so würden Wohldieselben kein Hindernis in Weg legen, 
besonders da dieselbe aem Gewählten nicht bekannt ist. 

71. Lützelflüh, 6. September 1838. 

An das Erz.-Dep. [fehlt bei Tobler] 

Für die Aeugstern Schule [Rüegsau] stellten sich am letzten Examen 
zwei Bewerber. Der eine hatte keine Vorbereitung getroffen, fühlte 
sich aber durch den Geist zu diesem Amt getrieben. Der andere war 
ein provisorisch angestellter Unterlehrer, der «reisete» für ein Ge-
schlechtswort erklärte, «Galiläa» und «Samaria» für unbekannte Din-
ger, % mal 1 nicht rechnen, 4 000 401 nicht zu schreiben wußte. 
Natürlich konnte ich in keine Wahl eintreten. 

72. Lützelflüh, 24. Januar 1838. 

An das Erz.-Dep. 

Im November hatte ein Examen für die durch Beförderung erledigte 
Schullehrerstelle zu Aeugstern, Gemeinde Rüegsau, statt. Es fand sich 
ein einziger Bewerber ein und zwar einer aus dem Kanton Solothurn, 
freilich mit einem Patent der alten Regierung behaftet. Der Gemeinde-
rat wählte denselben definitiv, Wohldieselben bestätigten ihn aber nur 
provisorisch , weil er bis dahin im Canton nicht definitiv angestellt 
gewesen und durch ein Examen wahlfähig erklärt worden. W ohldie-
selben übertrugen mir, einstweilen daselbst einen Lehrer zu bestellen, 
was ich aber nicht zu übernehmen wagte laut angeführtem § des 
Schulgesetzes. Der Gemeinderat von Rüegsau kam nun mit dem Be· 
werberfür ein 2IJ:dähriges Provisorium überein, was Wohldieselben 
wieder nicht bestätigen, da der Bewerber entweder frühere Examen 
hätte machen sollen, im nächsten Jahre wieder Examen seien und 
wichtige Consequenzen die Uebertretung bestehender Gesetze nicht 
erlauben. Auch wenn es das beste einer Schule anstehen sollte, beste-
hende Verordnungen nicht übertretbar haltend, geschweige denn um 
Personen willen, unterzog sich der Gemeinderat von Rüegsau diesen 
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Verfügungen, und seit .dem Neujahr stund die Schule leer. Heute end-
lich erhielt ich die Einlage, laut welcher der gewesene alte Schullehrer 
Bracher zu Wynigen von Affoltern provisorisch angestellt wird. Ich 
hatte die Dauer des Provisoriums nur bis auf l. April gewünscht, das 
beiliegende Schreiben schweigt darüber. 
Da W obidieselben den Grundsatz angenommen haben und durch-
führen, daß· im Lehrerstand niemand ohne vorhergehende Examen 
nen und definitiv angestellt werden könne, so muß ich diesem Grund-
satz analog darauf antragen: daß W obidieselben die Dauer dieses 
Provisoriums so kurz als möglich bestimmen, um der Consequenzen 
willen. Da der Fall eintreten kann, daß einer Schule kein Schulmeister 
besser ist als einer, aber nicht im Fall darüber zu urteilen, ob dieses 
hier eintreten könne oder nicht, daher das beste hoffend, nehme ich 
die Freiheit, ehrerbietigst auf die Bestätigung des Vorgeschlagenen 
anzutragen. 

73. Lützelflüh, 13. Oktober 1840. 

An das Erz.-Dep. 

Den 12. Oktober wurde das Examen für die beiden Schulen Grünen-
matt durch die H. Schulcommissär Zimmerli *) und Ringier **) ab-
gehalten. 
Wie der inliegende Wahlakt bezeugt, stellten sich nur 2 Bewerber. 
Der hiesige Unterlehrer, vom Schulkreis gewünscht, machte ein sehr 
braves Examen und wurde einhellig vorgeschlagen und gewählt. Der 
bisherige, provisorisch angestellte Lehrer zu Grünematt, Berner, 
machte ein unter aller Critik schlechtes Examen. Und obgleich von 
einigen Hausvätern sehr gewünscht, weil er ihnen schuldig ist und 
sie bei seinem Dableiben um so eher bezahlt zu werden hoffen, wurde 
[er] nach dem Antrage der beiden Schulcommissärs von der Schul-
commission als ungenügend erfunden; im Gemeindrat erhoben sich 
dann wieder Stimmen für ihn aus begreiflichen Gründen, erlagen 
aber der Mehrheit. 
Ich muß daher den Antrag der Schulcommission und des Gernemd-
rates dringend unterstützen. Hat sich jetzt kein tüchtiger Bewerber 
gestellt, so würde sich in 14 Tagen sicher kein tüchtigerer finden. Auch 

*) Siehe Fußnote S. 9. 
**) Gottlieb Ring i er, von Zofingen, geb. 1805, Helfer in OberdieBbach 1830, 

Helfer im Wasen 1834, Pfarrer in Huttwil von 1843 bis zu seinem Tode 1858. 
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sind die Umstände in Grünematt so, daß wir auf das innigste gute 
Lehrer dahin wünschen müssen. 
Vor drei Jahren wurde dort mit ca. 15 000 L. ein sehr schönes Schul-
haus erbaut, und bis dahin wurde durch Lehrerstreit jeder Fortschritt 
in der Schule gehemmt, so daß sehr oft der Wunsch l aut wurde, wenn 
man nur das alte Haus hätte und nur einen Lehrer darin. 
Zudem ist J acob Bieri ein Emmenthaler, soll Volkssitten und Denk-
weise nicht vergessen haben, so daß auch ich dessen Ahaendung recht 
dringend wünschen [und] darum bitten muß. 

74. Lützelflüh, 30. April 1842. 

An das Erz.-Dep. 

Montag den 25. dies sollte das Examen für die Lehrerstelle im Lauter-
bach abgehalten werden; es fand sich aber kein Bewerber ein. 

Die Schulcommission, welche sich heute versammelte, war Vorhabens, 
W obidieselben zu ersuchen, den Abegg, mit .dem man so übel nicht 
zufrieden war, für diesen Sommer noch anstellen zu dürfen, da eine 
neue Ausschreibung kaum einen bessem Erfolg haben würde. Im 
Frühjahr läßt kein Schulmeister gem von dem Mist, welcher ihm .den 
Winter durch beschert wurde. Zwischen dieses Vorhaben trat der Teil 
des Kreises, welcher Oberburg gehört, das sogenannte Tannengut. Das-
selbehatte alsobald nach Th .. .'s Abberufung einen Privatlehrer ange-
stellt, nämlich einen gewissen Spycher, welcher auf dem Belpberg um 
des Branntenweines willen um sein Amt kam, und behaupteten, ihre 
Kinder gar nicht mehr ins gegenwärtige Schulhaus senden zu wollen. 
Da mir .daran gelegen w.ar, die Köpfe nicht böse zu machen, damit im 
Frieden eine Schulveränderung vorgenommen werden könnte, welche 
auch angebahnt ist, bewog ich sie, den Spycher freiwillig zu entlassen 
und statt dessen bis Ostem den patentierten Reiwen, welcher sehr 
schöne Zeugnisse aus dem Bistum*) mitbrachte, anzunehmen. Im 
Falle er sich gut halte, hoffte ich, auf Ostem könnte ihm die Schule 
übergeben, die Kinder würden ihrem Lehrer nachziehen ins alte 
Schulhaus, der Friede würde ungestört, die Schule ungetrennt bleiben. 

Nun machte sich Reiwen aber nicht so, daß ihm die Schule anvertraut 
werden konnte, auch hielt ihn sei~ Gewissen von der Bewerbung ab. 

*) Von älteren Leuten noch jetzt gebräuchliche Bezeichnung für den Be r n er 
Jura (das ehemalige Fürstbistum Basel). 
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Heute nun ließ das Tannengut erklären, es begehre, daß Reiwen pro-
visorisch angestellt würde, zu Ahegg würde es keine Kinder senden. 

Um des liehen Friedens willen erkannte die Schulcommission in erster 
Linie, Wohldieselben anzufragen, ob Sie wohl jemand hätten, oder 
wüßten, welcher die Lauterbachschule bis im Herbst provisorisch ver-
sehen könnte, damit eine neutrale Person die Gemüter beschwichtigen 
möchte? Sollte aber keine solche Person erfunden werden, so wir.d 
die Schulcommission in zweiter Linie entscheiden, um wessen provi-
sorische Bestätigung, des Aheggs oder des Reiwen, sie geziemend ein-
kommen wird, wahrscheinlich wohl um die des ersten, des Kenntnisse 
allerdings nicht weit her sind, .der aber noch gut Zucht hält, dessen 
Betragen keinen Anstoß gegeben und der ·von der Mehrzahl gewünscht 
wird. 

' 75. Lützelflüh, 16. Oktober 1842. 

An das Erz.-Dep. 

Sie erhalten beigeschlossen die Antwort der Schulcommission auf die 
Weisung, daß der einzige Bewerber für Rahnflüh noch einmal zur 
Prüfung einberufen werden solle. Ich muß sehr bedauern, wenn der 
Vorwurf allzugroßer Gewissenhaftigkeit in den Geinütern der Mit-
glieder der Schulcommission lange haften sollte. 
Da das Gesetz dem Gerneiodrat ein Recht gibt, einen doppelten Vor-
schlag zu fordern, so halte ich es in meiner Stellung, allemal wenn nur 
ein Bewerber sich vorfindet, anzufragen bei der anwesenden Behör.de, 
ob sie es zweckmäßig erachte, von dem eingeräumten Rechte abzu-
gehen? Ich tue das um so mehr, weil bei mir einem Bewerber, wenn 
er einmal examiniert ist, für die Gemeinde eine Art Nötigung eintri-
tet, oder aber, wenn sie den Examinanten [sie] verwirft, darin eine 
persönliche Beleidigung für den Betreffenden liegt, besonders wenn 
er ein Examen gut bestanden und sittliche Gründe ihn nicht annehm-
bar machen. 
Hat nur ein Bewerber zum Examen sich gestellt, ohne daß es ihm ab-
genommen wurde, so ~de er doch allemal entschädigt, als ob er das 
Examen gemacht hätte. 
Wenn ein Lehrer in einem solchen Vorgang eine Beleidigung sehen 
sollte, so liegt sie nicht in der Sache, sondern in der Anmaßung. 
Daß damit oft mehrere Lehrer, wie z. B. lezhin von Langnau her, 
welche das Examen anhören wollten, umsonst hergelaufen sind, he-
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daure ich; aber zu beklagen haben sie sich nicht, denn Zuhörer wer-
den keine eingeladen, sondern Bewerber. So viel zur Erläuterung der 
Sache! 

76. Lützelflüh, 22. Oktober 1842. 

An das Erz.-Dep. 

Aus Auftrag der Schulcommission von Lützelflüh soll ich beiliegen-
des Schreiben Wohldenselben einsenden; es ist mir im Herzen leid, 
daß ich es tun muß. Hochgeachtete Herren! ich möchte dieses Schrei-
ben mit einem Bericht begleiten, ich glaubte es der Sache, ich glaubte 
es meiner Stellung schuldig zu sein, und dennoch zaudere ich. Ich 
wollte um Erlaubnis bitten, einen solchen Bericht einsenden zu dür-
fen, ich fürchtete dadurch zu beleidigen; ich wollte es ohne Ein-
sprache tun, ich fürchtete unbe'rufen zu erscheinen; in zwanzigjäh-
riger Arbeit auf dem Lande habe ich den Maßstab fürs Anständige, 
und Unanständige, so weit dasselbe ein relatives ist, verloren. 

Ich möchte nämlich vor allem aus mich erklären, warum es mir am 
Nachdenken zu fehlen geschienen, als ich .die Schulcommission an· 
fragte, ob ich mit einem einzigen Bewerber ein Examen vornehmen 
solle oder nicht? Mit zwei und zwanzig Jahren und vorher als Pfar-
rerssohn habe ich weit mehr als hundert Schulmeisterexamen beige· 
wohnt, wid jedesmal, wenn ein einziger Bewerber sich einfand, ent· 
stand eine sehr ernstliche Vorfrage, ob ein Examen vorzunehmen sei? 
Die ehemaligen Oberamtleute, welche am Platze der gegenwärtigen 
Gemeindräte standen, hätten einen einfachen Vorschlag nicht gedul-
det, z. B. weil sie .die Auswahl als ein Recht betrachteten, z. T. weil 
sie wußten, wie leicht es zu machen ist, daß unter mehreren, welche 
die Stelle wünschen, sich nur einer zum Examen stellt. 

In dieser althergebrachten Uebung änderte das Schulgesetz nichts, als 
daß es statt der Oberamtleute die Gemeindräte als Wahlbehörde ein-
setzte. Da nun den Schulcommissärs trotz ihrem wiederholten Ver-
langen keine Instruktion gegeben wurde, aus mir unbekannten Grün· 
.den, so blieb die alte Ansicht der Dinge, ein einziger Bewerber er· 
zeugte immer eine Vorfrage. 

Hochgeachtete Herren! Fragen Sie bei Ihren Schulcommissärs an, 
ich bin nicht der einzige Schulcommissär, welchem das Nachdenken 
fehlte, wie Sie finden werden. 
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Nun wurde je nach den Umständen zum Examen geschritten oder 
aber nicht. Die Umstände erwog die Schulcommission oder der Ge-
meindrat, falls .dieser versammelt war, in seinem Schoose, und über 
die Umstände zu entscheiden muß in seiner Competenz liegen, er 
muß die Wahl haben zu entscheiden, ob e r von einem doppelten Vor· 
schlag abgehen wolle oder nicht, er kann unmöglich das im Vertrauen 
Gesprochene durch ein Aktenstück an eine obere Behörde consta· 
tieren, d. h. als eine bestimmte Tatsache anführen. Sie erlauben mir 
Beispiele. 
Vor mehreren Jahren war Hr. Baumgartner *) hier Schulcommissär, 
es stellte sich für die Schule Lützelflüh ein einziger in der Gemeinde 
selbst angestellter Bewerber. Hr. Baumgartner wies ihn aus Auftrag 
der Schulcommission ab, es war wahrscheinlich, daß er alle andern 
Bewerber durch .das Vorgeben, die Schule sei ihm versprochen, ab-
geschreckt hätte, es war wahr, aber aussagen konnte man nicht. Das 
Abweisen war seine Strafe, ein Wahrzeichen für andere, im Examen 
hätte er sich befähigt gezeigt. 
Vor wenig Wochen stellte sich der Gemeinde Trachselwald ein ein-
ziger Bewerber. Hr. Zimmerli [siehe S. 9] tat die übliche Vorfrage, 
die Schulcommission wies ihn ab wegen ver.dächtigen Vermutungen; 
Bestimmtes lag nichts vor, sie konnte ihre Vermutungen zu keinem 
Aktenstück machen, und doch waren sie gegründet und ihr Verfahren 
ward nicht gerügt. 
Eine andere Schulcommission ließ sich verleiten, mit einem einzigen 
Bewerber ein Examen anzustellen; da es ein Seminarist war, so konnte 
sie sein Examen nicht für ungenügend e:rklären, sie wäre sonst mit der 
Wahlbehörde zusammen geraten. Persönlichkeiten konnte sie in einem 
Aktenstück nicht .anführen; sie half sich, sie tat ihn als den zweiten 
in Vorschlag, auf den ersten Vorschlag ein X. Wäre es nicht besser 
gewesen, sein Examen abzuhalten? 
Für Rahnflüh stellte sich der Seminarist Wälti. Anwesend war auch 
ein Schullehrer Mosimann, von dem man wußte, daß er gekommen 

•) Rudolf Bernhard B a um gart n e r, geh. 1791, Helfer in Höchstetten 1817, 
Pfarrer in Guggisberg 1819, in Trachselwald von 1827 bis zu seinem Tode 1847, 
Dekan des Burgdorfer Kapitels 1846/ 47, seit 1833 Schulkommissär. Begründete 
1833 mit Gotthelf die Armenerziehungsanstalt Trachselwald, die 1835 im Saal 
zu Sumiswald eröfCnet wurde und 1838 auf die Schloßdomäne Trachselwald 
übersiedelte. Gotthelfs Eröffnungsrede von 1835 sehe man bei F. Großen, Jere· 
mias GottbelC und die Armenerziehungs·Anstalt Tracbselwald, Bern 1916, 
S.21-25. 

18 



war, das Examen zu machen, später aber nicht zum Examen eintreten 
wollte. Warum nun nicht? Dürfte darüber die Schulcommission eine 
Vermutung zum bestimmten Grunde machen und öffentlich aus· 
sprechen, oder könnte sie z. B. Familienverhältnisse in öffentliche 
Akten stellen? Sie hielt sich in der althergebrachten Form, glaubte 
damit weder zu fehlen noch zu beleidigen. Und daß diese Form, hoch-
geachtete Herren! keine schlechte, für Lehrer und Gemeinden nicht 
unpassend sei, scheint daraus ziemlich deutlich hervorzugehen, daß 
sie Ihnen während zehn Jahren durch keine dagegen erhobenen Kla· 
gen bekannt geworden zu sein scheint. Wür.de mit jedem einzelnen 
Bewerber ein Examen aufgenommen werden müssen, ich hin über· 
zeugt, die nächsten zehn Jahre würden eine ganz andere Menge von 
Wahlstreitigkeiten hervorrufen. Dürfte ich daher den ehrerbietigen 
Wunsch aussprechen, daß, was durch sein klagloses Hinnehmen durch 
so viele Jahre als gut sicq erwiesen, nicht ohne Prüfung auf die Klage 
eines unbesonnenen, in seiner Eitelkeit gekränkten Seminaristen hin 
zerstört werden möchte. 
Nachdem ich also den historischen Boden dieser Verfahrungsweise 
Hochdenselben aufgedeckt zu haben glaube, so werden Sie es sicher 
nicht auffallend finden, wenn ich auf den Eindruck aufmerksam 
mache, den Ihre so unvermuteten Vorwürfe auf die Schulcommission 
machen mußten, daß sie den Glauben teilweise erzeugten, was nur 
hier gerügt, sonst allgemein geduldet werde, das werde nur aus per· 
sönlicher Gunst oder Ungunst gerügt. Diese Vorwürfe mußten umso 
empfindlicher treffen, .da die Schulcommission von Lützelflüh wirk-
lich gewissenhaft ist; wo ist die Schulcommisaion, die in 2 Jahren 27 
Male sich versammelt hat? Für ihre Treue bekam sie, wie sie glaubte, 
bittere Ironie zum Lohn. Und wenn bei solcher Sachlage Republi-
kaner ihre Kränkung auszusprechen wagten und auf eine Weise, wie 
es halt Landesart und Weise ist (denn ich habe die Antwort weder 
diktiert noch geschrieben und gelehrte Sekretärs zu besolden vermag 
eine Schulcommission nicht), so muß es ihnen allerdings mehr als 
hart vorkommen, wenn sie öffentliche Zurechtweisung erdulden muß. 
Hochgeachtete Herren! Das Volk muß halt reden, wie es kann, und 
will man diese Sprache nicht, ja, Hochgeachtete Herren! auf welche 
Weise muß sich dann das Volk verständlich machen? 
Dieses alles, hochgeachtete Herren, habe ich nicht niedergeschrieben 
zur Rechtfertigung der Schulcommission, daß sie sich hinreißen ließ 
zu einer Antwort, welche sie nicht fü~ unanständig hielt, die unan· 
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ständig gefunden wurde; nicht zu meiner Rechtfertigung, daß ich 
mich des Mangels an Nachdenken schuldig gemacht, sondern aus 
Wehmut über das Schicksal von 8 Schulen von der Gemeinde Lützel-
flüh, über das Schicksal des Schulwesens dieser Gemeinde überhaupt. 
Trittet diese Schulcommission ab, so ist das Schulwesen auf Jahre 
hinaus zerrüttet, die Männer, welche sich einer äußerlich so undank· 
baren Sache wie das Schulwesen so hingeben, wie z. B. Herr Geiß-
bühler *) es tat, sind selten im Canton, geschweige in einzelnen Ge-
meinden. 
Und diesen Schulen mit 800 Kindern soll dieses Schicksal werden um 
eines unbesonnenen jungen Menschen willen, der nicht wußte, was er 
tat, dessen Eitelkeit nicht ertragen mochte, was hunderte ertragen, 
dessen späteres Betragen im hiesigen Wirtshause (wie ich es nicht 
gesehen, aber wie es gewesen sein soll) das Betragen der Schulcom-
mission wenn nicht rechtfertigt, ihr doch jeden weitem Verkehr mit 
ihm verbietet! 
Hochgeachtete Herren! Dieser Anteil an den hiesigen Schulen hat 
mich zu diese~ Berichte bewogen, diesem Anteil entsprang die Wär-
me, die in demselben herrschen mag, und sollte diese Wärme ins Un-
anständige ausgeartet sein, so möchte es mich ebenfalls wenn möglich 
entschuldigen, so wie wegen Mangel an Zeit die Unmöglichkeit einer 
andern Redaktion. Die Schule von Rahnflüh mit 90 Kindern ist ohne 
Lehrer; da hielt ich es für meine Pflicht, eine sorgfältige Redaktion 
der Ausfertigung zur nächsten Sitzung zu opfern. 

6. Besoldungen, Bittgesuche und Pensionen 
Das allzubillige Volkswitzlein <Der Lehrer wurde geboren, hatte Ferien, wurde 
penaioniert und, starb» hätte zu Gotthelfs Zeiten eher lauten können «Der Lehrer 
verdient weniger als der Gemeindemauser und verhungert! » Im ersten heroischen 
Primarschulgesetz vom 31. Juli 1836 wurden die Besoldungsfragen einseitig der 
Exekutivbehörde überlassen. Carl Manuel schrieb wohl mit Recht, der Dorf· 
echulmeister sei zu Gotthelfs Zeiten ein verachteter Steuern· und Almosenempfänger 
gewesen. Jeremias GottheU trat in einer Pfarrerversammlung vom 27. September 
1836 gegen eine neue Schullehrertaxation nach Franken, Batzen und Rappen auf, 
da er eine allgemeine und gerechtere Besoldungsregelung anstrebte, denn es sei 
sehr zu befürchten, daß unter der Lehrerschaft selber ein großer Besoldungsstreit 
ausbrechen müsse, wenn sie nach persönlicher Wertung besoldet würden. Leistungs· 

*) Siehe Seite 62. 
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und Soziallohn prallten schon damals gegeneinander. Nach einer regierungsrät· 
liehen Vorlage sollte die Jahresbesoldung wie folgt festgelegt werden: Lehrer, 
welche befähigt sind, in den Fächern Religion, Muttersprache, Rechnen, Schreiben 
und Gesang zu unterrichten, beziehen einen Jahreslohn von Fr. 150.-; weitere 
Fr. 150.- werden an die Lehrkräfte ausbezahlt, welche auch Zeichnen, Geschichte, 
Erdbeschreibung, Naturgeschichte, Naturlehre, Verfassungslehre, Buchhaltung, 
Haushaltungskunst und Landwirtschaft beherrschen. Als die Besoldungsansätze 
neu und gerechter geordnet wurden, verlangte GottheU von allen Schulmeistern 
unbedingte Konzentration auf das Lehramt, wobei er ihnen freilich den Neben· 
verdienst, vor allem als Kleinland wirte, nicht vergönnte, sondern geradezu wünschte. 
Wenn ältere Lehrer ausgedient hatten, trat er energisch dagegen auf, sie ohne 
Pension zu entlassen. Auch für unbegabte Lehrer kämpfte er in dieser Hinsicht, 
denn er wußte wohl, daß die mehr als bescheidene Besoldung schon damals keine 
Kapitalansammlung erlaubte. Daß Geld und Geist zweierlei Dinge sind, wissen wir 
von Gotthelf selber, aber er wußte auch, daß der Geistesarbeiter nicht ohne Geld 
leben konnte. Am Idealismus des Schulehabens sollten schon zu seinen Lebzeiten 
keine Schulmeister zugrunde gehen. 

77. Bern, 13. März 1832. 

An das Erz.-Dep. [fehlt bei Tobler] 

Unterzeichneter nimmt die Freiheit, bei Hochdenselben mit folgender 
Bitte ehrerbietig einzukommen. 
Joseph Aeschbacher, Oberlehrer in Lützelflüh, mit 75 L. Einkommen, 
Vater von 4 kleinen Kindern, war durch eine Lungenentzündung dem 
Tode nahe, und ist außer Stand, geraume Zeit seine Schule selbst zu 
versehen. Er muß sie versehen lassen, wenn er je wieder gesund wer-
den will. Bereits schon sehr arm durch die außergewö~chen Aus-
gaben, verursacht durch die Krankheit, und den zu entschädigenden 
Stellvertreter in große Not ver~etzt, vermag er sich weder körperlich 
herzustellen, noch bei seine1>.1 geringen Lohn ökonomisch zu erholen. 
Es wäre wirklich schade, wenn dieser Mann dem Schulwesen sollte 
verloren gehen. Bei großem Eifer besitzt er manches schöne Talent, 
die, gut benützt, reiche Früchte bringen können. Durch seinen großen 
Eifer und Schulhalten hat er sich wahrscheinlich seine Krankheit zu-
gezogen. Es wäre sehr tröstend für ihn, ermunternd für viele andere, 
wenn offenb.ar würde, daß der leidende Schulmann unter einer väter-
lichen Behör.de stehe, welche der unverschuldeten Not, die mit Ver-
dienst sich eint, gütig und wohlwollend abhilft. 
Es wäre wirklich eine schöne Gelegenheit, den Schulmeistern der alten 
Zeit, welche großen Kummer im Herzen tragen und zuweilen bitter 
sich äußern, zu zeigen, daß man in der neuen Zeit nicht bloß mehr 
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von ihnen fordern, sondern auch mehr für sie tun wolle, sobald sie 
es verdienen. 
Ehrerbietig diese Bitte der Berücksichtigung empfehlend, verharrt 

hochachtungsvoll 
Pfarrvicar Albert Bitzius. 

78. Lützelflüh, 14. Mai 1832. 

Nebenbeschäftigung der Lehrer [fehlt bei Tohler] 

. . . Man geht überhaupt auf dem Lande von dem Grundsatze aus, daß 
ein Schulmeister, zu seinem besseren Auskommen, und auch zur Er-
leichterung der Gemeinde, müsse etwas pflanzen und etwas Lebware 
halten können, sollte es auch nur eine Ziege sein ... 

79. Rahnflüh, 1. April 1835. 

An das Erz.-Dep. [fehlt bei Tohler] 

Niklaus Liechti von Biglen, Schullehrer zu Rahnflüh,. 24 Jahre im 
Dienst, hat seine Pflichten diesen Winter durch zur vollen Zufrieden-
heit der Schulcommission erfüllt. Derselbe wurde im Laufe des ver-
flosseneo Jahres von verschiedenen Unglücksfällen heimgesucht, das 
Nervenfieber regierte in seiner zahlreichen Familie, er selbst ist kränk-
lich. Eine Tochter muß er ins Leukerhad senden, so daß der Unter-
zeichnete ihn für eine Unterstützung ebenso würdig als bedürftig hält. 

80. Lützelflüh, 29. August 1836. 

An das Regierungsstatthalteramt Trachselwald *) 

Hochgeehrter Herr! Sie erhalten eingeschlossen die Quittung für die 
24 L., welche ich dem Niklaus Liechti, Schullehrer zu Rahnflüh, als 
Extra Steuer zu übergehen hatte. 
Auf die andere Eröffnung, daß es vielleicht wünschbar wäre, wenn 
er sich um ein fixes Leihgeding bewerben würde, antwortete er: wenn 
er wüßte, daß dieses Leihgeding für ihn hinlänglich wäre, so wollte 
er es tun, sonst wolle er es wenigstens diesen Winter noch probieren. 

Mit Hochschätzung! 
Der Schulcommissär: Alb. Bitzius, Pfr. 

*) Regierungsstauhalter von Trachselwald in den Jahren 1832- 1842 war S a. 
m u e I G ü d e I (1772-1842), früher Notar und Prokurator in Sumiswaid, 
Großrat seit 1829. 
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81. Lützelflüh, 19. März 1837. 

An .die Schulcommission Rüegsau [fehlt bei Tohler] 

In der Ueherzeugung, die Zulage, welche fortan die Primarlehrer ge· 
nießen, werde in jedem Lehrer den Voreatz erregen, mit neuer Kraft 
und neuem Lehen sich seiner Schule zu widmen, in jedem den Wunsch 
erregen, den Weg einzuschlagen, der am meisten fördert, am besten 
zum Ziele führt, glaube ich nun den Zeitpunkt eingetreten, wo der 
§ 25 des Schulgesetzes ins Lehen gerufen werden soll. Bis dahin habe 
ich mich mit einem einfachen Stundenplan begnügt und die Ausfüh· 
rung eines Unterrichtsplanes, so wichtig er für den Lehrer und die 
Schule auch ist, nicht gefordert. Nun aber fordere ich einen solchen 
Unterrichtsplan von jedem Lehrer, nebst einer für die Sommerschule 
berechneten Stundentahelle, und zwar fordere ich diese Pläne hie 
l. Mai 1837, bis wohin sie also auch von der Schulcommission gut· 
geheißen sein müssen. Mit dieser Anweisung bitte ich den Lehrern 
auch die beigelegte Tabelle mitzuteilen und jeden derselben zu er· 
suchen, eine solche zu verfertigen, auszufüllen und dieselbe mir mit 
den Plänen einzuhändigen. 

82. Lützelflüh, 4. April 1837. 

An das Erz .. Dep. [fehlt bei Tohler] 

Beigelegtes Bittschreiben des Carl Christoph Schieferdecker, alt Schul-
lehrers, eines alten, vom Schicksal vielfach geschlagenen Mannes, soll 
ich Ihnen übermachen. 
Den Mann kenne ich weiter gar nicht, doch scheint er mir eines der 
Opfer zu sein, die ohne Beruf und Befähigung zum Lehramt durch 
andere, oder durch augenblickliches eigenes Gelüsten, in dasselbe 
gelockt wurden, um Lücken auszufüllen, auf jeden Fall also hedau· 
ernswert. 

83. Lützelflüh, 30. Juli 1837. 

An das Erz.-Dep. [fehlt bei Tohler] 

W ohldieselhen werden sich erinnern, daß ich eingehracht habe: Jn. 
wiefern den Lehrern in Oher.hurg, welche die gesetzliche Schule durch 
den Sommer nicht halten, die Staatszulage gebühre. Diese Einfrage 
geschah, nachdem ich beigelegtes Schreiben erhalten und am Kapitel 
das Resultat der versprochenen Untersuchung durch den Tit. Hr. 
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Regierungsstatthalter *) mündlich vernommen hatte. Daß nämlich 
erstlieh die Vorgesetzten bezeugt, es sei kein Local für die Schule, 
bis das neue Schulhaus brauchbar sei, daß zweitens der Hauseigen· 
tümer selbsten versicheret, daß die Stube weiter vermietet sei. 

Letzter Tage erhielt ich nun beiliegendes Zeugnis der Schulcommis· 
sion von Oberburg, welches ich zur beliebigen Verfügung W ohlden-
tielben einsende. Dies ein Beispiel mehr, welcher Wille in Oberburg 
herrscht, und wie sehr man sich dort bemüht, die Behörden an der 
Nase herum zu führen. 

84. Lützelflüh, 17. Dezember 1837. 

An das Erz .• Dep. [fehlt bei Tobler] 

Wir sind angewiesen worden, in Mitte des letzten Monats im Quartal 
den Amtsschaffnern die Bescheinigungen zur Erhebung der Staats· 
zulage zuzu&tellen. Dieses ist bereits den 16. Dezember von mir ge· 
schehen. 
Da wir darüber keine nähern Bestimmungen hatten, so setzte ich für 
Peter Pärli zu Hasle als Termin des Bezuges den 13. November an. 
Für J ohann J acob Brühlmann, der bereits seit l. November die meisten 
Kinder der Stalden-Schule, Kirchgemeinde Oberburg, zn Oberburg 
unterrichtet hatte, den 1. Dezember. 

•) Regierungsstatthalter von Burgdorf in den Jahren 1834---1839 war Lud w i g 
Fromm ; siehe über ihn Jahrbuch 1948, S. 29. 
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Der in den Burgdorfer Akten vorkommende, etwas verdächtig klingende Name 
des württembergischen Dorfes Oesmettingen, aus dem Ludwig Fromm stammt, 
heißt in Wahrheit 0 n s t m e t t in g e n (älteste Formen: 1275 Ansmuotingen, 
1306 Ansmuetingen). Der Flecken liegt, 800 m hoch, unweit des Nordwestab-
bruchs der Schwäbischen Alb, im Oberamt Balingen, 5 km südlich der Burg 
Hohenzollern. -Ein Flugbild von Onstmettingen siehe in: Süddeutschland von 
oben, I. Württemberg und Hohenzollern, Tübingen [1925], S. 71; vgl. dazu 
Beschreibung des Oberamtes Balingen, hg. von dem k. statistisch-topographi-
schen Bureau, Stuttgart 1880, S. 460-472. 
Fromm hatte sich schon im Mai 1812 um das Aarauer Bürgerrecht beworben, 
war aber wegen ungenügender Ausweise aus seiner Heimatgemeinde abgewie· 
sen worden. Nun erwarb er sich zunächst das Bürgerrecht von Gotha (2. März 
1814) und erneuerte dann am 24. Juni 1814 sein Gesuch in Aarau. Unter den 
vorgelegten Papieren befand sich auch ein Leumundszeugnis des Venners von 
Burgdorf über fünfjährigen dortigen Aufenthalt vom 5. April1812. Am 23. Sept. 
1814 wurde Fromm um die Summe von Fr. 2000 als Bürger von Aarau aufge-
nommen, und am 26. Sept. erteilte die aargauische Regierung die nachgesuchte 
Naturalisation gegen eine Taxe von Fr. 800. (Größtenteils nach Mitteilungen 
VOll: Dr. G. Boner, Staatsarchiv Aarau.) 



Da ich nicht weiß, warm die Herren Amtsschaffner die Quartale ent· 
richten wer.den, so ersuche ich Sie ehrerbietig, ihnen direct Ihre da· 
herigen Verfügungen zukommen zu lassen, uns aber allgemeine W ei· 
sungen. 

85. Lützelflüh, 14. März 1843. 

An das Erz.-Dep. 

Zu Erläuterung der Beilage bin ich so frei, folgendes beizufügen. 
Im Hasle-Berg fand ein Cantonnement *) mit dem Staate statt, infolge· 
dessen der ganze Berg unter die Berechtigten verteilt wurde. Der 
Schule fiel ein Los zu. 
Der jeweilige Lehrer kann dasselbe nicht selbst bewirtschaften; als 
das einzige Stück Gemeindewald wäre es den Schelmen preisgegeben, 
.da man sich immer noch lieber am Gemeindgut als Privatgut ver-
greift, und endlich läge die Benutzungsweise in der Willkür des zu 
bestellenden Aufsehers, welcher unter Vorwänden einem Lehrer fast 
kein Holz anzeigen kann, einem andern so viel, daß für einen Nach-
folger nichts übrig bleibt. 
Ich trug daher mein Bedenken, in eine Unterhandlung einzutreten, 
und brachte statt 15 L . .drei Klafter Holz heraus und noch dazu frei 
geliefert. Allerdings mag der Aufschlag zu 15 L. zu niedrig gewesen 
sein, jedenfalls aber hätte derselbe nicht 30 L., wie die drei Klafter 
wohl anzuschlagen sind, erreicht, auch ist so jeder Zänkerei vorge· 
beugt. Auch ist der Lehrer mit dieser Umwandlm1g sehr wohl zu-
frieden. 
Was die im Schreiben als ersten Punkt angegebene Beheizung des 
Schulofens anbetrifft, so hätte ich anfangs gerne ein Fixum gehabt, 
stund aber nach angebrachten Gründen davon ab. 
Gebe man ein Fixum, sagte man, so gehöre, was übrig bleibe, dem 
Schulmeister, daher bleibe oft mehr übrig, als für die Gesundheit 
der Kinder zuträglich sei; sie wollten daher gerne liefern bis genug, 

*) Das Wort c an t o n n e m e n t bedeutet hier «Abschluß von Verhandlungen 
(und Ergebnis derselben) zwischen Staat und Gemeinde betr. Eigentum und 
Nutzung von Wäldern~. Nach dem Schweiz. Idiotikon 111, 375 ist es nur aus 
dem Kanton Bern na"chgewiesen; das Verb kantonnierenwird für 1838 belegt. 
Am 22. Juni 1840 erließ der heroische Regierungsrat ein «Gesetz über die 
Waldkuntonnemente~ ; vgl. F. Fankhauser, Geschichte des Bernischen Forstwe· 
sens, Bern 1893, S. 91/ 92. - Im Französischen hat cantonnement ungefähr die-
selbe Bedeutung im droit forestier; vgl. Larousse Universei I, 347. 
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aber dann wollten sie auch, daß alles im Schulofen verbrannt werde. 
Allerdings geht selten ein Winter vorbei, daß nicht über daherige 
Knauserei eines Lehrers oder seiner Frau geklagt wird. Der Bauer 
hat selbst warme Stuben und will daher auch, daß die Schulstube 
wann sei, und sobald er das Holz gibt, so hat er ein Recht zu dieser 
Forderung. Schadet seine eigene heiße Stube seinen Kindern nicht, 
so ist er bös brichten, daß eine warme Stube schädlich sei. Zudem 
sind immer so viel Arme und schlecht Gekleidete, daß eine warme 
Stube zur Wohltat, ja notwendig wird. Ich bin daher so frei, den An· 
trag der Dorfgemeinde Hasle zur Genehmigung zu empfehlen. 

86. Lützelflüh, 8. September 1843. 

An das Erz.-Dep. [fehlt bei Tobler] 

Es sei mir erlaubt, beigelegtes Schreiben, insoweit es die Gratification 
der beiden Lehrer betrifft, zu unterstützen. In Beziehung auf den 
Jacob Pärli auf dem Bigelberg glaube ich nichts bemerken zu sollen; 
er ist Ihnen wohlbekannt. 

Johannes Müller, dermalen im Biembach, verdient aber ebenfalls 
auch eine Zulage; er hat weit mehr ausgestanden, gelitten und ge-
stritten als der Erstere. Den Erfolg aber eines jeden Tun wollen wir 
nicht messen. Der Wille ist die Hauptsache, und den hat er gehabt. 
Zwei Ursachen mögen daran schuld sein, daß derselbe seinen Ver· 
diensten gemäß nicht gewüilscht wurde im Biemhach, da er mög· 
licherweise auf Bitte hin die Stelle wieder angenommen hätte. Er 
führte erstlich, trotz meiner Warnung, und ohne daß er förmlich 
war, Mitte Sommer ein neues Lesebuch in die Schule ein, das Aar-
gauische nämlich. 

Er ist zweitens europamüde, durch den Zeitgeist mit seiner Stellung 
zerfallen, durch den Zeitgeist, welcher einem den Wind vormacht, 
man sei gar nichts, wenn man nicht hochgestellt sei, und ein Blatt 
vor die Augen, daß man nicht weiß, daß man gerade eben dann nichts 
wird, wenn man zu hochgestellt ist. Er könnte ein trefflicher Primar-
lehrer sein, da er aber meint, er müsse irgend eine Art von Director 
werden, oder sonst mit einem hohen Namen, so wird er leider sich 
selbst seine Existenz auf traurige Weise verkrüppeln. Aber leider ist 
demselben dieser Fehler nicht alleine zuzumessen, es ist eben eine 
Krankheit, da man meint, es komme nicht auf das Tun an, sondern 
auf den Titel. 
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Und eben als einen Unglücklichen möchte ich denselben ganz beson· 
ders empfohlen haben. Er hat nicht wie Pärli für die eine Stelle 
150 L. Staatszulage gehabt, sondern .al; provisorisch angestellt nur 100 
und doch die gleiche Arbeit gehabt. Ich bin so frei deswegen, und 
damit derselbe nicht meine, .daß man einen Fremden kürzer abspeise 
als einen Kantonsbürger, um 150 L. zu empfehlen. 

87. Lützelflüh, 16. Dezember 1843. 

An das Erz.-Dep. 

Den 27. November zeigte sich ein Ausgeschossener des Tannengutes, 
Gemeinde Oberburg, bei nrir und sagte, er sei ausgeschossen, einen 
Lehrer zu suchen, ob ich ihm einen wüßte, sonst hätte er einen ver· 
nommen und wolle mit ihm reden, wenn es mir das rechte wäre. Da 
ich den Vorgeschlagenen kannte und keinen bessern, so erlaubte ich 
es mit dem Beding, daß .die Schule alsobald beginne und mir noch 
seihe Woche Nachricht darüber werde. 

Da ich .den 11. December noch nichts vernommen, so ging ich selbst *) 
und fand weder Lehrer noch Schule, aber man sagte mir, mit einem 
hätte man geredet und einen andern noch vernommen; der zu Ve· 
-ehigen dresche, und m an wolle am selbigen Tage noch sehen, was zu 
machen sei. Heute ließ man mir sagen, daß dato noch keine Schule 
sei, man habe keinen finden können, der habe kommen wollen. 

Hochgeachtete Herren! Ich glaube nicht an bösen Willen, nber teils · 
an eine gränzenlose Nachlässigkeit, teils an den Unverstand, der m eint, 
wenn ein Lehrer über die Kost in einer Woche I L. verdiene, so sei 
er bsölnet **) wie ein König. Zu Errichtung einer eigentlichen Schule 
scheint durchaus .keine Anstalt gemacht worden zu sein. Wenn jetzt 

*) Schulkommissär Bitzius besuchte die Schulen seines ausgedehnten Bezirkes, 
trotz sehr schlechten W egverhältnissen, sehr regelmäßig. Aus einem Tagebuch 
des Schulbezirkes Schupposen (Gemeindearchiv Oberburg III/ 59/ :t) ist bei-
spielsweise ersichtlich, daß er die Schule Schupposen 1840, 1841 und 1843 je 
zweimal besuchte und 1842 und 1844 je dreimal. Nur einmal wurde er bei die. 
sen Besuchen von einem Mitglied der Schulkommission Oberburg begleiteL 

W. M. 
**) b s öl n e t = he~oldet. Das Schweiz. Idiotikon VII, 860 kennt das Wort nur 

aus der Chronik des Wintertburcrs Laurentins Boßhart (ca. 1530: der Küng 
hat by 8000 Eydtgnossen bsölnet). - ver s öl n e «jemandes Lebensunterhalt 
bestreiten, ihn verköstigen> wird belegt für Guggisberg (Beispiel aus Friedli), 
Jegenstorf und das nahe Iffwil (I ha de no vier Ching z'versölne). 
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schon em Lehrer gefunden würde, so wäre das wahrscheinlich nur 
bis Ostern, und den ganzen Sommer durch wäre wahrscheinlich wie-
derum keine Schule. 

Vielleicht wäre das beste und würde den Leuten endlich Beine machen, 
wenn ihnen durch das Regierungsstatthalteramt *) befohlen würde, 
ihre Kinder in die nächste Schule ihrer Gemeinde zu senden und 
darüber bis 31. Decemher ein Zeugnis vom betreffenden Lehrer ab-
zugehen. Es ist freilich eine Stunde weit, aber teils wären sie selbst 
schuld daran, teils glaube ich, wenn sie Ernst sehen, so werden sie 
sich wahrscheinlich wohl anders zu helfen wissen. 

Vielleicht möchte es ferner nicht unpassend sein, wenn 2. befohlen 
würde, daß sie bis spätestens den 1. März um Bewilligung einer neuen 
Schule einkommen müßten, wozu genaue Bestimmung des Einkom-
mens notwendig wäre. Sonst fürchte ich alle halben Jahre die gleiche 
Geschichte und eine totale Verwilderung der dortigen Kinder. 

7. Lehrpläne, Schulmaterial 

Jeremias Gotthelf hatte seine liehe Not, seine Schulmeister anzuhalten, Lehrpläne 
für die verschiedenen Fächer auszuarbeiten. Er wußte wohl selber, daß seine For-
derungen, die sich auf das Primarschulgesetz stützten, von einigen Lehrern gar 
nicht erfüllt werden konnten, weil sie zum Schulehalten weder innerlich berufen, 
noch einigermaßen vorgebildet waren. Die Priv~tbihliotheken der Lehrer waren 
beinahe so selten wie ein Regenbogen in der Nacht, und es ist wohl begreiflich, 
daß sich die Schulmeister eher dazu gedrängt fühlten, ihren Frauen Tücher zu 
kaufen statt Bücher. Ebenso schlimm sah es mit den Schulbüchern der Schulkinder 
aus. Alte, verschmutzte und unvollständige Bücher blieben Familienerhstücke, die 
immer wieder gut genug erschienen, ihrem Zweck zu dienen. Gotthelf bedauerte 
mehrmals mit Nachdruck den faden Inhalt der flachen Lesestücke, und er bean-
tragte beispielsweise am 22. Horner 1853 (! ), auch den Bibelstoff zum Lesestoff 
zu machen. Allgemeine Schulmaterialien wurden von den tellarmen Gemeinden 
nur widerwillig angekauft, und deshalb sandte Gotthelf dutzendweise Bittgesuche 

•) Nachfolger von Regierungsstatthalter Fromm in Burgdorf war von 1840-1845 
F r i e d r i c h Si g m u n d K o h I e r, dessen Charakterbild («der Regierer») 
Gotthelf im «Zeitgeist und Berner Geist» behaglich ausmalt; siehe Ausgabe 
Blösch, S. 637-639. Geboren in Nidau 1795, wurde K. 1823 Prokurator und 
wirkte als Regierungsrat von 1831-1840. Von Burgdorf zog er nach Bern als 
Obergerichtspräsident (1846-1850). Großrat war er von 1831-1840 und 1852-
1858, Nationalrat von 1848-1850. t in Bern. 1871. Siehe die Biographie von 
]. Sterchi in der Sammlung Bernischer Biographien IV, 395-397. 
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nach Bern, man möchte den Schulen mit Lehrbüchern und Materialien nachhellen. 
Der Lützelflüher Schulkommissär regte hier eine dringende Neuordnung an. Ala 
Gotthelf nicht mehr Schulkommissär war, schrieb er Kirchendirektor Blösch *): 
« •.. hingegen wäre eine Leitung und Beaufsichtigung des Religionsunterrichtes in 
den Schulen den Geisdichen aufzutragen>. 

88. 

An das Erz.-Dep. [fehlt bei Tobler] 

Lehrmittel, Schulhaus Rahnflüh . 

Lützelflüh, 27. November 1832. 

. . . Zutrauensvoll nehme ich daher die Freiheit, zu Hochderselben 
väterlicher Güte meine Zuflucht zu nehmen und um ein Geschenk an 
Büchern für diese neue Schule ehrerbietig zu bitten ... 

89. Lützelflüh, 23. Dezember 1835. 

An das Erz.-Dep. [fehlt bei Tobler] 

Nachdem ich die Schulen meines Kreises besucht, erlaube ich mir 
folgende Bemerkungen. 
Fast in allen Schulen fand ich die untern Klassen zu wenig berück-
sichtigt, ja die unterste an den meisten Orten die ganze Schulzeit zum 
Namenbuch 1 ) verdammt. Die Klassen gehörig zu beschäftigen, fehlt in 

*) Es handelt sich um den bekannten Politiker E du a r d BI ö s c h (1807-1866), 
der in Burgdorf im Advokaturbureau seines Schwiegervaters Stadtschreiber 
J . L. Schnell tätig war, 1838 Großrat, 1841 Landammann (Präsident des Großen 
Rates), 1851 Nationalrat wurde, von 1850-1858 dem Regierungsrat angehörte; 
1854 Präsident des Bundesgerichts. Ehrenburger von Burgdorf 1846, von Bem 
1866. 
Als Führer der konservativen Regierung von 1850-1854 übernahm Blösch die 
Ausarbeitung der Gesetze, besonders über das Gemeindewesen, und leitete die 
Kirchendirekt i o n, die er auch in der nachfolgenden Fusionsregierung 
von 1854-1858, neben der Direktion des Innern, beibehielt. Die Wiederwahl 
von 1858 nahm Blösch nicht an, weil seine konservativen Kollegen Dähler und 
ßrunner vom Großen Rat übergangen wurden. Man lese die interessante Schil· 
derung dieser heute wenig bekannten Zeit im Werk seines Sohnes Emil Blösch, 
Eduard Blösch und dreißig Jahre heroischer Geschichte, Bern 1872, S. 287-426 
(über die Kirchendirektion S. 3'65-368). Eine schöne Würdigung Eduard 
Blöschs gibt G. v. Wyß in der Allgem. Deutschen Biographie, Bd. II (1875), 
s. 722-727. 

1 ) Das N a m e n b u c h diente für den Buchstabier· und ersten Leseunterricht. 
«Das Namen·Büchlein I Sambt dem Vatter Unser I Glauben I ZehenGebotten I 
auch anderen schönen Gebätten I mit underschiedenlichen Sylben I der Jugend 
vast nutzlieh und fürderlieh zu Iehmen> erschien in Bern erstmals 1727 in der 
Hoch·Oherkeitlichen Truckerey und erlebte viele Auflagen. E. Schneider, Die 
heroische Landschule am Ende des XVIII. Jahrhunderts, Bern 1905, gibt 
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vielen Schulstuben der Raum, in den meisten die nötigen Lehnnittel, 
Wand-Schiefertafeln, Straßburger-Tabellen 2), eine Anleitung zur 
W eckung und Bildung des sittlichen und religiösen Gefühls der Kinder. 
Dagegen fand ich Schulen, denen für die 9bern Klassen allzureich-
lich Unbrauchbares geschenkt wurde. So z. B. besitzt eine Schule als 
Geschenk vom Erziehungs-Departement und Kirchenrat nicht weniger 
als 74 Geliert 8 ), 36 Kinderbibeln und 31 Psalmenbücher. Viele haben 
die Molzischen Liederbücher "), die nie gebraucht werden etc. 

S.129-130 Inhalt und Anlage dieses 24 Seiten zählenden Büchleins wieder. -
Seminardirektor Rickli ersetzte 1838 das veraltete Opus durch ein zeitgemäßeres 
«Namen-Büchlein zum ersten Unterricht im Lesen und Schreiben», 83 Seiten, 
bei C. A. Jenni, Bem (Exemplar auf der Landesbibliothek). 

S) S traß b u r g e r · T a b e 11 e n : «So hießen (vermutlich nach dem Verlagsort) 
bei den bernischen Lehrern der Dreißigerjahre die vom Erziehungsdepartement 
ausgegebenen Tafeln mit Sätzen und. kurzen Lesestücken in Prosa und Versen, 
die, aufgezogen oder über Rollen laufend und an der Wand oder der Wandtafel 
befestigt, zu Leseübungen dienten (Mitt. von J. Füri).» (Anmerkung von Vetter, 
Ergänzungsband S.ll9.) 

3 ) Ge 11 er t s «Geistliche Oden und Lieder» (Leipzig 1757) erschienen schon 
im gleichen Jahr in einer Berner Ausgabe der Obrigkeitlichen Buchdruckerey 
von Ludwig Albrecht Haller und wurden oft neu gedruckt. Noch 1839 publi-
zierte sie der Buchdrucker Rätzer in einem unscheinbaren Büchlein von 120 Sei-
ten, zusammen mit dem Einmaleins, was auf die Bedürfnisse der Schule hinweist. 
Komponiert wurden sie in Bern 1804 - vorausgegangen waren die Zürcher 
J ohannes Schmidlin 1761 und Heinrich Egli 1789 - von N i k I a u s Kä s e r • 
man n (1755-1806), öffentlichem Lehrer der Tonkunst und Cantor an der 
Hauptkirche zu Bern («mit ganz neuen Melodien zu drey bis vier Singstimmen, 
nebst einer Clavierparthie mit dem Violinschlüssel und beygefügtem General-
basse», bei Ludwig Rudolf W althard; 2. Auflage 1818). Eine k I e i n e Ausgabe 
«mit Melodien zu drey bis vier Singstimmen» kam nach Käsermanns Tode 
1827 in der Walthardschen Buchhandlung heraus. Beide Ausgaben finden die 
Liebhaber auf unserer Stadtbibliothek. «Einige der schönsten Käsermannsehen 
Gesänge wurden zwei· oder dreistimmig bearbeitet und fanden auch in Lieder-
bücher für Primarschulen Aufnahme», schreibt J. Sterchi in der Biographie 
Käsermanns der Sammlung Remiseher Biographien IV, 368. - Angesichts 
der «74 Geliert» handelt es sich oben sicher nur um die Textausgabe, nicht, wie 
Guggisberg S. 334 annimmt, um die teure Käsermannsehe Originalpublikation; 
auch im «Schulmeister» I, 149 (ed. Bähler), wo vom Singen die Rede ist, dürfte 
eher die kleine Käsermannsehe Ausgabe in Betracht kommen. 

4 ) Der Bieler Pfarrer Adam Friedrich Mo I z (1790--1879) publizierte in zweiter 
Auflage1826 bei Stämpfli in Bem «Hundert zwey und achtzig» Christliche Lieder 
über die vornehmsten Wahrheiten der Glaubens· und der Sittenlehre, nach 
sechsundzwanzig vierstimmigen leichten Choral-Melodien.» Das Datum der 
1. Auflage konnte nicht ermittelt werden. 
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Molz ist bekannt als Verfasser von Gedichten im kostbaren altbielerischen Dia-
lekt («Zwei Bielergedicht und drey hochdytsch Liggebießer», Bern 1843; «Ge-
dichte in bielischer Mundart über bielische Zustände», Bern 1864). 



Nun sollten die Commissäre über die Lehrmittel die Aufsicht üben 
und die Gemeinde zur Anschaffung des Nötigen anhalten, während 
auch Hoffnung gegeben ist im Gesetz, daß das Tit. Erziehungs-Depar-
tement Beiträge liefern werde. Dieses alles ist aber so unbestimmt, 
daß die Commissäre notwendig in Verlegenheit kommen müssen, was 
vom Departement erwartet, was den Gemeinden zugemutet werden 
müsse, wer an das Departement sich zu wenden habe, die Schulcom· 
missionoder die Schulcommissär? Man muß überhaupt in Verlegen· 
heit kommen, ob man dem Tit. Departement allgemeine Bitten vor-
tragen, oder ob man bestimmt, je nach dem örtlichen Bedürfnis und 
der Fähigkeit des Lehrers, um dieses oder jenes bitten dürfe. 

Dabei nehme ich die Freiheit anzufragen, ob nicht folgende Einrich-
tung möglich und passend wäre: 

1. Allgemeine Begehren um Lehrmittel gehen durch den Commissär 
an das Erziehungs-Departement. 
a) Derselbe hat das Bedürfnis genau anzugehen 
h) zu bezeugen, daß .die nötigen Wand- und Schiefertafeln und ein 

Schrank zur Aufbewahrung der Lehrmittel vorhanden sei. 

Anmerkung: Ich habe eine Schule gefunden, welche noch nicht vor 
langem reichlich beschenkt wurde. Indessen auf den geschenkten Bü-
chern scheinen während des Sommers alle Vögel des Himmels aus-
geruht zu haben; sie würden auf diese Weise ganz zugrunde gehen. 

2. Der Commissär hat das Recht, Lehrmittel, welche der Staat ge· 
schenkt, wieder zu Handen zu nehmen, sobald sie die Gemeinden 
nicht richtig unterhalten. Man bringt eo fast nicht dazu, daß die 
Gemeinden schadhaftgewordene Einhände ausbessern lassen, sie 
trösten sich, ohne Anstand neue zu erhalten, wenn die alten ab-
gegangen seien. 

3. Die Commissärs erhalten ein Verzeichnis derjenigen Lehrmittel, 
welche das Tit. Erziehungs-Departement zu verteilen gedenkt, aber 
auch das Recht, ihnen bekannt gewordene neue Lehrmittel zu nähe· 
rer Prüfung vorzuschlagen. 

Ich hin überzeugt, Hochgeachtete Herren, es würde auf diese Weise 
nicht nur ein festerer Gang in die Austeilungen kommen, sondern 
es würden auch Ersparnisse gemacht werden, welche anderwärts zu 
brauchen wären. 
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90. Lützelflüh, 6. September 1836. 

An das Erz.-Dep. Kinderbibel 

... Ein kleines Büchlein, als Anleitung gemütlich, anschaulich und 
erweckend, den allerersten Religions·Unterricht zu beginnen, wäre 
höchst wünschenswert ... 

91. Lützelflüh, 29. Oktober 1836. 

An das Erz.-Dep. 

Die neu errichtete Schule in der Gumm, Gemeinde Oberhurg, entbehrt 
aller Schulmittel Der Schulkreis hat mir versprochen, für Wand- und 
Schiefertafeln zu sorgen, auch einen Schrank anbringen zu lassen. Da 
diese Schule ziemlich dotiert wor.den von der Gemeinde, es mir auch 
gar sehr daran gelegen ist, der Gemeinde Oberburg ein Bild vor Augen 
zu führen, was aus einer Schule werden kann, wenn ein tüchtiger 
Mann ihr vorsteht, den ich auch gestern gefunden zu haben hoffe, so 
empfehle ich diese Schule dem Tit. Erziehungs-Departement zu einer 
reichen Gabe von Lehrmitteln aller Art; denn Alles fehlt. 

92. Lützelflüh, 14. Dezember 1837. 

An das Erz.-Dep. 

Ich hin so frei, Ihnen folgende Schulen zu Geschenken von Lehrmit· 
teln zu empfehlen. 

G r ü n e n m a t t. Diese Schule von 220 Kindem ist nun in zwei geteilt 
worden. Die Gemeinde hat angeschafft, was ihr möglich war, auch 
erhielt sie vor 4 Jahren e:n Geschenk von W ohldenselhen, so daß gar 
vieles fehlt, besonders Musik, eine Straßhurgertahelle ist jedoch 
vorhanden. 

E g g. Diese Schule besitzt gar nichts, hat noch nie ein Geschenk er-
halten und besteht aus circa 60 Kindern. 

L a u t e r h a c h. Auch diese Schule wurde noch nie beschenkt, besitzt 
sehr wenig Lehrmittel, wird jetzt von einem Seminarist versehen, der 
besonders über Mangel an Musik, Schreibvorlagen klagt. 

In allen diesen Schulen und in noch mehreren andem ist der größte 
Jammer über den Mangel eines Lesebuches. Die allgemeinsten Lese-
bücher sind noch immer Fragenbuch und Kinderbibel Beide können 
die Kinder bald halb auswendig, können halb achlaiend in dieser 
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lesen, aber in keinem andern. Wenn dann endlich der Religionsunter-
richt aus diesen Büchern soll gegeben werden, so haben die Kinder 
so lange ohne Verstand über diesen Büchern gesessen, daß für sie 
keiner mehr hineinzubringen ist. 

Schließlich empfehle ich noch die Schule im Oberried zu einem Dut-
zend Exemplaren von Ricklis kleiner Kinderbibel *). 

93. Lützelflüh, April 1838. 

An das Erz.-Dep. 

Ich war sehr dankbar, daßWohldieselben bei Uebereendung von Lehr-
mitteln an Rüegsau mich nicht zur Angabe der Leistungen dieser Ge-
meinde aufgefordert haben, ich wäre in der größten Verlegenheit 

*) Karl Rickli (1791-1843), von Wangen a.A., war schon als erster refor· 
mierter Pfarrer von Luzern literarisch tätig und publizierte 1828 dort gehaltene 
Predigten («Johannis erster Brief ... , ); unter den 846 Subskribenten auf den 
über 400 Seiten starken Band befindet sich auch Albert Bitzius, Pfarrvikar 
in Herzogenbuchsee. Als Seminardirektor (1835-1843) gab Rickli verschie-
dene für die Schule bestimmte Bücher heraus: eine kleinere (1834) und größere 
Kinderbibel (1836), ein Namenbuch (1838) und verschiedene Lesebücher; von 
1839-1842 publizierte er das unregelmäßig erscheinende Bernerische Schulblatt 
und bereitete noch die als Wochenschrift gedachte Bemer-Schulzeitung vor. 
Eine schöne Würdigung Ricklis bieten die Gedächtnisrede von Prof. Samuel 
Lutz und der sehr eingehende Nachruf in der Berner Schul-Zeitung Nr.1 vom 
7. April 1843, S. 1-7. Man sehe jetzt auch A. Jaggi, 1833-1933, Das deutsche 
Lehrerseminar des Kantons Bern [Bem 1933], S. 7~76, 89-92. Das Reme-
rische Schulblatt 1839-1842 und die Berner Schul-Zeitung 1843-1848 befinden 
sich in der Stadtbibliothek Bern. 

Mit Burgdorf war Karl Rickli durch verwandtschaftliche Bande verbunden. 
Seine einzige Tochter Sophie heiratete 1847 den verwitweten Ludwig Müller 
(1793-1868), der als Helfer und bekannter Sängervater von 1821-1838 in 
Burgdorf wirkte und dann bis zu seinem Tode die Pfarrei Limpach versah. 
Frau Müller zog sich darauf nach Burgdorf zurück, wo sie oft in der Familie 
ihrer Cousine Frau Pfarrer Marie Fankhauser-Roth verkehrte, bei der sie nach 
dem Scheunenb.rand vom 19. April1871 ein vorübergehendes Obdach fand. Von 
den sehr ansprechenden Jugenderinnerungen einer Tochter, Frau Rosa Lauter· 
burg-Müller, die 1940 in einem Privatdruck veröffentlicht wurden, interessie-
ren uns besonders die Burgdorfer Jahre 1868-1875 (Seite 20-33). 

Rickli war mit GottheU persönlich bekannt. Im Auftrag des Erziehungsdepar· 
tementes inspizierten sie 1834 gemeinsam die Fröbelsche Anstalt in Willisau. 
Bekanntlich widmete GottheU 1838 den ersten Band des «Schulmeisters> Semi-
nardirektor Rickli. In Berner Privatbesitz hat sich der schöne Gratulations-
brief erhalten, den Gotthelf seinem vom Pfarrhaus Grafenried her bekannten 
Freunde Ludwig Müller schrieb zu dessen Verlobung mit Sophie Rickli (23. Dez. 
1846). 

33 



gewesen. Ich hätte nichts zu sagen gewußt, und doch wäre mir lei!l 
gewesen, dem glücklichen Erfolg dieser bettelnden Gemeinde, die um 
dieser Tugend willen zum Sprichwort werden wird, auf irgend eine 
Weise im Wege zu stehen. Da aber in W obiderselben Schreiben noch 
von Billharzischen Karten*) die Rede ist, so· halte ich es für Pflicht, 
anzutragen, daß dieselben nicht übersandt werden möchten, sie wür· 
den ungebraucht verschimmeln; denn erstlieh ist kein Lehrer dort 
imstande, sie zu gehrauchen; zweitens könnte man sie in 3 Schulen 
gar nicht aufmachen, indem z. B. die Zimmerhöhe zu Aeugstern nicht 
mehr als 6' /10' ist und in den andern nicht viel mehr, die Tische ring· 
um an die Wände gehen etc. Ich wäre sehr froh, wenn ich Wandtafeln 
bekommen und auch anbringen könnte; doch würde .dieses eher mög· 
lieh sein, da man diese nach dem leeren Platz zuschneiden kann. 

94. Lützelflüh, 12. Dezember 1838. 

An das Erz.-Dep. 

Die Klassen in Oberburg werden alle für Schulmaterialgeschenke 
empfohlen. Kinderzahlen: Oberschule Dorf 60, Unterschule Dorf 70, 
Schupposen 70, Leimern 90, Gumm 60. 
NB. Die Schule Gumm besaß am 29. Weinmonat 1836 gar kein Schul-
material. 

"') Billharz i sche Karten. - Der aus dem badischen Dundenheim stam· 
mende Franz Xaver Billharz kam 1824 in die Schweiz, unterrichtete in un· 
stetem Leben in Langnau, Hofwil, Erlach etc. und fand 1834 in Bern eine 
Stelle als Schreiblehrer an der Mädchenschule. Dort erhielt er vom Erziehungs· 
departement den Auftrag, eine Wandkarte der Schweiz herzustellen. Da ein 
Langnauer Lithograph die ein:>:elnen Blätter nicht drucken konnte, zog Billharz 
nach Sumiswald, suchte aber vergebens einen brauchbaren Arbeiter für die 
zur Verfügung gestellte Lithographiepresse und mußte die Abzüge schließlich 
selber machen. Ende 1836 lieferte er das erste Hundert Karten ab. Vgl. Chr. 
Lerch und P . Müller, Hundert Jahre Sekundarschule Sumiswald, Sumiswald 
1934, S. 46--47.- Oie Karte ist nicht aufgeführt im II. Faszikel der Bibliogra· 
phie der Schweiz. Landeskunde (Landesvermessung, Karten ... ), Bern 1896. 
Ein Exemplar des sehr selten gewordenen Werkes kann auf der Schweiz. Lan· 
desbihliothek eingesehen werden. Die Stadtbibliothek Bern besitzt nur die 
Broschüre «Erläuterungen zu der auf Veranstaltung des Erziehungs-Departe-
ments der Republik Bern bearbeiteten Wandkarte der Schweiz in 12 Blättern 
von Xaver. Billharz, Bern, C. A. Jenni, 1837». (Freundliche Mitteilung von 
Herrn Or. W. Juker.) Oie 12 verschieden großen Blätter der Billharzsehen 
Wandkarte der Schweiz ergehen eine Fläche von ca.128/193 cm (ohne Rahmen). 
Die Karte ist stumm; die Ortsnamen sind nur mit einzelnen Buchstaben he· 
zeichnet, die in den «Erläuterungen» erklärt werden. 
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95. Lützelflüh, 26. Dezember 1838. 

An das Erz.-Dep. 

In meinem Kreise liegt eine Schule, die auf dem Rodel 160 Kinder 
zählt und gegenwärtig ungefähr von 100-120 Kindern besucht wird. 
Auf dem Stundenplan hat der Schulmeister von 9-10 Leseunterricht 
für alle !Qassen: Testamentler, Kinderbibler, Fragenbüchler, Namen· 
büchler. Lesen nun alle vier Klassen zusammen, so gibt es einen 
Mordiospektakel, lesen sie nicht zusammen, so treiben die nicht Le-
senden Privatspektakel und versäumen die kostbare Zeit. Sie sollen 
zwar in ihre Bücher sehen, das tun sie aber nicht, weil der Schul-
meister nicht auf die Kinder sieht. 
Nun habe ich diesen Uebelstand gerügt, als ich den Stundenplan sah, 
ich rügte ihn später in der Schule bei dessen fortgesetzter Ausübung 
und treffe ihn demungeachtet letzthin wieder an, sowohl auf dem 
Stundenplan, als in der Praxis. 
Nun muß ich ehrerbietig einfragen : Was ich anzufangen habe, wenn 
ein Lehrer keine Rücksicht nehmen will auf meine Bemerkungen 
über Stundenplan und Unterrichtsweise? 

96. Lützelflüh, 14. April 1840. 

An das Erz.-Dep. [fehlt bei Tobler] 

Sie erhalten beigeschlossen die geforderte Uebersicht über die Schul-
güter im Kreise Lützelflüh. 
Es war ein Verdienst .der beseitigten großen Schulcommission, die An-
legung und Prüfung solcher Güter besonders im Auge gehabt zu hauen. 
Wenn die nötigen Lehrmittel, bessere Schulbücher, ja Tinte, Tafeln 
und Federn für arme Kinder in die Schulen kommen sollen, so sind 
Schuigüter, aus deren Ertrag solche Bedürfnisse bestritten wer,den 
können, durchaus notwendig. In bestellten Gemeinden fällt es fast 
unmöglich, Geld zu solchen Zwecken zu erhalten. Die Anschaffung 
von einem Dutzend Schiefertäfelchen, welche eine Ausgabe von 18 
Batzen fordert, erfordert zuweilen Anstrengungen, die sich durch 
mehrere Winter ziehen, ehe man den störrischen Willen solcher Ge-
meinden b ewältigt hat. 

Seit dem Jahr 1835 ließ ich mir in meinen Gemeinden die Errichtung 
solchen Gutes angelegen sein, und brachte es bis dahin auf L. 399.-, 
die aufgelaufenen Zinse nicht gerechnet. Sobald e.s auf 1000.- L. 
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angestiegen ist, sollen die 40 L. Zins zu Schulhedürfnissen, die 
übrigen Einnahmen zu .dessen Vermehrung verwendet werden. Unter-
dessen muß die Gemeinde aushelfen, und sie tut es auch und beBSer 
als reichere Gemeinden. 

8. Arbeitsschulen für Mädchen 
Heute wird in den verbindlichen Lehrplänen der Primarschule des Kantons Bern 
die allgemeine Einführung des Handfertigkeitsunterrichtes empfohlen. Das Ver· 
ständnis einzelner Schulkommissionen ist aber noch nicht gereift, dem Werk-
unterricht Zl!ffi Durchbruch zu verhelfen, weil bei ihnen erzieherische Momente 
hinter die finanziellen Belastungen gestellt werden. Wenn Jeremias Gotthelf für 
die Mädchen den H andarbeitsunterricht verlangte und sagte, die Schulweisheit sei 
für Mädchen so viel wie ~wecklos, so hat seine Behauptung noch heute teilweise 
Berechtigung. Dem formalen Schulwissen wird zu große Bedeutung zugemessen. 
Die Schule formt keine Menschen, wohl aber das Leben und die Arbeit, und Gott-
h eU sprach sich wohl mit Recht gegen den zu großen Besuch der Mädchen der 
Sekundarschulen aus, und wenn seine Meinung, die Sekundarschulen seien die 
ausgesprochenen Schulen der Reichen, heute nicht mehr in allen Teilen stimmt, 
so war seine Forderung, die Arbeitsschule für Mädchen vor die Alltagsschule zu 
stellen, richtig, und darum verlangte er die obligatorische und kostenlose Besuchs-
möglichkeit des Handarbeitsunterrichtes. Die Gemeinden wollten aber die Geld-
mittel für den Handarbeitsunterricht nicht zur Verfügung stellen, und nur wenigen 
Mädchen war es möglich, Woche um Woche einen festgesetzten Schulbeitrag zu 
bezahlen. 

Gegenwärtig setzt sich der bernische Große Rat für die Kleinkinderschulen ein. 
Schon Gotthelf verlangte sie, und er würde wohl heute staunen und protestieren 
zugleich, wenn er vernehmen könnte, daß sein sozial berechtigtes Postulat noch 
heute nicht erfüllt werden konnte. 

97. Lützelflüh, 7. Juni 1832. 

An das Erz.-Dep. [fehlt bei Tobler ] 

Unter dem Datum des 27. April erteilte der Herr Regierungsstatt-
halter Güdel *) dem Unterstatthalter von Lützelnüh den Auftrag, 
die Wünsche und Ansichten dieser Gemeinde über Sommer- und 
Arbeitsschulen zu vernehmen. Nach Verlauf von 14 Tagen teilte 
dieser seinen erhaltenen Auftrag dem Gemeinderat mit. Dieser trug 
der Schulcommission die Begutachtung derselben auf und behielt der 
Hausvätergemeinde den Entscheid vor. Die Schulcommission trennte 

*) Siehe Fußnote Seite 22. 
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sogleich beide Fragen über Sommer- und Arbeitaachulen. Was sie 
über die erstere gefunden, wird nach Verlau.f von drei Wochen, den 
9. Juni, der Hausvätergemeinde vorgetragen werden, so daß zu hoffen 
ist, Hochdieselben werden das Befinden der hiesigen Gemeinde noch 
vor Verlauf des Sommers erhalten. Was aber die Arbeitsschulen an· 
belangt, so beschloß die Schulcommission, über dieselben von Ge-
meinde aus gar nicht einzutreten, weil die zerstreute Lage der Ge-
meinde bei den einen, bei den andern das nicht gefühlte Bedürfnis 
so überwiegende Gründe wären: Daß man gar nicht hoffen dürfte, 
die Zustimmung der Hausvätergemeinde erlangen zu können. Sobald 
nämlich diese Schulen etwas kosten sollten. Doch gab mir die Schul-
commission die Erlaubnis zu versuchen, ob sich nicht privatim eine 
solche Arbeitsschule einrichten lasse, welche die Gemeinde weder 
Mühe noch Geld koste, von welcher sie aber den Nutzen hätte, wenn 
nämlich einer dabei sei. 

Von dieser großmütigen Erlaubnis kann ich aber nur so Geb!'auch 
machen, daß ich vor allem, ehe ich noch einen Plan entwerfe, Unter· 
stützung oder die Geldmittel suche, denn die Größe derselben bedin-
gen die Einrichtung. Vor allem aus nehme ich daher die Freiheit, 
mich an Hochdieselben zu wenden mit der ehrerbietigen Frage: wie· 
viel wohl Hochdieselben zu diesem Unternehmen beisteuern würden, 
wenn dasselbe gelingen sollte? Eigentlich hätte ich erst hier ver· 
suchen sollen, wieviel ich von Privaten erhalten könnte und dann 
erst das lVIangelnde von Ihnen, Hochgeehrte Herren, erbitten; aber 
in der Ueberzeugung, daß dann das Mangelnde doch beträchtlicher 
wäre als das Gesammelte, glaube ich zuerst bei Hochdenselben an· 
fragen zu sollen. Dem großmütigen Vorgang folgt dann der Einzelne 
lieber, er schämte sich, wenn das noch Fehlende nicht ergänzt würde. 
Die Gemeinden überlassen soviel der Wohltätigkeit der Einzelnen, 
und diese Wohltätigkeit wurde im letzten Jahre zu vielfachen Steuern 
so oft angesprochen, daß die Gaben immer spärlicher ausfallen und 
der Bittende immer unwilligere Gesichter findet. Da aber eigene Er-
fahrungen von .dem großen Nutzen solcher Schulen mich belehrt 
haben, so werden mich keine Gesichter abschrecken, die Einrichtung 
einer solchen Schule zu versuchen, so bald ich nur einige Hoffnung 
zum Gelingen dieses Unternehmens habe. 

Mit vollkommener Hochachtung verharrend 

der Pfarrer Alb. Bitzius. 
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98. Lützelflüh, 17. August 1836. 

An das Erz.-Dep. 

Ueher die Mädchenarbeitsschulen hin ich endlich in Stand gesetzt, 
folgenden Bericht abzustatten. 

R ü e g sau. Dort ist eine im Dorfe. Drei Tageper Woche zu 16 Bz. 
die Woche. Kinderzahl 30--40. Die Dauer unbestimmt. An .die Kosten 
gehe die Gemeinde die Hälfte, das Erziehungs-Departement .die an-
dere, sagt der Bericht. 

H a s I e · G o l d h a c h. 12 Stunden per Woche zu 20 Bz. die Woche. 
Dauer von Ende Juni bis Mitte des Novembers. Kinderzahl 24. An 
die Kosten tragen 8 Kinder vermöglicher Eltern per Woche jedes 
1 Bz. bei, die 16 ärmern was sie vermögen, was aber wenig sein wird, 
so ·daß bei Errichtung derselben auf künftige Unterstützung des De-
partements gerechnet wird, da die Gemeinde nicht eintreten wollte. 

B i e m h a c h . 18--24 Stunden per Woche vom 15. August bis Ende 
März, also circa 33 Wochen. Der Lehrerin soll bezahlt werden 20 Bz. 
wöchentlich und 3 per Woche für die Heizung. 28 Kinder haben sich 
verpflichtet, dieselbe zu besuchen, von denen 10 per. Woche 1 Bz. 
zahlen wollen, acht % Bz., 7 nichts. Vermutlich werden aber weder 
alle zahlen, noch alle bis ans Ende aushalten, so daß auch hier auf 
das Erziehungs-Departement viel gerechnet werden muß, indem die 
Gemeinde ehenfalls nichts beiträgt. 

0 h er h ur g. D o r f. Es wird hier für 2 Abteilungen, jede von 15 
bis 20 Kinder täglich 6--7 Stunden Schule gehalten, 20 Wochen lang 
und der Lehrerin wöchentlich 4 L. bezahlt. Die reichen Kinder zahlen 
selbst, für besteuerte die Gemeinde, für die nichtbesteuerten mittel-
losen hofft man auf die Hülfe des Departements. 

Lützelflüh. Dorf. Wöchentlich 12 Stunden, 15- 16 Wochen 
und jede Woche der Lehrerin 2 L. Von 20 Kindern zahlen ungefähr 
.die Hälfte wöchentlich 1 Bz., für die Aermern hofft man auf Unter-
stützung des Departements, da die Gemeinde nicht eintreten wollte. 

99. Lützelflüh, 6. Oktober 1837. 

An das Erz.-Dep. 

In der Gemeinde Lützelflüh wurden in diesem Jahr drei Nähscliulen 
abgehalten, zu Lützelflüh, zu Grünenmatt, zu Rahnflüh. Alle drei 
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dauerten 18 Wochen, zwei 18 Stunden in .der Woche, eine nur 12. 
Sie wurden besucht von 77 Kindern, von denen ungefähr ein Drittel 
arm war. 
Sie stunden unter der Aufsicht von Partiewaren; es ist aber Hoff· 
nung da, daß im künftigen Jahre die Gemeinde mit diesen Schulen 
sich befassen und sie unter .die Aufsicht der Schulcommission tun 
wird. 
So lange dieses nicht geschieht, lassen sich Ungleichheiten in .der Be-
zahlung der Lehrerinnen, in der Beziehung der Schulgelder, lassen 
sich Persönlichkeiten, die leicht Parteiungen verursachen, nicht ver-
meiden. 
Im ganzen war der Erfolg ein erfreulicher, so daß ich diese drei 
Schulen zu .dem Staatsbeitrag, für jede 40 L. empfohlen habe. 
Zugleich habe ich die Ehre, den Bericht über die Arbeitsschule von 
Rüegsau, welcher der Staatsbeitrag bereits bezahlt worden, beizu· 
legen. 

100. Lützelflüh, 2. März 1828. 

An das Erz.-Dep. 

In einem Viertel der Gemeinde Hasle zeigt sich bedeutende Lust, eine 
Kleinkinderschule zu beginnen in einem der Schulhäuser mit Man-
sarden, Dachstühlen. Die Sache ist mir wichtig, sie ist eine Probe für 
andere. 
Nun muß ich mir aber Auskunft erbitten, ob wohl solche Lehrer oder 
Lehrerinnen vorhanden seien, ob sie Ansprüche zu machen hätten 
an .die Staatszulage, und ob der Staat wohl an die Errichtung und 

·Unterhaltung dieser Schule etwas beitragen würde? 

Sollte die Schule zustande kommen, so wünschte ich mich später noch 
über deren Einrichtung belehren lassen. 

NB. Das Datum, 2. März 1838, wurde in Beru beigefügt. 

101. Lützelflüh, 11. Mai 1838. 

An das Erz.-Dep. 

Wohldieselben zeigen mir unterm 3. Mai zuhanden .der Arbeitsschule 
von Rüegsau an, daß, wenn nur den Sommer durch Schule gehalten 
werde, der Staat als Beitrag nur .die Hälfte mit 20 L. entrichte. 
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Hochgeachtete Herren! Ich muß die Freiheit nehmen zur Bitte, diese 
Verfügung wenigstens in diesem Jahre nicht in Kraft treten zu lassen, 
indem sie den begonnenen Schulen äußerst schädlich wäre, und frei-
lich in einem andem Jahre das Beginnen derselben hindern würde. 

Das ganze Jahr hindurch Arbeitss<:hule zu halten in meinem Kreise, 
ist an vielen Orten wegen Mangel an einem Local nicht möglich, denn 
die Schulstuben können nicht gebraucht werden, an andem Orten 
nicht rätlich. Der Schulfleiß ist an Orten noch so schwach, die Hand-
habung des Gesetzes so lützel *), daß die wenigsten Schulen meines 
Kreises den Winter durch die Hälfte der Schultage von einem Kind 
durchschnittlich besucht werden, im Sommer kaum einen Drittel. 
Eine Arbeitsschule würde zum Vorwand werden, den Besuch der 
Primarschule noch mehr beschneiden, ein Vorwand, der bei lauen 
Schulcommissionen seine volle Geltung finden würde. 

Von den Kin dem, welche die Arbeitsschule [besuchen] , zahlen ge-
wöhnlich 2/ 3 nichts, der eine Drittel vermag es nicht, und der zweite 
Drittel wür.de die Kinder nicht senden, wenn es etwas kostete, es sind 
helastete Hausväter. Der letzte Drittel würde seine Kinder gar nicht 
senden· ebenfalls, wenn er etwas bedeutendes zahlen müßte. Die Ar-
beitsschulen sind noch so neu und die Teilen für die Primarschulen 
an vielen Orten so hart, daß zu neuen Ausgaben für die Kinder wenige 
geneigt sind. Voriges Jahr waren hier in Rahnflüh un·d Grünenmatt 
Nähschulen, an beiden Orten zahlten die Kinder, so viel man er-
pressen konnte. Die Schule dauerte nicht das ganze Jahr durch, und 
doch war zu wenig Geld da, und ich hatte große Mühe, die Lücke 
anders decken zu lassen, als durch die 8 durch Stoff bestimmten 
Franken. 

In diesem Jahre sind nun, zu den bereits bestandenen, Arbeitsschulen 
in dieser Gemeinde gekommen, der Gemeinderat hat sie unter seine 
Obhut genommen, die Lehrerinnen prüfen lassen und angestellt, aber 
nur für den Sommer, und wenn der Staatsbeitrag auf 20 L. reduciert 
würde, so .dauerten sie nicht den ganzen Sommer. Der Gerneiodrat 
könnte von sich aus keinen Zuschuß machen, er müßte die Angele-
genheit an die Hausvätergemeinde bringen und dort kurz abgespro-
chen werden. 

•) Nach dem GonheU-Glossar von A. v. Rütte bedeutet 1 ü t z e 1 : 1) klein, 
schmächtig, 2) elend, 3) tropisch, eitel, unbedeutend (von Menschen). Vgl. 
Friedli, Lützelfiüh, S.16. 
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Ein ähnliches Schicksal würde die Schule zu Rüegsau ehenfalls haben. 
Darum habe ich mir die Freiheit genommen, der Schulcommission 
von Rüegsau W ohldel"l!elben Weisung nicht mitzuteilen, bis ich Be-
richt erstattet und um Stündigung oder Aufhebung derselben ge-
beten hätte. 
Anmerkung: Wie Gotthelf über Arbeitsschullehrerinnen urteilt, siehe Brief Nr. 51, 
Jahrbuch 1948, Seite 70, letzter AbschnitL W. M. 

9. Schulzeit 
Paragraph 31 des Schulgesetzes von 1835 schrieb vor: cDie Schulzeit dauert das 
ganze Jahr mit Ausnahme von 8 W'Ochen Ferien, welche von der Ortsschulkom-
mission bestimmt werden. Das Erziehungsdepartement ist jedoch befugt, in drin· 
genden Fällen, und wo die Ortsverhältnisse es erfordern, auf den Bericht der 
Ortsschulkommission die Ferienzeit zu verlängern.» 
Gegen diese Bestimmung setzte aber im Volk ein richtiges Kesseltreiben ein, da 
man noch lange nicht einsichtig genug war, auch nur ein bescheidenes Minimum 
an Stundenzahlen anzuerkennen. Schulkommissionen und Gemeinderäte hatten 
einen schweren Stand, denn nicht selten mußten in einzelnen Gemeinden über 
SO Hausväter vor versammelter Behörde wegen Schulversäumnisse der Kinder zur 
Rechenschaft gezogen werden. GottheU hatte sich weniger mit einzelnen Vätern 
zu beschäftigen als mit den Schulbehörden, welche oft selber nicht einsehen 
wollten, daß das Gesetz für alle Gemeinden rechtsgültig war. Besonders die Durch-
führung der Sommerschule war keine leichte Arbeit, um so mehr, da nicht alle 
Schulmeister damit einverstanden waren, denn sie glaubten Mehrarbeiten leisten 
zu müssen ohne entsprechende Entschädigungen. Zudem wollten sich die meisten 
Lehrer den notwendigen Nebenverdienst als Bauer, Handwerker oder Gemeinde-
schreiber nicht entgehen lassen. Der Sommerschule maß Gotthelf selber keine 
allzugroße Bedeutung bei, da die Kinder auf dem Lande im Sommer sehr früh 
aufstehen müssen, «und sollten sie des Nachmittags, bei gutem Wetter, in der Stube 
sitzen, so schlafen sie oder haben mit dem Schlaf zu kämpfen und also nicht Zeit 
zur Aufmerksamkeit». 
Aber Gotthelf trat auch sehr scharf und entschieden gegen die einreißende Schul-
schwänzerei einzelner Lehrer auf, so daß er sogar mit Abberufung drohen mußte 
(Lehrer und Gemeindeschreiber Samuel Affolter in Oberburg; siehe Jahrbuch 
1948, s. 70). 

102. Lützelflüh, 13. Mai 1832. 

Die Schulkommission Lützelflüh an das Erz.-Dep. [fehlt bei Tohler] 

Die Schulcommission, beauftragt zu untersuchen, inwiefern der Auf-
forderung des Tit. Departementes der Erziehung, ununterbrochene 
Sommerschulen zu errichten, mit dem Anerbieten, dieselben zu unter-
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stützen, entsprochen werden könne, hat nach genauer Erwägung Fol-
gendes, wenn schon nicht ganz .den großen Bedürfnissen entsprechend, 
doch den finanziellen diesjährigen Kräften der Gemeinde angemes· 
sen, gefunden. Sie hat zuerst erkannt, daß weder der Nutzen noch die 
Ehre der Gemeinde es erlaube, die Aufforderung und das Anerbieten 
des Erziehungs-Departementes ganz von der Hand zu weisen, so wie 
sie auch erkannte, daß die diesjährigen großen Auslagen der Gemeinde 
es nicht erlauben, denselben in ganzem Umfange zu entsprechen. 

Daher schlägt nun die Schulcommission der ehrenden Hausväter-
gemeinde vor, .die (in den meisten Schulen bereits eingeführten) 
Sommerschulen für dieses Jahr, nach der ersten Meinung auf 12, 
nach der zweiten auf 10 Wochen festzusetzen und zu erhöhen, und 
für jede Woche, w~lche die Schulmeister mehr Schule als hisher hal· 
ten müssen, jedem 25 L. zu vergüten. Das Tit. Erziehungs-Departc· 
ment solle dann ersucht wer.den, von diesen vermehrten Schulwochen 
für jede Schule 4 Wochen zu übernehmen, welches für 6 Schulen die 
Summe von 60 L. fordert. Nimmt man nach der ersten Meinung die 
Sommerschule zu 12 Wochen an, so fällt der Gemeinde die Ausgabe 
für 8 Wochen auf; von diesen 8 Wochen sind aber abzuziehen die· 
jenigen, für welche die Schulmeister bereits verbunden und also auch 
bezahlt sind, welches sich folgendermaßen verhaltet: 

Zu Lützelflüh sind bereits 4 Wochen Sommer-Schule, also nur 4 neue, noch 10 L. 
Grünenmatt 4 4 10 
Rahnflüh 4 4 10 
Oberried 6 2 5 
Egg keine 8 20 ' 
Lauterbach eben(. keine 8 20 

Die eigentliche Ausgabe der Gemeinde betrüge also 75 L. 

Nimmt man die zweite Meinung, so müssen bezahlt werden für 
Lützelflüh neue Wochen 2 macht 5 L. 
Grünenmatt 2 5 
Rahnflüh. 
Oberried 
Egg 

2 
0 
6 

5 
0 

15 

also 45 L. 

Also trüge nach der letzten Meinung das Erziehungs-Departement 
15 L. mehr als die Gemeinde bei, welches Verhältnis demselhigen 
vielleicht nicht ganz angemessen scheinen könnte. 
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Ferner fand die Schulcmmnission zweckmäßig, bequemer für Eltern 
und Lehrer, .dem Lernen durchaus nicht nachteilig, wenn diese Som-
merschulen nicht den ganzen Tag, sondern nur des Morgens, von 
7-ll Uhr, dauern würden. 
Endlich erkennt die Schulcommission, mit dem Inhalte dieses Gut-
achtens durch die Mitglieder der Commission bekannt machen zu 
lassen und ihnen einen Termin von 2 Tagen zu allfälligen Einwürfen 
festzusetzen. 
Dieses geschah auch. Schriftliche Einwürfe gelangten keine ein, wohl 
aber die mündliche Bemerkung, daß man, ungeachtet des nicht hohen 
Lohnes, gerne zum Besten der Gemeinde etwas beitragen und, für cli& 
ses Jahr, den Bestimmungen dieses Gutachtens sich unterziehen wolle. 
Also erkennt in der Sitzung der Schulcommission den 13. Mai 1832. 
Für die Richtigkeit der Abfassung zeugen 

Das erste Mitglied: IDrich Geißbühler. 
Der diesmalige Sekretär: Albert Bitzius, Pfr. 

103. Lützelflüh, 28. März 1836. 

An das Erz.-Dep. [fehlt bei Tobler) 

Sie fragen, ob die Einführung der gesetzlichen Schulzeit in meinem 
Kreise möglich sei. 
In der Gemeinde Oberburg s.ind 4 Wochen, in Hasle 15 Wochen, 
Lützelflüh und Rüegsau 12 Wochen Sommerschulen. In Oberburg 
hält der Lehrer den ganzen Sommer über Privatschule. 
Hochgeachtete Herren ! Die Einführung der gesetzlichen Schulzeit 
wäre allerdings auch im Emmenthal für einige Kinder wünschens-
wert. Ich fürchte aber, dieser Nutzen stünde in keinem Vergleich mit 
den Kosten und dem Unwillen, die erzeugt würden. 
Den Sommerschulen wurde hier in meinem Kreise von den Behörden 
keine weitere Aufmerksamkeit geschenkt. Die Kinder konnten sie 
besuchen oder nicht, sie konnten etwas lernen oder nicht, darnach 
fragte man nicht, es wurden weder Herbstexamen abgehalten, noch 
Censuren, noch dieselben besucht. 
Zudem sind die Lehrer für diese Schulen, die in einer Zeit abgehalten 
werden, wo der Lehrer allfällig etwas verdienen kann, meist weit 
schlechter bezahlt als für die Winterschulen. Die Erhöhung ihrer 
Besoldung steht hier an den meisten Orten in keinem Verhältnis mit 
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der Vermehrung ihrer Arbeit und ich fürchte, dies möchte bei noch 
mehr zu erweitender Schulzeit jetzt, da ein Minimum von 150 L. 
festgesetzt ist, noch mehr der Fall sein und die Lehrer beschwert 
werden ohne Entschädigung, oder ohne genügende. 
Sollte der Staat die Kosten der zu vervollständigenden Schulzeit über-
nehmen wollen, wäre es ein anderes. Dann müßten aber wieder die 
Sommerschulen ganz anders beaufsichtigt werden, wenn das Geld 
nicht weggeworfen sein sollte ... 

104. Lützelflüh, 8. April 1836. 

An das Erz.-Dep. [fehlt bei Tobler] 

... Ebenso, Hochgeachtete Herren, muß ich bemerken, daß ich mich 
in meinem Kreise widersetzen wür.de, wenn man die vorgeschriebenen 
18 Schulstunden auf 3 Tage zusammen drängen wollte, indem die 
Nachmittagsstunden fast ganz verloren wären. Der Landmann und 
seine Kinder stehen des Morgens früh auf, und sollten sie des Nach-
mittags, bei gutem Wetter, in der Stube sitzen, so schlafen sie oder 
haben mit .dem Schlaf zu kämpfen und also nicht Zeit zur Aufmerk-
samkeit. Sicher haben auch Sie, Hochgeachtete Herren, Gelegenheit 
gehabt, die Wahrheit meiner Behauptung zu beobachten .... 

105. Lützelflüh, 5. Juni 1836. 

An das Erz.-Dep. [fehlt bei Tobler] 

Sie erhalten inliegend das Ansuchen der Gemeinde Oberburg um 
Verlängerung der gesetzlichen Ferienzeit. Ich möchte demselben nur 
den Wunsch beifügen, daß der Gemeinde Oberburg sehr ernstlich 
verdeutet würde, daß bis zu eine~ bestimmten Tag nächsten Herbst 
ihr seit Jahren bestandenes Provisorium ein Ende habe und sie bis 
zu dem gesetzten Termin der Hohen Behörde die Beschlußnahme 
der Gemeinde über den künftigen Schulbestand und die Besoldung 
der definitiv zu besetzenden Stellen zur Genehmigung vorzulegen 
habe. 
Schließlich muß ich bemerken, daß von den drei anderen Gemeinden 
meines Kreises in Bezug auf Vermehrung der Schulzeit und der Ein-
kommen, oder daherigen Begehren, mir keine Schritte bekannt wor-
den sind, außer daß ich zufällig hörte, der Gemeinderat habe eine 
Eingabe um Verlängerung der Ferienzeit beschlossen und bitte um 
Zuschuß von Seite des Staates. 
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Hochgeachtete Herren, sobald mir augenscheinlich wir~ daß die 
Gemeinden in stiller Gemütlichkeit die Sachen heim Alten wollen 
bleiben lassen, muß ich da von Amteswegen einschreiten und wie, 
oder kann ich auch gemütlich stille bleiben? 

106. Lützelflüh, 28. August 1836. 

An das Erz.-Dep. [fehlt bei Tohler] 

Ich machte es mir zur Pflicht, zu einer genauen Uehersicht nicht nur 
der Leistungen der Lehrer in meinem Kreise, sondern auch der Tätig· 
keit der Schulcommissionen und des Schulfleißes der Kinder zu ge-
langen. Den Erfolg meiner Bemühungen Ihnen mitzuteilen, halte ich 
ehenfalls für Pflicht. Da jedoch über den Wert der Lehrer bereits 
vollständig abgesprochen worden ist, so übergehe ich, um nicht un· 
bescheiden zu sein, das was diese angeht. Die den Lehrern über-
gebenen Tabellen wurden mir nicht gehörig ausgefüllt zurückgegeben. 
und bei mehreren vermute ich, habe der Lehrer falsch gerechnet. 
Daher kann ich nur die Durchschnittszahl der Tage angeben, welche 
ein Kind, während des Winterhalbjahres, die Schule besucht und 
auch dieses bei einigen Schulen vielleicht zu hoch angeschlagen. 
L ü t z e 1 f 1 ü h : Dorf 52 Tage, Grünenmatt 59, Egg 65, Rahnflüh 69, 
Lauterbach 47, Oberried 42. 
Ueber ihre Leistungen berichtet die Schulcommission, daß sie sich 
in der Regel. 2mal im Monat versammelt und zum Grundsatz ang~ 
nommen habe: es sollen .die Kinder unter 12 Jahren wenigstens 4 
Tage per Woche die Schule besuchen, die ältern Kinder wenigstens 
2 Tage vor und 4 Tage nach dem Neujahr. Später wurde erkannt: 
Diejenigen Hausväter vorzuhescheiden, deren Kinder im December 
nur 5, im Januar nur 8 und im Februar nur 2 Tage die Schule h~ 
suchten. Demgemäß wurden 22 Hausväter vorbeschieden und 3 dem 
Richter überwiesen. 
Ha sl e : Dorf 59, Eigelberg 59, Biembach 47. 
Die Schulcommission berichtet, daß sie sich 1mal per Monat ver· 
sammelt, 10 Hausväter vorbeschieden, 2 dem Richter überwiesen. 
aber nicht vernommen habe, ob sie gestraft worden. 
R ü e g sau: Dorf 59, Rüegsbach 44, Aeugstern 57, Schachen 57. 
Die Schulcommission erzählt, zu Beurteilung des Schulfleißes hätte 
sie keine Grundsätze angenommen, so wenig als der Große Rat, in-
dessen seien vor die Commission beschieden worden 8 Hausväter, 
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von .denen 3 dem Richter überwiesen, welche laut mündlichem Ver-
nehmen mit 6 Stunden Gefangenschaft bestraft. worden sein sollen. 
0 h e r h u r g : Dorf 66, Stalden 58, Kernenspeicher 46. Von Zimmer-
berg habe ich keine Tabelle erhalten. 
Die Schulcommieeion hat eich im ganzen Winter zweimal versammelt 
und höchstens ein Dutzend, ich glaube aber nur ein Halhdutzend, 
Haueväter warnen lassen 1). 

Schließlich möchte ich die Schulen Rahnflüh, Oherried, Aeugetern, 
Schachen und Rüegeau für Straßhurgertahellen 2) und Oberried ins-
hesondere für Schulbücher empfehlen, da dort noch keine geschenkt 
worden und der Lehrer sie zu benützen wüßte. 

107. Lützelflüh, 18. August 1836. 
An Regierungestatthalter Fromm in Burgdorf. 

Hochgeehrter Herr! 
Das Erziehungs-Departement, ohne meine Empfehlung zu berück-
sichtigen, hat der Gemeinde Oberburg nur gestattet 12 Wochen Ferien 
im Sommer, während sie bis dahin nur 4 Wochen Sommerschule 
hatte, und mir bestimmt aufgetragen, darauf zu achten, daß seiner 
Verfügung nachgelebt werde. 
Darauf hin faßt die Gemeinde Oberburg folgende Erkanntnie, welche 
den Sinn hat, daß es die Gemeinde bei den 4 Wochen lasse, daß 
aber, wer gerne wolle, seine Kinder in die Privatschule von Ober-
burg senden könne, wozu es keine Erkanntnus bedurfte. 
Hätte die Gemeinde nun die Oberburg- und Staldenechule gehörig 
eingerichtet und den Schulbesuch nicht nur für jeden zugängig, son-
dern obligatorich gemacht, so hätte ich für Zimmerberg und Kernen-
speicher 3 ) ein Auge zugetan, allein so darf ich es unmöglich hinneh-
men, sondern muß zur Vollziehung des Departementee W ohldersel-
ben Handhietung nachsuchen. 

Mit aller Hochachtung verharrend der Schulcommiesär 
Alb. Bitzius. 

1 ) Tatsache ist, daß die Schulkommission in Oberburg sehr oft weit über 30 Haus-
väter zu Sitzungen einladen mußte, um sie zu mahnen, die Kinder fleißiger zur 
Schule zu schicken. Die Mahnungen fruchteten meistens nichts, so daß nicht 
selten Bußen ausgesprochen wurden. W. M. 

2) Siehe Fußnote 2 Seite 30. 
3 ) Das Schulhaus Kernenspeicher (Bauernhaus!) wurde später verlegt auf die 

Gumm. W.M. 
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108. Lützelflüh. 3. Oktober 1836. 

An das Erz.-Dep. [fehlt b ei Tobler] 

Laut Schreiben vom 6. Juni wurde mir durch Wohldieselben ange-
zeigt: Die Gemeinde Oberburg sei angewiesen worden, innerhalb 4 
Wochen sich auszusprechen, wie sie ihr Schulwesen auf künftigen 
Winter definitiv organisieren wolle. 
Da die Gemeinde Oberburg Sie mit ihrem Entschluß bat, so nehme 
ich .die Freiheit anzufragen: Was Wohldieselben in Bezug auf die 
Staldenschule beschlossen, welche letzten Herbst provisorisch auf 1 
Jahr ausgeschrieben und besetzt wurde? Nach einem anfänglichen 
Plane sollte sie eingehen; ist darüber aber anders verfügt worden, 
so sollte sie neu ausgeschrieben werden, damit dem Gesetz ein Ge-
nügen geleistet werde. Aus diesem Grunde hielt ich mich verpflich-
tet, darau.f aufmerksam zu machen. Möglich ist vielleicht, daß die 
Gemeinde Oberburg es nicht nötig fand, der erhaltenen Weisung 
nachzukommen, so wenig, als sie es nötig fand, ihre Sommerschulen 
gesetzlich einzurichten, was ich dem Tit. Regierungsstatthalteramte 
anzuzeigen gezwungen war. 

109. Lützelflüh, 27. Januar 1837. 

An daa Erz.-Dep. 

Der § 42 des Primarschulgesetzes weiset die Schulcommission an, die 
umsonst ermahnten Hausväter dem Richter zu überweisen. Was nun 
dieser Richter macht, ob er auch vorladet, ob er nur ermahnt, ob er 
auch büßt, bleibt in den meisten Fällen .den meisten Schulcommis-
sionen unbekannt. Es ist möglich, daß er das Gesetz handhabt, es ist 
aber auch möglich, daß er es nicht tut, und das letztere müssen die 
Schulcommissionen zuweilen glauben, wenn ihnen gar keine Bußen 
abgeliefert werden. 
Diese Schulcommissionen in unserer Gegend sind gewiß gar nichi 
streng; so wird die Schulcommission von Lützelflüh z. B. anfangs 
Februar nur die Hausväter zur E r m a h n u n g vor sich laden, wel-
che im Christmonat und Januar zusammengenommen ihre Kinder 
nicht 18 Tage in die Schule geschickt. Von dieser Vorladung bis zur 
Ueberweisung ist aber noch ein bedeutender Schritt. Aber den Schul-
commissionen, die so sehr der Ermunterung bedürften, ist es nicht 
zu verübeln, wenn sie auch das Wenige unterlassen, was sie bisher 
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getan, sobald sie in der Ungewißheit bleiben, ob jemand sie unter-
stützt, vielleicht zu glauben meinen müssen, daß ihre Anzeigen ganz 
unbeachtet bleiben. Als Schulcommissär glaubte ich mich verpflich-
tet, Wohldenselben diese Wahrnehmung mitzuteilen und den Wunsch 
auszudrücken, daß der Richter den Schulcommissionen auch antwor-
ten, die Bußen zu rechter Zeit mitteilen und sein Richten irgend einer 
Controlle unterworfen werden möchte. 

llO. Lützelflüh, 3. Februar 1837. 

An das Erz.-Dep. 

In Ihrer Beantwortung, meine~ Wunsch, daß die HH. Gerichtsprä-
sidenten die Schulcommissionen von ihren Vorkehren gegen die an-
gezeigten saumseligen Eltern benachrichtigen möchten, betreffend, 
geben Wohldieselben mir den guten Rat, mich an den betreffenden 
Gerichtspräsidenten selbst zu wenden mit diesem Wunsche. 
Hochgeehrte Herren, es tut mir leid, daß ich denselben nicht befol· 
gen kann. 
Sechs andere Commissärs teilen mit mir .die Ansicht über Schulen, 
die unter der Gerichtsbarkeit von zweien Präsidenten stehen. Wie 
muß es dem betreffenden H. Präsidenten vorkommen, wenn ich allein 
die Anforderung mache, während von anderer Seite her mii solchen 
unbescheidenen Bitten man ihn im Stiche läßt? Und was hülf's am 
Ende, wenn ich mich auch preisgeben wür.de, wenn einige Schul-
commissionen Anzeigen erhielten, die andern aber nicht? Möglich 
wäre es vielleicht, daß ich mich mit jenen sechs Commissärs verstän-
digen könnte, aber wie würde der betreffende Herr Präsident über 
uns urteilen, wenn er an der großen Ratssitzung von einem Dutzend 
anderer Präsidenten hörte, daß solche Anmaßung von Schulcommis-
särs ihnen nicht vorgekommen sei? Und was würde es wieder nützen, 
wenn an einem Orte es erzwungen würde, an Dutzenden von Orten 
aber unterbliebe? 
Wenn aber der Präsident oder sein Schreiher unsern Wunsch ab· 
schlagen oder stillschweigend seine Erfüllung unterlassen würde, in 
welcher Stellung wären wir dann? 
Das, Hochgeachtete Herren, sind die freimütig ausgesprochenen 
Gründe, welche mich abhalten, Ihren väterlichen Rat zu befolgen. 
Eine Wahrnehmung habe ich Ihnen mitgeteilt, die zur Folge haben 
wir.d, daß die Schulcommissionen erlahmen und es in vielen Dingen 
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heim guten Alten bleibt. Diese Mitteilung lag in meiner Pflicht; dem 
Uehelstand abzuhelfen, liegt weder in meiner Macht, noch berechtigt 
mich meine Stellung oder das Gesetz zu dem Versuch. 

lll. . Lützelflüh, 3. März 1837. 

An Regierungsstatthalter Fromm in Burgdorf. 

Hochgeehrter Herr! 
Im vergangeneu Jahr hat die Gemeinde Oberburg ihre Schulzeit nicht 
nach dem Gesetz erhöht, sondern ist bei der alten Uehung geblieben. 
Auf meine Aufforderung, es zu tun, erhielt ich von .der dP-n 18. Fe-
bruar versammelten Einwohnergemeinde folgende Antwort: 

~Ueber die Sommerschule solle folgender Bericht eingegeben 
werden: 
Die vom Zimmerbergschulkreis erklärten: Sobald ihr Schul-
haushau so weit vorgerückt sei, daß Schule gehalten werden 
könne, solle die Sommerschule gesetzlich gehalten werden, bis 
dahin nach der alten Uehung: 4 Wochen. 
Die vom Staldenschulkreis erklärten ehenfalls: Die Schule ge-
setzlich zu halten, sobald Platz dafür errichtet sei. 
Diejenigen vom Dorfschulkreis gaben von sich aus keine Äuße-
rung über Einführung der gesetzlichen Sommerschule, es sei eine 
Sache der Einwohnergemeinde, dieses zu bestimmen.~ 

Ich muß darauf vor allem aufmerksam machen, daß es die Einwoh-
nergemeinde selbst ist, welche diesen Bescheid mir gibt, welche also 
in die Erhöhung der Schulzeit nicht einzutreten zu wollen scheint, 
sondern die Sache .den Kreisen zuschieben möchte, um die ganze Sache 
zu verschieben. Es ist ein Bescheid von Oberburg wie seit 4 0 J a h • 
r e n gegeben und damit sich bis dahin heraus genommen hat. 
Hochgeehrter Herr! ich beklage mich über diesen Bescheid und bitte, 
daß der Einwohnergemeinde von Oberburg ein tüchtiger Verweis 
gegeben wer.de über ihre fortgesetzten Versuche, Beamtete der Re-
gierung zu täuschen, zu höhnen, Ihre Bestrebungen zu vereiteln. 
Ferner, Hochgeehrter Herr! muß ich darauf antragen, daß die Som-
merschule oder vielmehr die ganze Schulzeit gesetzlich bestimmt, die 
Lehrer gehörig entschädigt werden, und zwar von der Einwohner-
gemeinde aus. Die Schule auf der Gumm ist auf diesem Fuße von der 
Gemein.de aus fundiert worden. Ich begreife wahrhaftig diese Ant-
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wort der Gemeinde nicht. Bloß wenn es B u b e n wären, wäre sie 
mir erklärlich.*) 
Dieses, Herr Regierungs-Statthalter, sind meine beiden Anträge, das 
Schreiben und den Bericht über die Sommerschulen in der Gemeinde 
Oberburg betreffend. 

Mit besonderer Hochschätzung: der Schulcommissär: 
Alb •. Bitzius. 

112. Lützelflüh, 25. Januar 1843. 

An das Erz.-Dep. 

In Vervollständiguilg der Akten glaube ich beiliegende Mitteilung 
W obidenselben zusenden zu sollen. Für die Zurechtweisung des Herrn 
Präsidenten statte ich Ihnen meinen Dank verbindliehst ab; es ist 
wirklich ein Elend, so dabei sein zu müssen. 
Wir beschieden vor einem Jahr einen Mann vor Schnlcommission 
wegen hartnäckiger, über ein Jahr andauernder Schulversäumnis. 
Derselbe brüllte, daß man es weit hörte, hielt erst mir die Faust 
unter die Nase und sagte, er hätte besser- das Recht hier zu reden, 
als ich, er hätte mehr an das Haus bezahlt, endlich drohte er der 
ganzen Schulcommission mit der Faust, titulierte uns Kerlisse. Der 
Vorfall, samt der Säumnis wurde angezeigt, auf doppelte Strafe des 
Mannes gedrungen, er wurde um zwei Franken gebüßt, von irgend 
einer Restitution des Ansehens der Schulcommission war nicht die 
Rede, eine daherige Reklamation blieb unbeachtet, weil einmal ge-
fällte Sprüche nicht mehr abzuändern seien. Die Folge war, daß, so 
oft ich beim Hause vorbei ging, ein Gelächter hinter mir herscholL 
Da indessen die Schule in Lützelflüh Wurzeln geschlagen, so kann 
man so etwas persönlich hinnehmen, der Sache schadet es nicht mehr 
in gefährlichem Grade. In Rüegsau ist es anders, da ists noch öde und 
leer und keine Gärung ist in der Masse, der Zustand der Schule in 
weitester Beziehung hat sich dort wenig gebessert. Es ist da ein Friede 
fast wie im Paradies, jeder mit sich äußerst zufrieden und auch mit 
andern, weil sie ihn ruhig ließen. Bei einem solchen Zustande hilft 

*) In Oberburg waren für jeden Schulbezirk eigene Schulkommissionen einge-
setzt worden, so daß große Verschiedenheiten in der Ansetzung der Schul-
stunden in Erscheinung traten. Jeder Schulkreis mußte eigene Schulstellen 
bestimmen, um Lehrer zu besolden und Schulhäuser zu hauen, da die Einwoh-
nergemeinde anfänglich alle Beiträge ablehnte. W. M. 
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fast nichts als die Handhabung des Schulfleißes. Sobald man Haus· 
väter ·verklagt, hört der Friede auf; ein Hausvater klagt über den 
Schulmeister, ein anderer über die Schulstube, der Schulmeister über 
die Schulcommission und Mangel an Lehrmitteln, die Schulcommis· 
sion, angefochten, tut auch die Augen auf, sieht dem Schulmeister 
in die Karten und rüttelt am Gemeindrat, und nach und nach kommt 
die Sache in Bewegung, und ein Fortschreiten beginnt. 

So weit hatte ich es mit Rüegsau noch nicht gebracht. Es existiert 
im Schulcommissariatkreise Lützelflüh eine Art von Centralschul· 
commission, oder vielmehr eine jährliche Conferenz, beschickt von 
allen Schulcommissionen des Kreises. Hier werden teils allgemeine 
Angelegenheiten besprochen, teils und hauptsächlich Verabredungen 
in Beziehung auf Handhabung des Schulfleißes getroffen. Diese Ver· 
abredungen sind von großem Nutzen. 

Gemeinden, die sonst alles schlitten ließen, ziehen an und der Schul· 
fleiß, namentlich in den Sommerschulen, wo die größte Sünde liegt, 
ist in einzelnen Gemeinden fast um die Hälfte gestiegen. Nur Rüegsau 
wußte den V er.abredungen sich bis dahin zu entziehen, und endlich 
jetzt zum erstenmal ermannt es sich, bleibt wenigstens t eilweise der 
Verabredung getreu, verleidet, wenn ich nicht irre, 45 Hausväter 
(Lützelflüh hat. bei strengen Bestimmungen und einer um 1/ 3 grö· 
ßem Kinderzahl, wenn ich nicht irre, nicht über 15 zu verleiden ge· 
habt, und dies infolge einer milden, aber consequenten Handhabung 
des Gesetzes seit 3 Jahren), und der Richter läßt 2 Monate vorbei· 
gehen, ohne sie vorzuladen, legt allen Hausvätern dadurch seine 
Meinung an Tag und schlägt Jahre lange Mühe mir tot. Hochgeach· 
tete Herren! Da glaube ich ea erlaubt, zornig zu werden, wehmütig 
wird man hintendrein, wehmütig, wenn von Leuten aus dem Volk 
und die immer das Volk im Munde haben, jeder Anstrengung zur 
Bildung dieses Volkes die Spitze abgebrochen wird. Aber je .dümmer 
ea bleibt, eine desto sichere[re] Beute ist es nicht der Pfaffen, son· 
dem der Agenten. Dieses Widerstreben wird natürlich vermäntelet, 
mit schönen Worten ·verbrämt und über die ganze Gleisnerei käme 
man vielleicht nicht ins klare, wenn nicht jahrelanges consequentes 
Handeln, das mit .den Worten in grellstem Widerspruch stünde, einem 
den Daumen in die Hand fallen ließe. 

Im Falle die Eile der Sache mir nicht Zeit läßt, den Zorn bei solchen 
Anlässen verrauchen zu lassen, sondern mich zum Schreiben zwingt, 
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so möchte ich W ohldieselhen um den im Schreilien sichtbar werden-
den Widerschein dieses Zornes um Verzeihung bitten für Vergangen-
heit und Zukunft. 

113. Oberburg, 9. März 1843. 

Die Schulkommission Oberburg an den Gemeinderat zu Oberburg. 

In Folge der dieses Jahr stattgehabten vom Tit. Erziehungs-Departe-
ment angeordneten Schulinspektion, wurde durch den Herrn Schul-
commissär Bitzius aus Auftrag der hohen Behörde der Schulcommis-
sion von Oberburg .die Bemerkung übermacht, daß die für Schul-
unfleiß gefallenen Bußen nicht in .den Gemeindeseckel fallen sollen, 
sondern von der Schulcommission zu behändigen und für Schulbe-
dürfnisse zu verwenden seien. Die Schulcommission wird anbei an-
gewiesen, zu Verwaltung dieser Gelder einen eigenen Schaffner zu 
halten. Von diesen Bußen ist uns bis dahin nichts zugekommen. Die 
Schulcommission ersucht .daher den Tit. Gemeinderath, ihr dieselben 
zuzustellen. Des Geldes bedarf die Schulcommission um so mehr, als 
sie von der Behörde infolge der Inspektion angewiesen wird, die in 
den Schulen fehlenden Lehrmittel für arme Kinder anzuschaffen. 
In Erwartung, daß der Tit. Gemeinderath obigem Befehl .der Behörde 
getanem Gesuch entspreche, verharren mit Hochschätzung! 

Der Präsident: S. Amport. 
Der Actuar: G. Ziegler, Vicar •). 

114. Lützelflüh, 19. März 1843. 

An das Erz.-Dep. [fehlt bei Tobler] 

Vorbemerk u n g : Jakob Burkhalter von Kalchofen bei Hasle klagt in 
einem Schreiben vom 4. März 1843, er sei ungerecht gebüßt worden, da 
seine Kinder die Schule nicht unßeißig besucht hätten. Er verlangt von der 
Schule (er ist Pietist), die Lehrer sollten die Kinder beten lehren, und zu· 
dem sollen sie Tugend predigen und Laster bekämpfen. 

Albert Bitzius schreibt nun iiber den Kläger: 

Sie haben mir die Klage des Jakob Burkhalter von Rüegsau, im Kalch-
ofen bei Hasle, zur Berichterstattung zugewiesen. Wohldieselben er-

•) Gottlieb Ziegler, geh. 1817, Vikar in Oberburg unter Pfarrer J. W. 
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die Sammlung Bernischer Biographien, Bd. V, S. 97-99. 



lauhen mir in einem allgemeinen und in einem besonderen Teile 
meines Auftrages mich zu entledigen. 

Nach Erscheinung des neuen Schulgesetzes fand in Bestrafung un· 
fleißigen Schulbesuches nicht nur die größte Ungleichheit, sondern 
auch die größte Schüchternheit statt. Die einen Schulcommissionen 
versammelten sich, andere nicht. Die einen mahnten, andere nicht, 
wenige sprachen (so meistens im Emmenthal) bei nutzlosem Mah· 
nen den Richter an. Das Vorbescheiden vor die Commission war die 
strengste Strafe. Dieses Vorbescheiden ohne Strafe hatte die Folge, 
daß die Fehlbaren immer zahlreicher, immer unverschämter wurden, 
so daß die Schulcommissionen an solchen Tagen fast Leib und Leben 
riskierten. Man glaubt nicht, wie, wenn 30-80 beisammen sind, jedem 
Einzelnen der Kamm wächst. Und während er dem Einzelnen wuchs, 
verloren die Schulcommissionen den Mut und das Wenige, was ge· 
schehen war, geschah nun auch nicht mehr, und auf alle Zusprüche 
erhielt man nur eine Antwort: «Was wollen wir allein, wenn die an· 
dem nichts machen?» 

Ich versuchte die Stiftung einer Centralschulcommission meines Krei-
ses; sie gelang, wenn auch noch teilweise die Handhabung fehlt, und 
zwar nicht selten aus Schuld der Lehrer, weil sie wohl wissen, .daß 
eine Controlle der Hausväter auch zu einer Controlle ihrer Leistun· 
gen führt. 

Man bestimmte ein Minimum des Schulfleißes und stellte das Maxi-
mum so, daß bei Erreichung desselben eine bedeutende Besserung 
des bisherigen Schulfleißes statthaben mußte. 

Bei Feststellung desselben ergab es sich, daß Schulcommissionen kei-
nen Begriff vom bisherigen Unfleiß hatten, .denn sie wollten das Mi-
nimum so hoch stellen, daß dessen Handhabung unnötig gewesen 
wäre. 
Es wurde nun festgesetzt, daß im Laufe eines halben Jahres alle un· 
fleißigen Hausväter wenigstens zweimal gewarnt und dann am Ende 
des halben Jahres, wenn. der Unfleiß unentschuldigt geblieben, sie 
dem Richter überantwortet werden sollten. Alle Entschuldigungen 
aber sollten von der Schulcommission sorgfältig untersucht und nöti-
gen Falles auch die Hausväter vorgeladen werden. In den meisten 
Fällen wurden die Entschuldigungen nach dem Grundsatze beurteilt, 
daß Gnade über Recht sei, und äußerst selten wird ein Hausvater zu 
näherer Erörtenmg vorbeschieden. D.as Minimum, das für die jüng· 
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sten Kinder gefordert wird per Jahr, ist 120 Tage. Die Kinder über 
12 Jahre kommen mit 90 durch, wo im Sommer drei Stunden für 
einen Tag gelten. 
Hochgeachtete Herren! Dieses wird Ihnen als viel zu wenig erscheinen, 
als eine übergnädige Willkür, und dennoch ist dieses Minimum bis 
dato nicht einmal gehandhabt worden. Lützelflüh ist die einzige 
Gemeinde, welche für das Winterhalbjahr es aufrecht erhalten. In 
Beziehung auf das letzte Sommerhalbjahr war Lützelflüh die einzige 
Gemeinde, welche die Herabsetzung des Minimums in Beziehung auf 
die Ueherweisung an den Richter, wobei ein Unterweisungskind 10 
Tage, eines über zehn 20 Tage, eines unter zehn 30 Tage die Schule he-
sucht haben mußte, consequent durchführte. 15 Hausväter wurden 
dem Richter überwiesen. Vor drei Jahren hätte man durchaus nicht 
so weit gehen können. Sumiswald z. B. soll nur die Kinder straffällig 
erkannt haben, welche nicht 5 Tage die Schule besucht. Mehr als 
90 Haus·väter seien zum Ueherweisen gewesen und eine Schulrevolu-
tion nahe gewesen sein. 

So wie ich Land und Leute kenne, ist am Unfleiß nicht Arbeit schuld, 
sondern Gleichgültigkeit und Trotz. Ein allmähliges Anziehen des 
Gesetzes, aber ein consequentes, wird unfehlbar den für Primarschulen 
notwendigen Schulfleiß einstellen. Das Resultat rechtfertigt meine 
schon seit langem geäußerte Ansicht. Die Rechtfertigung der Schul-
commission Hasle im allgemeinen liegt im Vorstehenden, oder, hat sie 
gefehlt, so hin ich mehr oder weniger schuld. 

Was nun den Burkhalter insbesondere anbetrifft, so ist derselbe ein 
Mann, welcher durch seine eigene Schuld in Hinterlig gekommen ist. 
Er besaß in der Gemeinde Rüegsau ein Heimwesen, welches er in welt-
lichem und geistlichem Unverstand so bewirtschaftete, daß es statt 
wie früher für zwei, später bloß für eine Kuh Nutzung gab. Er war 
der, welcher die Sektiererei m Rüegsau einführen wollte, und die 
Geschichten anzettelte, welche Hr. Pfarrer Lüthi *) mit Herrn Stettler, 
Präsident der evangelischen Gesellschaft, **) hatte. Schon damals 
sandte er seine Kinder sehr unfleißig zur Schule. Er zog nach Hasle 

*) Ludwig L ü t h i, geh. 1796, Helfer in Zäziwil 1821, Pfarrer in Schangnau 1824, 
in R ü e g s a u 1824---1844, in Rüti bei Büren 1844, gest. 1854. 

**) Karl S t e t t 1 er· von Rodt, geh. 1802, war von 1832 an während ungefähr 40 
Jahren Präsident der Evangelischen Gesellschaft des Kantons Bern. Vgl. «Gott 
allein die Ehre», Gedenkschrift zum hundertjährigen Bestehen der Evangeli· 
sehen Gesellschaft des Kantons Bern, 1831-1931, Bem 1931, S. 29. 
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über, und wie er es dort treibt, bezeugen die Beilagen. Gerade er ist 
auch einer derjenigen, welche durch ihre Unverschämtheit den Schul-
commissionen das Vorladen erleideten. Er ist einer von denen, welche 
den Fehler nie an sich selbsten sehen. Durch eigene Schuld hat er 
früher Einbußen gemacht. Diese reuen ihn jetzt. Auf Kosten seiner 
Kinder möchte er sie ersetzen. Sein Hauswesen will nicht vorwärts. 
Die Schule soll daran schuld sein. Er sieht nicht, daß der Hauptfehler 
in der Unordnung und Hudelei im Hause liegt. Seine Kinder kommen 
nicht nur unfleißig, sondern nach der Aussage der Schulmeister ge-
wöhnlich 10 Minuten später als andere Kinder zur Schule. Und dieses 
zu Spätkommen ist eines der bezeichnendsten Merkmale einer unver-
ständigen Haushaltung. Es ist überhaupt eine Eigenheit, daß die 
schlechtesten Haushalter die größten Schulfeinde sind und mit einer 
Frechheit über alle Schulbestrebungen aburteilen, welches sehr merk-
würdig ist; bei den schlechtesten Beamteten der Republik finden diese 
aber auch ihren Rücken. Doch muß ich bemerken, daß der Herr 
Pfarrer von Hasle *), Sekretär der Schulcommission, letzten Herbst 
einen sehr argen anonymen Brief erhielt, welchem wahrscheinlich 
Burkhalter nicht ganz fremd ist, wenn er auch dessen Urheber nicht ist. 
Ich bin so frei darauf anzutragen, daß dem Burkhalter sein Brief 
durch .das Regierungs-Statthalteramt mit einer tüchtigen Zurecht· 
weisung möchte zugestellt werden. 

10. Privatschulen der Pietisten 
Das Ernmental wird nicht selten das Land der Pietisten genannt. Nicht immer mit 
Recht, aber die zahlreichen abgelegenen Höfe scheinen die Sektiercrei zu fördern. 
So wenig GottheU die Kurpfuscher unterstützte, so sehr arbeitete er, nicht zuletzt 
als Pfarrer, auch gegen alle Sekten. Er erblickte in ihnen eine Gefahr für das Volk, 
für die Kirche und für die Alltagsschule, und er betonte, was noch heute allgemein 
gelten muß, «daß die schlechtesten Haushalter die größten Schulfeinde sind und 
mit einer Frechheit über alle Schulbestrebungen aburteilen». 
Sein entschiedener Kampf galt allen Privatschulen, die er «Dorfar.istokratenschulen:. 
nannte, doch waren dieselben nach Gesetz vom 12. Christmonat 1832 erlaubt. In 
allen Teilen befürwortete er die reine Staatsschule. Die vielerorts blühende «Schul-

*) Franz Friedrich Fisch e r, geh. 1788, Helfer in HöchsteHen 1811, Pfarrer in 
St. Stephan 1817, in Dürrenroth 1824, in Ha sl e 1832 bis zu seinem Tode 
29. Dez. 1862. Die Leichenrede, die Gotthelf 1847 seiner Frau hielt, druckt 
W. Hopf ab: Jeremias Gotthelf im Kreise seiner Amtsbrüder und als Pfarrer, 
Bem 1927, S. 131-136. Bei Fischer war der spätere bekannte Lotzwiler Pfarrer 
Johann Ammann 1853-1854 Vikar (vgl. Jahrbuch 1948, S. 94). 
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winkelwirtscha(u mit den ungebildeten «Störschulmeistern~ haßte er, denn «neben 
der Schulmeisterei helfen sie dreschen, misten, schuhmachern, oder plätzen der 
Haushaltung die Fürfüße~. 

115. Lützelflüh, 24. November 1841. 

An das Erz.-Dep. 

Unterm 18. November haben Sie mir das Gesuch des Handlungsdiener 
Gandin zugewiesen, daß ihm gestattet werden möchte, bei Carl Schön-
holzer von und zu Lützelflüh zu gleicher Zeit auch Hauslehrer-Stelle 
versehen zu dürfen. Wohldieselben erlauben mir, hier etwas weit-
läufiger zu sein, als es sonst Sitte ist. 
Carl Schönholzer, ursprünglich Bäcker, dann Krämer, jetzt Kaffee-
essenz-Fabrikant und Tabakfabrikant und Geschäfte in Branntwein 
treibend, freilich heimlich (einmal wurde er gebüßt, später noch ein-
mal angezeigt, im Eide unterwiesen, dann dem ganzen Handel keine 
Folge gegeben, so daß er noch jetzt nicht beurteilt ist seit Aprill840), 
kann bös schreiben und gar nicht weltsch, und sein erwachsener Sohn, 
durch des Vaters Schuld, eben so wenig. 
Schönholzer, in seinen verschiedenen Handlungsweisen nicht unglück-
lich, möchte seine andern Kinder besser unterrichten lassen, als er 
unterrichtet ist, aber es soll ihn kein Geld kosten und weniger Zeit 
als die gewöhnliche Schule und nebenbei ihm noch erklecklichen 
Vorteil abwerfen. Nun combiniert er seinen Plan ungefähr, wie man 
den Plan eines Feuerwerkes entwirft, wo man das Feuer auf die ver-
schiedenartigste Weise und bis auf das kleinste Stümpchen benut-
zen will. 
Schönholzer bedarf noch viel mehr als einen Lehrer. Einen der schrei-
ben und rechnen kann und namentlich W eltsch, dieses non plus ultra 
von Bildung in den Köpfen derer, die einmal einen Commis mit gol-
dener Kette haben schwatzen hören, ohne ihn zu verstehn. Schön-
holzer bedarf einen solchen; denn er möchte seine Kaffeessenz bis 
ins W eltschland bringen und aaf seinen Wanderungen die üblichen 
weltsehen Zeichen machen lassen, die er nicht kann und sein Sohn 
auch nicht. Nun fällt ihm ein, alle Bedürfnisse in einem Menschen 
vereint zu suchen, und der soll ihm Commis, Buchhalter, W arenspe-
diteur, Correspondent, vielleicht auch Commis ins Weheehe und end-
lich Lehrer sein. 
Hochgeachtete Herren, ich spreche nicht Vermutungen aus, sondern 
nur, was mir Schönholzer selbst sagte. 
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Er hat auch nie einen Lehrer gesucht, sondern zuerst stellte er einen 
gewissen Ott an, ein Schreiher ohne Platz, wie es schien. Derselbe 
fand sich bei mir ein und erzählte mir Gespräche, welche er mit 
Mitgliedern vom Erziehungs-Departement gehabt, nach welchen er 
volle Lehrfreiheit zu haben glaubte. Diesem Menschen sah und hörte 
ich es alsobald an, daß er nicht 14 Tage bei Schönholzer bleiben 
werde, und so geschah es auch, darum gab ich ihm ausweichenden 
Bescheid. 
Unterdessen ereignete sich der Fall des Neutäufers Joß in .der Buch-
rütti *), eine halbe Stunde von hier, welcher ebenfalls die Erlaubnis 
forderte, seine Kinder einem Privatlehrer anvertrauen zu dürfen, 
und worauf Wohldieselben in einem Schreiben vom 14. Oktober in 
Beziehung auf den Privatunterricht den Vater und den Lehrer so 
auseinan.der hielten, daß ich .das Schreiben nicht nur auf den vor-
liegenden Fall selbst anwandte, sondern auch dem Schönholzer und 
dem Gandin zu lesen gab, ohne daß einem von ihnen der Zweifel 
kam, daß ihr Fall der Auslegung des Schreibens nicht unterzuor.dnen 
sei. Hr. Gandin hat seinen: Unterricht nicht öffentlich bekannt ge-
macht, unterrichtet, so viel mir bekannt, einstweilen keine andern 
Kinder, aber Hr. Gandin ist kein Lehrer, sondern ein Commis außer 
Dienst und ist als Commis angestellt und verrichtet in dieser Eigen-
schaft eine ganze Masse anderer Geschäfte. 
Das, Hochgeachtete Herren ! ist der Punkt, wo ich abstellen will, auf 
deren Consequenzen ich aufmerksam zu machen so frei bin. 
Es ist noch nicht 40 Jahre her, so waren in unserm Canton sogenannte 
Störschulmeister üblich, ja ich kannte noch im Jahre 1826 einen im 
Amte Wangen und war im Fall, ihm das Handwerk zu legen. Diese 
Störschulmeister waren Leute, welche um wenig mehr als Decke und 
Nahrung auf irgend einem Hofe schulmeisterten, .dessen Besitzer mit 
dem Pfarrer oder Schulmeister zerfallen w.ar, oder der sonst etwas 
Appartes wollte. Neben der Schulmeisterei halfen sie dreschen, misten, 
schuhmacherten, oder plätzeten der Haushaltung die Fürfüße. Diese 
Winkellehrerei wurde durch die alte Regierung nach und nach ab-
gestellt und verlor sich endlich ganz. 
Hier nun taucht sie wieder auf, und in viel gefährlichet:er Gestalt als 
früherhin. Ehedem trieb sie ein alter abgedankter Schulmeister, oder 
ein Junger, der gerne Schulmeister werden wollte. Jetzt würden sie, 

*) Zwischen Ramsey und Ranflüh; siehe Karte bei Friedli, Lützelflüh. 
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sobald sie es erlickt hätten, brotlose Schreiber, verhudelte Agenten, 
entlassene Handlungsdiener treiben. Dieser. Leute sind bereits viele, 
in 10 Jahren werden Legionen sein. Etwas ist immer besser als nichts, 
und gar mancher wäre froh, um sein Leben zu fristen, einige Monate 
bei einem Bauer unter warmem Dache zuzubringen. Ehedem hatte 
man kein Schulgesetz, oder betrieb wenigstens die Handhabung des 
Gesetzes nicht. Ich will nicht sagen, daß jetzt geschieht, was geschehen 
sollte, denn doch macht man an manchem Orte böse Leute, und 
mancher räsonniert, er gebe seinen Kindern zu essen und habe ihm 
also niemand ihretwegen zu befehlen. Wenn .die es erlicken würden, 
daß sie Haushofmeister haben könnten, die ihnen nebenbei ins Haus-
buch schreiben,Kartoffelbrennen,Schuhe plätzen könnten,ihre Kin-
der dann nicht mehr zur Schule müßten, sie würden heute noch einen 
solchen Allerwehsmann anstellen. Das wäre auch ganz der Weg, den 
die Sektierer einzuschlagen hätten, um zu ungeprüften Lehrern, zu 
einem der Ansicht entzogenen Unterricht zu kommen. 
Der § 8 des fraglichen Gesetzes gibt freilich das Recht, jeden Privat· 
Unterricht zu beaufsichtigen. Wir hatten zwei Täuferfamilien, und 
es war uns unmöglich, diese zur Gebühr zu bringen; man muß das 
Geschleppe kennen, um vor solcher Aufsicht .das gebührende Grauen 
zu kriegen. Uehrigens hat diese Aufsicht immer etwas Gehässiges, 
und jede verhängte Maßregel wird als ein Akt der Privatleidenschaft 
betrachtet. 
Als man das Patentsystem einführte, sprach man auch von der gesetz· 
liehen Aufsicht, und wo ist diese jetzt? 
Es scheint mir hier der Anfang einerneuen Schulwinkelwirtschaft zu 
sein, die sehr große Verwirrung bringen könnte, es scheint mir der 
Rückgang in einen Zustand zu sein, der vor Jahren glücklich beseitigt 
worden. Will Hr. Gandin in seinen Mußestunden die Schönholzers 
Kinder W eltsch lehren, so möchte ich durchaus nichts dagegen haben, 
aber dagegen wohl, daß der Unterricht, den ein Vater durch irgen.d 
einen Knecht, sei er nun Handels- oder Lands- oder Brennknecht, so 
gleichsam nebenbei geben l äßt, als genügender Primarunterriebt an-
gesehen und die Kinder vom Besuch der öffentlichen Schulen ent-
bunden werden würden. 
Wird meine Ansicht über diese Angelegenheit richtig befunden, so 
bin ich auch überzeugt, daß sie sich mit dem Gesetz in Einklang 
bringen läßt; Wohlderselben Schreiben vom 14. Oktober gibt mir 
die Ueberzeugung. 
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116. 16. Oktober 1842. 

An das Erz .. -Dep. 

Sie t:r.agen mir auf, über das Begehren des gewesenen Lehrer Liechti, 
der eine Täuferschule errichten will, Bericht abzustatten. 
Das Begehren des Liechti ist mir durchaus neu und wundert mich; 
denn er hat erst vor wenig Tagen um die Erlaubnis nachgesucht, die-
sen Winter noch das Schulhaus von Rahnflüh bewohnen zu dürfen 
und hat nach den letzten Vorgängen wegen dem Examen über die 
zu Rahnflüh erledigte Schule Aussicht, vom Gerneiodrat wiederum 
zum Lehrer daselbst berufen zu werden. 
Im Rahnflühkreis, welcher zu Lützelflüh gehört, sind keine Neutäufer· 
kinder, welche die Schule nicht besuchten; die, welche da waren, sind 
fortgezogen. Daß sie aber wegen den Kindern bloß, von denen sie auf 
dem Schulwege hätten Böses lernen können, die Schule nicht besucht, 
war Ausrede. 

Ich möchte daher darauf antragen, daß man in meinem Bezirk wenig-
stens keine solche Schule gestatte; denn ich wüßte nicht für wen? Sie 
würde nichts als eine schädliche Privatschule, in welche alle liefen, 
welche der Schulmeister in der öffentlichen Schule sauer ansehen täte. 
Sollte es aber em Versuch sein, die Schule in meinem Bezirk zu er-
richten und sie durch Täuferkinder aus dem Bezirk Langnau besuchen 
zu lassen, in der Hoffnung, auf diese Weise die Behörden zu lähmen, 
denn was soll die Schulcommission von Lützelflüh mit Hausvätern 
aus dem Frittenbach *) etc. machen? - so möchte ich bitten, dem 
Unwesen geradezu den Faden abzuschneiden. Soll die Schule aber 
im Bezirk Langnau gepflanzt wer.den, so ist Herr Brüder Ii **), der 
wahrscheinlich deswegen auch schon angegangen wurde, besser im-
stande, über die Sachlage, die mir unbekannt ist, zu berichten. 

117. Lützelflüh, 27. Dezember 1843. 

An das Erz.-Dep. 

Sie erhalten beiliegend ein Begehren zur Errichtung einer Privat-
schule, welche kaum je mehr als aus zehn Kindem bestehen wir.d. 

*) GottheU schreibt irrtümlich: Fricktenbach. 
**) Niklaus B r ü d e r I i, von Liestal, geb. 1791, Helfer in OberdieBbach 1818. 

Pfarrer in Gadmen 11120, in Diemtigen 1824, in Laupers w i 11837-1868, gest. 
1881. 
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Der Lehrer hat sich die Achtung der Väter erworben, ist ein gesitteter, 
scheint ein religiöser Mann, so daß ich zu gütigem Gewähr bestens 
empfehle. 
Mit Hochachtung verharrend der Schulcommissär 

Albert Bitzius. 

11. Verschiedenes 
Jeremias Gotthelf hatte sich mit seiner cSchulzwängerei» viele Feinde erworben. 
Die Zeit war noch nicht gereift, um ihn als großen Bemer zu achten und vorbehalt· 
los zu ehren. Die Feindschaft machte auch im Erziehungsdepartement nicht Halt. 
Am 13. Jänner 1845 erhielt er das Ahberufungsschreiben. Gotthelf wurde darin 
aufgefordert, seinem Nachfolger, Pfarrvikar Karl Jäggi *) in Oberburg, sämtliche 
Schulakten sofort zuzustellen. Er tat es. Seine Antwort auf das Ahberufungsschrei· 
ben kennen wir ••). Mit der Niederlegung des Schulkommissariates ruhte er aber 
dennoch nicht, der wahren Volksschule zum Durchbruch zu verhelfen. Es ist 
empörend, daß Gotthelf zum nachfolgenden Brief vom 15. Juni 1854, vier Monate 
vor seinem Ableben, gezwungen wurde. Gleichsam als erstes öffentliches Dankes· 
schreiben aus seiner Wirkungsstätte kommt uns der Brief von Ulrich Geißbühler 
aus Lützelflüh vor (23. Oktober 1854). Heute gilt der Name GottheU in Lützelflüh 
etwas. Man dankt ihm ewig für sein unendlich reiches Wirken. Auch seine Mitarbeit 
nn der Volksschule in Lützelflüh und in den übrigen Gemeinden des Schulkom· 
missariatskreises wird heute vorbehaltlos anerkannt. 

118. Lützelflüh, 15. Juni 1854. 

An den Erziehungsdirektor [fehlt bei Tobler] 

Sonntag, den 11. Juni war ein Cantonalgesangfest in Sumiswald, wel-
ches von Gesangvereinen aus den Aemtern Bur~dorf und Fraubrunnen 
besucht wurde, deren Weg an der Kirche von Lützelflüh vorbeiführte. 
Wie überall üblich fand der Gottesdienst zwischen 8-9 Uhr statt, 
ward aber leider auf eine recht betrübende Weise gestört, und zwar 
durch die Sänger. Die Träger der fortschreitenden Bildung, aber leider 
nicht in christlicher Richtung, von 5- 6 Wagen herab wurde neben 

*) Carl Ludwig J ä g g i, geh. 1820, Vikar in 0 b e rb ur g unter Pfarrer J. W. 
Hürner 1843- 1846, Nachfolger Gotthelfs als Schulkommissär 1845 für zwei 
Jahre, Pfarrer in St. Bestenberg 1848, in Täuffelen 1855, an der Heiliggeist· 
kirehe in Bem 1863 bis zu seinem Tode 1897. Vgl. <Zur zweiten Jahrhundert· 
Feier der Kirche zum Heil. Geist in Bem», Bern 1929, S. 82/ 83. 
Herr M a r t i schreibt noch: Als Nachfolger Gotthelfs als Schulkommissär 
treten 1845 Vikar Jäggi, 1847 Vikar Scbärer, 1848 Vikar Rütimeyer und 1852 
Pfarrer Hümer auf, alle aus der Kirchgemeinde Oberburg. Wichtige Schuler· 
folge haben die Genannten keine erreicht. 

••)·Siehe Brief Nr. 2, Jahrbuch 1948, S. 26-27. W. M. 
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der Kirche durch nicht bloß so gesungen, daß mit Gebet und Predigt 
inne gehalten werden mußte, sondern auch gebrüllt, wie von besof-
fenen Nachtbuben, wenige ließen es bei dem bloßen Singen bewenden. 
Es ist betrübend, daß von solchen Menschen, welche Anspruch an 
Bildung machen, so wenig christliches Bewußtsein gezeigt, ungescheut 
grobes Aergernis jedem gegeben wird, der seinen Sonntag feiern 
möchte und dazu das Recht zu haben glaubt. Was gesungen, was ge-
brüllt wurde, verstund ich nicht; wie man überhaupt das Dorf zu 
beschimpfen glaubte, gehört nicht hieher. Ich glaube, als Seelsorger · 
nichts rügen zu sollen, als die grobe Störung des öffentlichen Gottes-
dienstes. 
Herr Direktor! Da die Gesangfeste unter der Protection d~ Erzie-
hungs-Departementes sich befinden, die meisten Gesangvereine ent-
weder von Lehrern geleitet werden, oder aber von ihnen begleitet 
waren, glaubte ich vor allem aus an den Director der Erziehung mich 
wenden zu sollen, in der Hoffnung, .daß von da aus am besten gesorgt 
werden könne, .daß sogenannte Hebel der Jugendbildung und Volks-
gesittung nicht verwandelt werde in Hebel der Unsitte, in Pflanzstätten 
der Roheil und Barbarei. 

119. 

An den Regierungsstatthalter von Trachselwald *) 

Herr Regierungsstatthalter! 
Aus Auftrag der Frau Kammerer soll ich Ihnen vom Heute Morgen 
erfolgten seel. Hinschied unseres W ohlerwürdigen Herrn Kammerer 
und Pfarrer Bitzius anzeigen. 
Der Verlust dieses ausgezeichneten Mannes wird von vielen Seiten auC 
tiefste empfunden werden, besonders wir, .die ihn gut kannten, ver· 
lieren in seinen guten, vorzüglichen Eigenschaften einen Mann, ein 
Freund, welcher nicht ersetzt werden kann. 

Lützelflüh, am 23. Octobris 1854. 

Empfangen Sie meine freundschaftlichsten Grüße! 
U. Geißbühler **) 

*) Regierungsstatthalter von Trachselwald von 185~1868 war der Oberländer 
E du a r d Kernen (1817- 1883), der sich großer Beliebtheit erfreute und 
auch der Armenerziehungsanstalt Trachselwald (siehe oben Seite 18) treffliche 
Dienste leistete. V gl. das Lebensbild von F. Romang in der Sammlung Berni· 
scher Biographien, Bd. I (1884), S. 436-440 . 

.. ) Siehe Anmerkung folgende Seite. 
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Die renommierte Bleicherei und Färberei G e i ß b ü h I e r in Lützelßüh, die auf 
Veranlassung des Landvogts von Braudis um 1630 durch den St. Galler Kästli ge-
gründet worden sein soll, ist seit dem 18. Jahrhundert im Besitz der Familie Geiß-
bühler, an die sie durch Heirat von den Krähenbühl überging. Leider sind durch 
den Blitzschlag vom Mai 1921 die alten Dokumente vernichtet worden. Die Burg· 
dorfer Firma Fankhauser, Stähli & de Quervain stand in lebhafter Verbindung 
mit der Bleicherei Geißbühler, wovon noch verschiedene erhaltene Akten aus den 
Jahren 1756---1780 zeugen (abgedruckt in «300 Jahre Entwicklu~g einer Emmen· 
thalerfirma, 1630--1936~, S.128---130). 

Nach Friedli, Lützelflüh, S. 388, wohnten dort zu Gottheils Zeiten die drei Brüder 
Farb-Haneß (Bleicher), Farb·Ueli (Färber und Großrat), Farb-Fr.itz (Junggeselle). 

J o h an n es Geiß b ü h 1 er (1805-1881). war verheiratet mit Susanna Elisabeth 
Mieseher (t 1885) von W-alkringen, der einzigen Schwester der vier Brüder Mie· 
scher, die 1839 die Fl>~chsspinnerei Burgdorf gründeten, und von Prof. med. Fried· 
rieb Mieseher in Basel. Das junge Ehepaar Mieseber-His besuchte 1843 die Blei· 
cherei Geißbühler. Frau Mieseher gibt in ihren Aufzeichnungen eine lebhafte 
Schilderung von dem Besuch in Lützelßüh und der Bekanntschaft mit Gotthelf, 
der die Basler Gäste persönlich nach Waldhaus führte, in das ihnen durch «Geld 
und Geist» wohlbekannte Liebiwyl. Vgl. F. Vetter, Jeremias Gotthelf und Karl 
Rudolf Hagenbach, ihr Briefwechsel aus den Jahren 1841 bis 1853, Basel 1910, 
S. 99-101; wiederabgedruckt von W. Muschg in «Jeremias GottheUs Persönlichkeit, 
Erinnerungen von Zeitgenossen:~>, Basel [1944], S.145-'-150. 

Großrat U l r ich Geißbühler-Gygax (1803- 1882), der Verfasser des Briefes an 
Regierungsstatthalter Kernen, war ein besonderer Freund Gotthelfs, mit dem er 
namentlich durch sein reges Interesse für die Schule verbunden war (siehe oben 
Gotthelfs Bemerkungen S.19/20). Die Leichenrede, die GottheU 1837 Frau Verena 
Geißbühler-Gygax hielt, veröffentlichte W. Hopf, Jeremias GottheU im Kreise sei· 
ner Amtsbrüder und als Pfarrer, Bern 1927, S.112-117. 

Ueber den regen V er k eh r G o t t h e 1 f s mit den Brüdern Geißbühler schreibt 
Carl Manuel, der erste Biograph Gotthelfs, aus genauer Kenntnis der Verhältnisse 
1858 folgendes: «Bitzius liebte am meisten die kleinen, vertrauten Kreise und 
nichts ging ihm über ein trauliches Gespräch mit einem guten Freund. Ein solches 
fehlte ihm nie. Lützelflüh selbst bot ihm· solchen befreundeten Umgang. Besonders 
waren es die Brüder Geißbühler, angesehene, höchst einsichtige und wackre Män· 
ner, mit denen er, namentlich mit Herrn Ulrich, fortwährend im vertraulichsten 
Verkehr stand und so manche freundliche Stunde verplauderte. Beide waren, wie 
Bitzius, Freunde und Kenner des Volkes, in Geschäften erfahren und teilten Bitzius' 
Ansichten und Gesinnungen. Er unterhielt sich auch oft, namentlich mit Herrn 
Ulrich Geißbühlcr, über seine Schriften, teilte ihm alle Manuskripte seiner Werke 
mit und wußte seine Bemerkungen, seine genaue Kenntnis des Volkslebens und 
der Volkszustände gehörig zu würdigen. Sein Tod ließ beiden Brüdern eine nie 
zu ersetzende Lücke zurück:~> (Springersche Gesamtausgabe, Band 24, S.156---157) . 

Der heutigen Generation dürfte kaum mehr bekannt sein, daß während der Fast· 
nachtszeit 1913 der Präsident des Schweiz. Schriftstellervereins C. A. L o o s I i sich 
den Scherz leistete, in der Berner Zeitschrift «Heimat und Fremde~ (Wochenschrift 
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zur Wahrung der Interessen und zum Zusammenschluß der im Ausland lehenden 
~chweizer) zu behaupten, Ulrich Geißhühler habe eigentlich Gotthelfe Werke ge-
schrieben, die von diesem nur überarbeitet worden seien (deremias Gotthelf, ein 
literaturgeschichtliches Rätsel?»). Im Hinblick auf den Erfolg der Bacon-Shake-
speare-Hypothese hatte Loosli im Oktober 1912 mit einem Freund gewettet, daß 
eine solche Mystifikation ernst genommen werde. In der Tat reagierte die Schweizer 
Presse, mit sehr wenigen rühmlichen Ausnahmen, sehr heftig auf Looslis Publi-
kation, worauf dieser am 22. ~ehruar 1913 die wahre Sachlage bekannt gab und die 
Erklärung veröffentlichte, die er am Tage der Niederschrift des Aufsatzes (4. Januar 
1913) bei einem Büroplizer Notar versiegelt deponiert hatte. Looslis Artikel sind 
erschienen im II. Band von 4:Heimat und Fremde~, 1. Fehr., S. 81-84, 22. Fehr., 
S. 139- 142, 1. März, S. 162-163. Nicht ohne pikantes Interesse liest man heute die 
Artikel in der damaligen Berner Presse, wie auch in der Neuen Zürcher Zeitung 
vom 12.-19. Februar 1913. 
Bekanntlich hat auch der französische Schriftsteller Pros p e r M er i m e e mit 
einer Mystifikation debütiert, als er 1827 vorgab, die (von ihm in Paris verfaßten) 
illyrischen Volkslieder in diesem Lande gesammelt zu haben. Selbst der alte Goethe 
ließ sich täuschen, als er dem deutschen Volk von diesen Balladen Kenntnis gab. 
Puscbkin übersetzte einige dieser urslawisch en Balladen ins Russische. (Merimee: 
«La Guzla~ ou choix de poesies illyriques recueillies dans la Dalmatie, Ia Bosnie, 
Ia Croatie et l'Herzegovine, Paris 1827). In der 2. Auflage der «Guzla» von 1840 
erzählt Merimee die ergötzlichen Umstände der Mystifikation. 

Anhang 

Es folgt hier eine g e n a u e Abschrift des Gotthelf-Briefes, dessen zweite 
Seite im Jahrbuch 1948, 5.16/17, f a c s im i 1 i e rt wurde. Der Brief ist an den 
Gemeinderat Oberburg gerichtet und befindet sich im dortigen Archiv. 

120. 

An den Gemeinderat von Oberburg. 

Geehrte Herren! 
Die mir von der Tit Schulcommißion von Oberburg zugesandte Aus· 
schreihung der Staldenschule hat das Erz. Departement mit folgenden 
Bemerkungen zurükgesandt. 
l. Da diese Schule bereits seit 14 J ahren provisorisch besezt gewesen, 
so solle sie endlich im lntreße der Schule selbst definitiv b esezt und 
also ausgeschrieben werden. 
2. Das Departement wünscht fem ers, daß die Besoldung auch im 
Verhältniß zu der längem Schuldauer erhöht werde, in dem somt 
keine Hoffnung sei, einen tüchtigen Lehrer zu erhalten. 
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3. Das Departement wünscht ferner, daß nun auch der provisorische 
Zustand auf dem Zimmerberg aufhöre und die dortige Schule ddini-
tiv ausgeschrieben werde, im Fall daß das dort gestattete Provisorium 
zu Ende sei. Da mir von einer solchen Terminsbestimmung nichts 
bekannt ist, so erwarte ich die Ausschreibung .dieser Schule zugleich 
mit derjenigen vom Stalden, damit für beide Stellen das Examen am 
gleichen Tage könne abgehalten werden. 
Ich erwarte auch dießmal von Ihnen, daß Sie, als Väter der Gemeinde, 
das Wohl derselben mit geziemendem Ernste behandeln und beför-
dern werden: ich erwarte besonders, daß die Männer aus den Vier-
teln, welche bereits eine neue Schuleinrichtung empfangen haben, 
die Eifrigsten sein wer,den, andern Vierteln das Gleiche zu gewähren. 
Es wäre wirklich dießmal .dringend zu wünschen,. die Behörden der 
Gemeinde Oberburg würden es einsehen, wie gut man es mit dieser 
Gemeinde meint; es wäre dringend zu wünschen, sie würden zur För-
derung des wahren Gemeindewohl, das Sie doch zu nächst angeht, 
denen .die Hand bieten, die es zu fördern suchen ohne eigenen Nutzen 
davon zu haben. Geehrte Herren, Sie wißen, was Schleiftröge sind, 
aber eben destwegen bin ich überzeugt, daß Keiner als ein solcher 
möchte angesehen werden, und namentlich nicht als ein Schleiftrog 
bei allem Guten und Nützlichen. Eben destwegen glaube ich erwar-
ten zu dürfen, 1daß Sie baldigst und vollkommen den Wünschen des 
Tit. Erziehungs Departementes entsprechen werden. 

Mit Hochschätzung 

Lüzelflüh, d l6t October 1837. 

Der Schulcommißär 
Alb. Bitzius. 

Errata 

Wir benützen die Gelegenheit, einige I r r t ü m e r richtig zu stellen, die sich in 
den zwei Gotthelf·Arbeiten des Jahrbuches 1948 eingeschlichen haben. 

Seite 19, Zeile 14 v. u.: Vikar Schärer in 0 b erb ur g ersetzte Vikar Carl 
Jäggi als Schulkommissär (nicht Lehrer Schärer in 
Burgdorf). 

Seite 30 : 

Seite 34: 
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Brief 6 ist von Guggisberg S. 113 vollständig 
abgedruckt. 

B r i e f 1 2 ist an das Regierungsstatthalteramt B u r g · 
d o r f gerichtet (nicht Trachselwald). 



Seite 94, Zeile 2: W il h e l m K u p f e r s c h m i d von Burgdorf war 
P f a r r e r an der S t r a f a n s t a lt Z ü r i c h von 
1877-1899 (nicht Waisenvater). 

Seite 94, Zeile 5: Albert Bitzius junior verbrachte mit seinem Freunde 
Theodor Müller das Wintersemester 1 8 6 1 I 6 2 (nicht 
1862/ 63) in Berlin, wie sich aus einer datierten Photo-
graphie der dortigen Schweizer Studenten ergibt. 

Nachweis der Veröffentlichung der im Burgdorfer Jahrbuch 
1948 und 1949 erschienenen Gotthelf-Briefe. 

1. Im «Kleinen Bund:. 1 9 2 9, Nr. 45 publizierte W. M a r t i : 
Nr.l2, 17 *), 18, 23, 24, 28 z. T., 34, 53, 111, 119. (10 Briefe) .. ) 
*) Auch bei Laedrach, Hasle-Rüegsau, S. 44--45. **) Dort weitere 6 Briefe. 

2. Im «AI p e n h o r n » 1 9 4 4, Nrn. 22-26 veröffentlichte er: 
Nr.l, 3, 8, 10, 11, 14, 15 *), 20, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 44, 45, 47, 48, 50, 
54, 62, 66-71, 77, 79, SI, 82, 86, 89, 90, 96, 97, 99, 100, 102, 104, 105, 114, 118. 

(45 Briefe) **) 

*) Auch bei Laedrach, Hasle-Rüegsau, S. 43. **) Dort weitere 4 Briefe. 

3. Bei G. T o h 1 er, «Jeremias GottheU und die Schule» finden sich: 
Nr. 2, 4, 7, 9, 21, 37, 43, 46, 51, 55, 60, 61, 64, 72-76, 85, 87, 90-93, 95, 98--101, 
109, 110, 116, 117. (33 Briefe) 

~ BeiTohlerfehlen: 
Nr.l, 3, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 26, 27, 29-32, 35, 36, 38, 40, 45, 47-50, 54, 56, 
57, 62, 65-71, 77-79, 82-84, 86, 88, 89, 94, 96, 97, 102- 106, 108, 112, 114, 
118, 119. (57 Briefe) 

G u g g i s b er g druckt davon ab im I. Band der GottbelE-Briefe: 
aus dem «Kleinen Bund:~> Nr.l7, 23; 
aus dem «Alpenhorn:lt Nr.l, 3, 8, 15, 17, 27, 47, 71, 77, 89; 
aus der Sammlung Marti Nr. 6 (vollständig), Nr. 36. (14 Briefe) 

5. Zum ersten M a 1 publiziert sind im « Burg d o rf er Ja b r b u c b :1t 1948 
und 1949 die Nrn. 5, 6, 13, 16, 19, 22, 25, 26, 31, 33, 39, 41, 42, 49, 52, 56-59, 63, 
65, 78, 80, 83, 84, 88, 94, 103, 106-108, 112, 113, 120. (34 Briefe) 

Adressaten der Briefe 

1. Erziehungsdirektion: Nr.l-4, 6-11,13,14, 16, 21, 26, 27, 29-32, 
35-38, 40, 43, 45-51, 54-57, 60-62, 64, 68--77, 79, 82-106, 108--110, 112, 
114--118. 

2. Regierungsstatthalter F r o m m in Burgdorf: Nr. 5, 23-25, 28, 33, 34, 52, 
107, 111. 
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3. Regierungsstatthalter K o hIer in Burgdorf: Nr. 12 (irrtümlich angegeben: 
an Reg.·Statthalter von Trachselwald). 

4. Regierungsstatthalter G ü d e I in Trachselwald: Nr"SO. 

5. Schulkommission R ü e g sau : Nr.l5, 20, 44, 51, 53. 

6. Schulkommission 0 b erb ur 1: : Nr. 19. 

7. Gemeinderat Oberburg: Nr. 39, 41, 42, 63, 120. 
8. Rundschreiben an alle Schulkommissionen: Nr.l7, 18, 22. 

9. Varia : Nr. 65 (Schulausschreibung), Nr. 66 u. 67 (Examenbericht), Nr. 78, 88. 

10. Andere Brief sc hreiber: 
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Nr. 113 (Schulkommission Oberburg an Gemeinderat Oberburg), Nr. 119 
(illrich Geißbühler in Lützelflüh an Regierungsstatthalter Kernen in Trach· 
selwald), Nr. 58 (Pfarrvikar J. W alther in Herzogenbuchsee an Erz.·Dep.), 
Nr. 59 (Joseph Märti in Oberwil i. S. an Erz .• Dep.). F. 



Gedichte von Hans Moser 

Der Gärtner 

Sag nur ein Wort, 
dann ist die Welt 
in Regen und Helle 
herrlich bestellt. 

Dann werden wir hlühn, 
und alle für .dich, 
die Nelken, die Lilien, 
die Rosen und ich. 

Weherin 

Der Teppich, den du wehst. 
soll unvergänglich sein. 
So wehe, was du lebst 
und was du lieh erstrebst. 
in deine Bilder ein. 

Nach Schlummer, Rast und Ruh 
sei Arbeit dein Gebet. 
Am Teppich wirke du, 
auch wenn ein harter Schuh 
einst über alles geht. 

Schaff achtsam, daß dir hält 
des Lehens buntes Kleid. 
Gar manche Masche fällt. 
un~ immer ist die Welt 
zu bösem Tun bereit. 
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Aufforderung 

Komm mit, solang die Lerche lacht 
in blauer Luft, im hohen Wind. 
Komm mit, ein Leuchten ist entfacht, 
schon lange ist der Tag erwacht 
und hält ein Glück verborgen. 

Komm mit, die Frühlingsmatten blühn 
und Bienen summen wie der Wind. 
Tautropfen in der Sonne sprühn. 
Im ersten, zarten Maiengrün 
liegt wohl ein Glück verborgen. 

Komm mit, ich weiß, wo Rehe stehn 
und wo die blauen Veilchen sind. 
Komm mit, d.u sollst die Rehe sehn, 
ein wenig durch die Veilchen gehn. 
Dort liegt ein Glück verborgen. 

Mein Märchen 

Du liebes Märchen, reines Angesicht, 
du holdes Mägdlein, ich verlaß dich nicht. 
Du wirst dich oft an bösen Steinen stoßen, 
wirst dich verletzen an den Dornenrosen 
und hartem Leben untertänig sein. 
0 bleibe Märchen, wie die Blume rein! 
Ich will dir helfen deinen Sinn behüten, 
der aus dem Dunkel seine Wunderblüten 
wie Arme hebt, die uns Gebete sind. 
Ich will um dich sein als dein Vater, Kind. 
Vor Tag und Menschen will ich dich bewahren 
und niemals müde nie am Leben sparen, 
damit mein Märchen seinen Glanz gewiunt. 



Sonnenblume 

Du große Goldne lebst im Sommergarten 
mit zugeneigtem, gütigem Gesicht. 
Wenn wir des Lebens Strahlenkranz erwarten, 
bist du wie eine Dienerio im Licht 

und senkst dein leuchtend Haupt zur Erde nieder. 
um zu beweisen deiner Demut Macht. 
In deinem dunklen Auge klingen Lieder, 
und Bienen haben sie für dich gemacht. 

0 Sonnengold, o Gottes kleine Bienen, 
wie füllt ihr einer Blume Angesicht! 
Wie wird die Blume schwer, wie will sie dienen, 
die große Blume vor dem höchsten Licht! 

Loblied 

Wenn jede Blume, zum Licht gewendet, 
im Farbenkleide den Tag begrüßt, 
dann lobe das Leben, das sich verschwendet 
und deine Stunden ver~üßt. 

Wenn jeder Vogel aus singender Kehle 
den Jaru.f schmettert: «Nur zu, nur zu!», 
dann lobe den Mut. Und oh, dann fehle 
auch du nicht, du. 

Und wenn auf dem nächtlichen Meere der Schmerzen 
ein freudiges Herz in Liebe dir wacht, 
dann lobe den Himmel, der solche Herzen 
zur lodernden Flamme entfacht. 

Dann lobt dich die Blume, dann lobt dich die Kehle 
des singenden Vogels: «Nur zu, nur zu!». 
Dann lobt dich der Himmel: «Wer fehlt, der fehle, 
nur du nicht, du!» 
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Liebeslied 

Möcht abends nicht klagen. 
nur ruhn, nur ruhn, 
und manchesmal sagen: 
cWill's nie mehr tun~. 

Und möchte nicht lenken 
den Alltag zurück, 
doch liebend verschenken 
mein tägliches Glück. 

Und möchte dir geben, 
als seligsten Reim, 
die Nächte, mein Leben, 
zum sicheren Heim. 



Geistiges Lehen einer Kleinstadt 
20 Jahre Vorträge der Casinogesellschaft Burgdorf 1919-1938 

Dr. Paul Girardin 

Einleitung 

Im Mai 1920 trug sich Prof. Dr. S. Singer aus Bern als erster in das 
Gästebuch der Casinogesellschaft ein, die er anläßlich seines öffent-
lichen Vortrages über Walther von der Vogelweide im Oktober 1919 
kennen gelernt hatte: 

dhr habt ein Häuslein auferbaut, 
Casino nennt ihr's mit welschem Laut. 
Auch ich hab' die Nase hineingesteckt 
Und habe darin manch Schönes entdeckt. 
Mög' euch der Himmel die Müh' belohnen, 
Manch Guter darin behaglich wohnen!:. 

Am ll. März 1919 wurde von einem kleinen Kreis wagemutiger Opti-
misten die Casinogesellschaft gegründet. Sie trat das Erbe des Dra-
matischen Vereins an, den seinerzeit Dr. H. Stickelherger ins Leben 
gerufen und später Dr. E. Geiger betreut hatte. Die engen Schranken 
wurden gesprengt und auf breiter Basis eine Vereinigung geschaffen, 
die sich .die Pflege von Literatur, Kunst und Musik zum Ziele ·setzte. 
Was in den ersten zwanzig Jahren «das Häuslein mit welschem Laut:. 
alles gesehen und gehört hat, darüber möchten die folgenden Aus-
führungen einiges festhalten *). 

Vorträge von Burgdorier Referenten 

Die Casinogesellschaft war ursprünglich ala Vereinigung geistig in-
teressierter Menschen unserer Stadt gedacht. Man wollte sich zusam-
menschließen und sich gegenseitig anregen. Der eben zu Ende gegan-
gene erste Weltkrieg mit seinen Schwierigkeiten und materiellen Sor-

*) Ueber die Tätigkeit des <Akademischen Vereins>, der von 1860 bis 1916 die 
öffentlichen Vorträge in Burgdorf veranstaltete, siehe Burgdorfer Jahrbuch 
1947, S.105-124; 1948, S.142-143. 
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gen und der Ahgeschlossenheit, .die er für die Kleinstadt zur Folge 
hatte, erzeugten eine Atmosphäre von geistigem Hunger, aus der her-
aus sich die draufgängerische Art, mit der ein neues geistiges Leben 
organisiert wurde, erklären läßt. Alle Mitglieder sollten aktiv sein, 
sollten über ihre Wissensgebiete abwechslungsweise berichten, sollten 
Anregungen geben und empfangen in lebendigem Austausch. 
Das unerwartet große Interesse, das die Casinogesellschaft bereits im 
ersten Jahr ihrer Gründung erweckte - die Mitgliederzahl stieg schon 
1919 auf 146! -, zeigte aber bald, daß der geplante Rahmen zu eng 
bemessen war, daß die Großzahl der Mitglieder zu den Nehmenden, 
nicht zu den Gebenden gehörte, und .daß die Zukunft der Gesellschaft 
darin liege, allgemein das geistige Leben unserer an geistiger Tradi-
tion so r~ichen Kleinstadt neu zu befruchten und zu veredeln. Getreu 
aber der ursprünglichen Idee, besonders Referenten aus Burgdorf 
zur Mitarbeit anzuregen, versuchte die Casinogesellschaft immer 
wieder, ·Vertreter aller Wissensgebiete zu Vorträgen zu gewinnen. 
Das Vortragsverzeichnis am Schlusse dieser Arbeit zeigt, wie groß der 
Erfolg dieser Bestrebungen war. Bald an öffentlichen Abenden, meist 
aber im weniger formellen Rahmen der Abende im Kreise der Gesell-
schaft standen während der ersten 20 Jahre über 30 Vortragende aus 
Burgdorf am Rednerpult im Gemeindesaal oder im Casino, Akade-
miker und Nichtakademiker, immer wieder aus ihren Spezialgebieten 
berichtend und bereitwillig ihr Wissen einer dankbaren und mitge-
henden Zuhörerschaft zur Verfügung stellend. 
Von den vielen Burgdorfer Referenten müssen hier zwei Namen 
besonders hervorgehoben wer.den: Dr. Artur Stein, später Professor 
in Bern, und Dr. Max Widmann, Redaktor des «Burgdorfer Tagblatt». 
Auf D r. A r tu r S t e i n als literarischem Leiter der Gesellschaft, 
auf dessen Vorschlag hin die Casinogesellschaft ihren Namen erhalten 
hatte, ruhte in den Jahren 1919 und 1920 die ganze Verantwortung 
für die Gestaltung der literarischen Abende, die sich in den zwei 
ersten Jahren fast ohne Unterbruch über die vier Quartale erstreckten. 
Er weckte als erster das Interesse für Rilke und Stefan George, führte 
einen ganzen Zyklus von Vorträgen über die deutsche Romantik durch 
und eröffnete mit der Publikation seiner Arbeit über Gottfried Kel-
lers Leben die Reihe der «Schriften der Casinogesellschaft», die. leider 
schon nach der zweiten Nummer ihr Erscheinen einstellten. 
D r. M a x W i d man n, dessen Vortragstätigkeit si~h über ein Vier-
teljahrhundert erstreckt und für den die Casinogesellschaft fast ein 
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Lehensbedürfnis wurde, brachte immer wieder überaus reizvolle Erin· 
nerungen aus dem Kulturkreis um J. V. Widmann und gab Darstel-
lungen aus Lehen und Werk von Carl Spitteler, Adolf Frey, Brahms, 
Hermann Goetz und Arnold Ott. Die Widmann-Ahende waren immer 
voll Geist und Humor und ließen, öfters zeitgemäß musikalisch um-
randet, eine liebenswürdige literarische Epoche neu erstehen, an die 
man heute nur noch mit Wehmut denkt. 

Reiche Anregungen vermittelten eine große Anzahl von Lehrern un· 
seres Gymnasiums, die immer wieder das Interesse für ihre Spezial-
gebiete zu wecken wußten, so D r. C h r . D ö t t I in g, der Dr. A. Stein 
als literarischer Leiter ablöste, für die Antike, D r. A. K o r d t in 
sorgfältig ~orbereiteten Vorträgen für ethnographische Fragen u. a. m. 
Es würde den Rahmen dieser Darstellung sprengen, weitere Einzel-
heiten hervorzuheben. Sie sind aus dem bereits erwähnten vollstän· 
digen Verzeichnis der Vorträge am Schluß dieser Arbeit ersichtlich. 

Vertreter zeitgenössischer schweizerischer Literatur in Burgdorf 

Es war für die Casinogesellschaft eine überaus dankbare Aufgabe, 
ihren Mitgliedern und weiteren Kreisen die persönliche Bekannt· 
schaft mit den wichtigsten Vertretern der zeitgenössischen schweize-
rischen Literatur zu vermitteln. Man kann ruhig sagen, daß in den 
ersten zwanzig Jahren ihres Besteheus die meisten bekannten schwei-
zerischen Schriftsteller als Gäste der Casinogesellschaft nach Burg-
dorf berufen worden sind. 

Si m o n G f e 11 er, ~ser ehemaliger Nachbar, stand viermal am 
Burgdorf er Rednerpult. Urchig, voller Humor und doch so feinfühlig, 
wußte er jeweils sofort seine Zuhörer zu fesseln. Und wenn er seinen 
währschaftenfarbigen Nasenlumpen hervorzog und sich aus dem von 
Abwart Keller, dem Faktotum des Gemeindesaales, bereitgestellten 
Teehafen stärkte, so gehörte das zum Bilde des lieben Gastes, dessen 
Freund Emil Günter ihn jeweils zu Kaffee und Rösti in sein Heim 
einlud. Einmal passierte Gfeller das Mißgeschick, ohne Brille nach 
Burgdorf zu kommen .. Aber der Optiker sprang hilfreich ein, und 
die Vorlesung wartrotz .der entlehnten Brille erfolgreich. Die meisten 
von Sirnon Gfellers Publikationen wurden in Proben aus dem Ma-
nuskript in Burgdorf vorgelesen. 
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Als das 1920 nach der Egg gesandte Gästebuch zurückkam, enthielt 
es in den energischen Schriftzügen des Dichters folgenden köstlichen 
Vierzeiler: 

«Hätt gärn es schöns Värschli, wo W ohrhit drin lyt -.:. 
«Der Güggel solls picke, i ha nid der Zyt !» 
«E bsinn di, we's ou bloß es chlys ischt, mir näh's -:. 
«Mitüürigottssächsi, i weiß gr.ad jez kees! » 

Welchen Gegensatz zu Sirnon Gfeller bildete die ebenfalls 1920 nach 
Burgdorf eingeladene I s a b e ll e K a i s er ! Unvergeßlich ist ihr 
Bild, wie sie im schwarzen, wallenden Seidenkleid im Scheine einer 
farbig abgedunkelten Lampe inmitten von Blumen am Tisch im 
Gemeindesaal saß und mit klangvoller Stimme deutsche und franzö· 
sische Gedichte rezitierte, dann eine Novelle vorlas und zum Schluß 
sich erhob und der ergriffenen Zuhörerschar ihren patriotischen 
Hymnus «Le drapeau suisse» vortrug. Klar, fast wie gestochen, sind 
ihre Schriftzüge im Gästebuch, energisch die Unterschrift, schräg von 
links unten nach rechts oben gehend. Man ahnt die ungeheure Ener· 
gie, die diese Frau trotz schwerer Leiden befähigte, bis zum Schluß 
schriftstellerisch tätig zu sein. Ihre Eintragung lautet: 

«Die Liebe ist die höchste Gabe, 
Ist zweier Menschen Ehrenkranz. 
Die Liebe lebt jenseits vom Grabe: 
Ein Widerschein von Gottes Glanz.:. 

P r o f. D r. 0 t t o v o n G r e y e r z wurde bald ein getreuer Freund 
der Casinogesellschaft, die ihn immer wieder, bald in seiner Eigen· 
schaft als Schriftsteller, bald als Gelehrten und Pädagogen, nach 
Burgdorf einlud. Wie sehr er für ihre Bestrebungen V erstän.dnis hegte, 
davon zeugt seine Eintragung ins Gästebuch. Am 15. Februar 1922 
schrieb er : 
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«<ch lobe mir den kleinen Mann, 
der Großes unternimmt, 
der eigne Wege gehen kann, 
nicht mit dem Strome schwimmt. 
Ich lobe mir die kleine Stadt, 
die ihrer Kraft :vertraut, 
aus eignem Stein, aus eignem Holz · 
sich Turm und Mauern baut.:. 



Otto von Greyerz war ein unübertrefflicher Interpret seiner eigenen 
Werke. Als Literarhistoriker hielt er in Burgdorf die Gedenkrede zu 
Conrad Fer.dinand Meyers 100. Geburtstag und die Rede zu einer 
Gedächtnisfeier für J. V. Widmann, dem er persönlich nahe gestan· 
den war. Ellen Widmann rezitierte bei dieser Gelegenheit Gedichte 
ihres Großvaters. 1934 stand Otto von Greyerz zum letzten Mal in 
Burgdorf am Rednerpult. Man lauschte ergriffen seiner gesproche-
nen Autobiographie. 

Wenn auch Meinrad Lien er t kein routinierter Vorleser war 
und sich nur ungern zu einem Vortrag gewinnen ließ, gestaltete sich 
sein Vorleseabend von 1920 zu einem vollen Erfolg, .dank seiner präch-
tigen Persönlichkeit. Er hatte, wie er ganz offenherzig bekannte, das 
Engagement für Burgdorf nur widerwillig angenommen und nur, weil 
er damit Freiburg verbinden konnte, das ihn, trotz «unverschämter 
Honoraransprüche», wie er sagte, unbedingt haben wollte. Die Aus-
wahl seiner V Ortragsnummern war nicht gerade glücklich. Aber als 
er einem seiner Lieder einen währschaften Schwyzer Jutzer folgen 
ließ und bei seinem «Haruus» temperamentvoll mit der Faust aul 
den Tisch schlug, hatte er seine zahlreichen Zuhörer gewonnen. Man 
war nur etwas verblüfft, als er mit einem kurzen «so, ich bin fertig:. 
abrupt endete, dabei sein Buch zuklappte und zum Saal hinaus ging. 
Im intimen Kreise offenbarte sich dann so recht, was für ein wert-
voiler Mensch bei uns zu Gaste war. Er bleibt allen, die ihm näher 
treten durften, unvergessen. 

Meinrad Lienert widmete der Casinogesellschaft ein längeres Gedicht, 
aus dem nur die I . Strophe festgehalten sei: 

«<ch las schon da und -dort im Schweizerlande, 
Im trauten Dorf, auch in der lauten Stadt. 
Ob sie umschlingen eidgenöß'sche Bande, 
Ich wüßte jedem Ort ein eigenes Blatt. 
Es haben alle Sonderangesichter. 
Vom Hag zum Hage fand ich andre Lichter.~ 

Mari a Was er, die 1921 bei uns vortrug, hinterließ den Eindruck 
einer gründlich geschulten Rezitatorin, die ihre Gedichte in geschlif-
fener Form zu Gehör brachte. Ihre Henzi-Novelle «Von der Liebe 
und dem Tod» erweckte starkes Interesse. Sie warb sich neue Freunde 
und sicher viele neue Leserinnen und Leser. Die schönste Erinnerung . 

; : "91'R!'IWH 
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aber, die wir an die hochstehende Frau haben, sind die reizenden 
Verse, die sie im Gästebuch der Casinogesellschaft gewidmet hat: 

«Steiler Fels, ins Blaue getürmt, 
Steiniges Flußbett, schaumdurchstürmt, 
Burg und Kirche hochgestellt, 
Rund herum eine emsige Welt 
Tüchtiger Bürger, erwerbsfroh, stark, 
Bernisch gesatzlich bis ins Mark, 
Lernheißer Jugend ein buntes Geschwader, 
Neugier und Festlust in ]eder Ader, 
Und im Casino die ernst bemühte 
Edel duftende Geistesblüte, 
Die sich den Musen verschrieben hat: 
Das ist Burgdorf, die köstliche Stadt!» 

Hat Burgdorf je eine liebevollere und treffendere Charakteristik 
erfahren? 

Wenn wir von Schweizer Schriftstellern am Burgdorf er Rednerpult 
sprechen, sei auch unseres bescheidenen Mitbürgers E m i 1 G ü n · 
t er gedacht, dessen «S'Järbsyte Peters Gschichtli vom alte Napolion 
und vom Chräjebüeh im ersten Dezennium des Jahrhunderts vielen 
Lesern freundliche Stunden verschafft hatten. Emil Günter las zwei-
mal in der Casinogesellschaft vor. 1920 brachte er neue unpublizierte 
Kapitel zum «Chräjebüel» (.die sich vielleicht noch im Nachlaß vor· 
finden und einmal im «Jahrbuch» der Vergessenheit entrissen wer-
den könnten!) und das andere Mal zeigte er seine Gabe der Hand-
habung eines urchigen Berndeutsch mit Uebersetzungen aus Reuter. 
Den alten Lesern des «Burgdorfer Tagblatt» ist Emil Günter noch als 
Verfasser der satirischen Feuilletons vom Praschti-Sami, alt Dünkel-
bohrer, in lebhafter Erinnerung~ geblieben. 

In A 1 f r e d H u g g e n b e r g e r, dem Thurgauer Bauerndichter, 
lernte man 1922 eine originelle Persönlichkeit kennen. Im Gegensatz 
zu Meinrad Lienert fühlte sich Huggenberger im Vortragssaal durch-
aus zu Hause und hatte sichtlich Freude daran, das Publikum mit 
seinem Werke bekannt zu machen. Vielleicht kam in Burgdorf der 
Humorist und Satiriker zu stark zum Wort auf Kosten des tiefsinni-
gen und feinfühligen Lyrikers, dessen Werk sich allerdings weniger 
gut zu Publikumserfolgen eignete. Ein Unikum: Huggenberger trug 
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seine Gedichte alle auswendig vor und begleitete sie mit .dramatischem 
Mienenspiel. Sicher ist, daß sich der Thurgauer Dichter zahlreiche 
neue Freunde und Leser warb. 
Wer nach dem Vortrag Gelegenheit hatte, im gemütlichen Kreise mit 
Huggenherger zusammenzusitzen, erinnert sich mit Freude an das 
fröhliche, mit träfem Humor gewürzte Gespräch, und sein Gastgeher 
vergißt auch nicht den nächtlichen Hausalarm, als plötzlich schrille 
Glockentöne die Hausbewohner aus dem ersten Schlaf weckten, und 
es sich dann zeigte, daß we.der Feuer ausgehrochen war noch Ein-
brecher am Werke waren, sondern daß Huggenherger statt des Licht· 
schalters den Glockenzug erwischt hatte! 
Huggenherger verewigte sich im Gästebuch mit der Niederschrift sei-
nes feinsinnigen Gedichtes «Gang am Maiabend». 

«Mit Behagen und Schmunzeln», wie Dr. Max Widmann im «Tag· 
hlatt» schreibt, denkt man an die Abende zurück, an denen R u d o I C 
von Ta v e I im Gemeindesaal vorlas, 1922 aus dem Manuskript der 
Fortsetzung zur «Haselmuus» und «Bim Wort gno», 1926 u. a. «Ja, so 
nes Mädeli». Volle Säle lauschten jeweilen mit gespannter Aufmerk-
samkeit auf den großartigen Schilderer hernieeher Vergangenheit und 
bernischen Wesens. Und dann kam der letzte Tavel-Ahend im De-
zember 1935. Der Mund, der in so klassischer Weise unsere Mundart 
gesprochen hatte, war vor Jahresfrist verstummt, und D r. H u g o 
M artigedachte in einem überaus fein empfundenen Lehensbild des 
V erstorbenen, während R e g i e r u n g s s t a t t h a I t e r B ä h I e r 
von Trachselwald, als meisterhafter Vorleser, Szenen aus dem Werk 
Tavels zur Darstellung brachte. Adolf Bähler hatte im Jahr vorher 
seine Wesensverwandtschaft mit Tavel bewiesen, als er im Casino· 
saal einige seiner hemdeutschen Kabinettstücke vorlas, die der he· 
scheidene Schriftsteller unter dem anspruchslosen Titel «Kalender· 
geschichten» angekündigt hatte. 

H u g o M a r t i, der unvergeßliche Feuilleton-Redaktor des «Bund», 
erwarb sich schon 1923 durch seine Vorlesung aus «Balder» in Bur.g-
dorf viele begeisterte Freunde. Im Dezember 1931 brachte er eine 
feine und geistvolle Einführung in Leben und Werk von. Knut Harn· 
sun und Sig·rid Undset. 
Hugo Marti zeigte größtes Verständnis für die Bestrebungen der 
Casinogesellschaft, und es war für deren Vorstand immer eine heson· 
dere Freude, ihn als Redner oder Berichterstatter in Burgdorf he-
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grüßen zu dürfen. Um so schmerzlicher empfand man auch bei uns 
den Verlust .des prächtigen Menschen und feinsinnigen Literaten und 
gab diesem Gefühl 1938· in einer besonderen Gedächtnisfeier Aus-
druck, in welcherD r. H a n s B l ö scheine tiefempfundene Gedächt-
nisrede auf den Freund hielt, während N o r b e r t S c h i ll e r aus 
dem Werke des Verstorbenen rezitierte. Ein Burgdorfer Trio rahmte 
die Feier mit Schubert und Beethoven ein. 

Bei Anlaß der Gedächtnisfeier für Rudolf von Tavel schrieb sich 
Hugo Marti mit folgenden Zeilen ins Gästebuch ein : 

«Servir et disparaitre - war Rudolf von Tavels Wahlspruch. 
Ich hahe ihn meinem Buche vorangestellt, in dem ich 'favels 
Persönlichkeit festzuhalten versuchte und aus dem ich am 
10. Dezember 1935 in Burgdorf vorlesen durfte.» 

Servir et disparaitre! Wie treffend auch für den unvergeßlichen 
Hugo Marti! 

Die Casinogesellschaft darf es sich als Verdienst anrechnen, die Be-
deutung verschiedener schweizerischer Autoren schon sehr früh er-
kannt zu haben und auch jüngeren Talenten Gelegenheit gegeben zu 
haben, sich einem literarisch interessierten Publikum vorzustellen. 

So hielt G. H . Heer 1934 wohl seinen ersten Vorleseabend in Burg· 
dorf, und der Dialektschriftsteller E r n s t B a 1 z l i stand am Anfang 
seiner Entwicklung, als er 1927 nach Burgdorf eingeladen wurde. 

Als G. H. Heer 1946 zum zweiten Mal nach Burgdorf kam, trug er sich 
im Gästebuch mit folgenden Zeilen ein: 

c:Ueber allem, was in der Geschichte vergänglich ist, wirkt als 
dauernde Kraft das Ewig-Menschliche. Ihm zu dienen gehört 
zum Wesen historischer Dichtung. 
In herzlicher Erinnerung an den literarischen Abend der 
Casinogesellschaft Burgdorf und in dankbarer Anhänglichkeit 
an diese Gesellschaft, die vor 12 Jahren als erste mich ans Pult 
zu stellen wagte.» 

A 1 f r e d F a n k h a u s e r, der ehemalige Waldschulmeister von 
Rothenbaum, gab 1925 Proben seines literarischen Schaffens und 
hinterließ starke Eindrücke. Namen, wie der des feinsinnigen Berner 
Lyrikers Hans Rh y n (1921), oder des eigenwilligen Zürchers 
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Kar I Sax (1929) wurden in Burgdorf erst durch die Casinogesell-
schaft bekannt. Der Oschwan.d-Dichter W a I t e r F I ü c k i g e r wid-
mete der Casinogesellschaft 1922 folgende freundliche Verse: 

«Es steit im Tal e höchi Flueh, 
Es Bild vo Sicherheit und Rueh. 
Oh's Aemmewasser toset, 
Dür Däntsch und Stude chroset, 
Am Schwier und Aetter rüttlet 
Und d'Brüggejoch erschüttlet, 
So treit sie würdig, trotz em Sturm 
Stadt, Schloß und Chile mit em Turm. 
Es läht e Gsellschaft hie im Land, 
Verhunde dür nes heiligs Band. 
Ob d'Lydeschafte gwalte 
Und d'Mönschheit sueche z'spalte, 
Ob d'Niederkeit ou mehret, 
Schrifttum und Kunst verheeret, 
So bliht sie doch em Schöne treu 
Und schafft der gute Kunst es Hei.» 

Es war vielfach das Verdienst von Dr. Max Widmann, die Gesellschaft 
auf neue Talente aufmerksam zu machen. Er führte dabei die Tra-
dition seines un·vergessenen Vaters getreulich weiter. 

E m .an u e 1 S t i c k e 1 h e r g e r war 1925 noch nicht der anerkannte 
Meister des schweizerischen historischen Romans, als er in Burgdorf 
aus dem Manuskript seines im Entstehen begriffenen «Zwingli» vorlas. 
Im Gegenteil! Als sein «Zwingli» dann erschien, spürte er, wie er dem 
Verfasser dieses Berichtes mitteilte, deutlich eine versteckte Oppo-
sition aus Zürcher literarischen Kreisen, die es nicht gern zu sehen 
schienen, daß ein Basler sich an ,den Zwingli-Stoff heranwagte. 
Stickelhergers kraftvolle Persönlichkeit aber überwand .alle Anfangs· 
schwierigkeiten und schuf sich früh schon auch in Burgdorf durch 
seine beiden Vorleseabende von 1925 und 1929 eine große und dank· 
bare Lesergemeinde, die ihm wohl bis auf den heutigen Tag treu 
gehliehen ist, gehört doch seine große Holbein-Trilogie zu .den viel 
gelesenen Büchern des Tages. Wer aber Gelegenheit hatte, Stickel-
herger persönlich näher zu treten, wird sich immer mit Freude an den 
Menschen Stickelherger erinnern und immer wieder das Phänomen 
Weltmann-Gelehrter-Dichter bestaunen. Ein köstliches Gedicht, «Der 
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Junggeselle» (eine Spitzwegetimmung), erinnert im Gästebuch an 
Stickelhergere Besuche in Burgdorf, mit dem er übrigens durch frühe 
Jugenderinnerungen verbunden ist. 

Mit .dem Solothurner Dichter J o s e f R e i n h ,a r t machte die Casino· 
gesellschaft 1925, kurz nach seinem 50. Geburtstag, Bekanntschaft. 
Längst hatte sich Reinhart mit seinen «Liedli ab em Land» als Volke-
dichter einen Namen gemacht. Im Vortragssaal entpuppte er sich als 
ausgezeichneter Interpret seines Werkes. Ein Augenleiden hinderte 
Reinhart am Lesen, so .daß er fast ausnahmslos frei rezitierte und auch 
seine Prosa frei erzählte, damit eine Stimmung schaffend, die man 
sich kaum heimeliger vorstellen kann. Der Abend klang aus mit der 
Wiedergabe von Vertonungen Reinhart'scher Lieder, . die Sophie 
Schwammherger in gemütvoller Weise vortrug. 

Im Gästebuch erinnert ein Vierzeileranden freundlichen Solothurner: 

«Wär uf Burgdorf chunnt dänkt jedeemol: 
do möcht ig wieder cho, do gfallt's mer wohl! 
Und d'Lüt was dänke sie? I wett, es wär eso, 
ae's heiße tät: ,Uf Wiederluege!' Möchtsch w~eder cho!» 

Eine überaus wertvolle Bekanntschaft machte die Cash.ogeeellechaft 
im November 1926. Ein junger Genf er Arzt, D r. Heinrich 
B r a n t m a y, von befreundeter Seite empfohlen, las im Casino sein 
Drama «lürg J enatsch» vor. Das Stück des bescheidenen jungen 
Dichters zeigte so offenkundige dramatische Qualitäten und erweckte 
schon beim Zuhören eine derartige Begeisterung, ,daß sofort und im-
pulsiv beschlossen wurde, es in Burgdorf aufzuführen. Das Recht der 
Uraufführung hatte bereits das Basler Stadttheater erworben. Aber 
der Kammerspielcha~akter des Stückesließ eine tiefere Wirkung auf 
der Kleinbühne erwarten, als sie auf der großen Bühne möglich war, 
was sich dann auch bewahrheitete. Dr. Della Casa, der unermüdliche 
und immer begeisterte Leiter .des dramatischen Lebens der Gesell· 
schaft, brachte im gleichen Winter mit einem ausgewählten Ensemble 
von Liebhabern den «Jenatsch» zu einer glanzvollen Aufführung. 
Wilhelm Schmid komponierte dazu eine Ouvertüre, die die tragische 
Stimmung des Bühnengeschehens musikalisch sehr schön zum Aus· 
druck brachte. Die Jenatsch-Aufführungen wurden in Langenthai 
wiederholt und gehören wohl zum Besten, was unsere Liebhaber-
bühne gebracht hat. 
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Um Heinrich Brantmay, dessen Erstling so schöne Hoffnungen er· 
weckte, ist es literarisch stille geworden. Wahrscheinlich hat der Beruf 
über die Berufung gesiegt. 

Pa u I Vetter 1 i, der seine Jugendzeit in Langenthai verlebt hatte, 
wurde nach dem großen und verdienten Erfolg seines Buches «Woll, 
Roman eines Hundes» 1927 nach Burgdorf berufen. Man lernte nicht 
nur einen großen Tierfreund kennen, sondern einen Tierpsychologen, 
dessen Schilderungen des Tierlebens von tiefem Gefühl und warmer 
Liebe zur Natur Zeugnis ablegten. Er las unter anderem vor aus seinem 
schönen Buch «Wenn der Kranich zieht». 

Ein kleines Erlebnis der Vortragsleitung sei hier festgehalten, nur um 
zu zeigen, daß die Organisation der Vorträge nicht immer reibungslos 
vor sich ging. Mit Paul Vetterli war im September eine Abmachung 
auf 1. Februar getroffen worden. Im Januar wurde von Burgdorf aus 
die Abmachung neu bestätigt und um Mitteilung über die Ankunft 
des Gastes gebeten. Keine Antwort. Postkarte: Keine Antwort. Tele-
gramm: Keine Antwort! Zur Absage des Vortrages war es zu spät, die 
Publikationen waren bereits erschienen. Ohne viel Hoffnung ging der 
Vortragsleitende am Nachmittag desl. Februar auf den Bahnhof zum 
üblichen Schnellzug. Und siehe da! Gesund und munter, die Jagd· 
lasehe umgehängt, sprang Vetterli aus dem Wagen, ahnungslos, da 
unsere Mitteilungen ihn auf der Jagd nicht erreicht hatten, aber 
höchlichst ers.taunt, daß man je hätte glauben können, daß er eine 
feste Abmachung nichtinnehalten werde. Wir konnten ihm aber mit 
dem Beispiel eines anderen bekannten schweizerischen Autors auf· 
warten, der sich 1920 von einem Grippeanfall in Italien erholte, 
unsere Abmachung vollständig vergessen hatte und nicht in Burgdorf 
erschien, wo wir, Schlimmes ahnend, den Vortrag noch bei Zeiten 
hatten absagen können. 

Der ereignisreiche Winter 1926/27 sah auch Hermann H i I t • 
b r u n n er am Burgdorfer Vortragspult, warm empfangen von den 
Freunden seiner Kunst, von der er reife Proben vortrug. Ihm folgte 
die feinsinnige Bernerin Li 11 i H a 11 e r mit einer interessanten 
Studie über Julie von Bondeli, und im darauffolgenden Winter .die 
Luzerner Schriftstellerio An n a R ich I i, die drei reizende Novel-
len vorlas und sich mit dem Vortrag eigener Gedichte als begabte 
Rezitatorin erwies. 
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Es war für die Casinogesellschaft eine Ehrenpflicht, auch einmal den 
Altmeister unter den schweizerischen Erzählern, E r n s t Z a h n, als 
Gast nach Burgdorf einzuladen. Von Deutschland aus, wo er eine 
seiner erfolgreichen Vortragsreisen durchführte, nahm Zahn freudig 
an und wurde von einer treuen Lesergemeinde im Gemeindesaal 
ebenso freudig begrüßt. Zahn bewies neuerdings seine hervorragende 
Gabe, einen Vorleseabend künstlerisch zu gestalten. Seine abgeklärte 
Persönlichkeit wirkte überaus eindrucksvoll. Er las zwei ungedruckte 
Novellen und eine Reihe Gedichte vor. 

Im Mai 1924 fand eine durch den Schweizerischen Schriftsteller-
verein einberufene und durch die Casinogesellschaft organisierte 
T a g u n g d er S c h r i f t s t e 11 er statt. Man hatte sich in den 
literaturfreundlichen Kreisen Burgdorfs alle Mühe gegeben, .den 
Gästen den Aufenthalt in Burgdorf so angenehm als möglich zu ge-
stalten. Bei dem von der Casinogesellschaft offerierten Abendessen im 
Stadthaus dankte Prof. D r. Robe r t Fa es i für den Empfang. 
Gemeinderat Dietrich begrüßte am Sonntag die Gäste und bot ihnen 
den Ehrentrunk des Gemeinderates an. Robert Faesi und Felix 
Möschlin priesen das gastliche Burgdorf. 

Im Mittelpunkt der Tagung stand eine literarische Feier im Gemeinde-
saal, dem Andenken Jak<>h Boßbarts gewidmet. Robert Faesi sprach 
einen Prolog in Versen, F e I i x M ö s c h 1 i n hielt die eindrucksvolle 
Gedenkrede und Hans Bänninger las aus dem Werke Boßbarts vor. 
Der Orchesterverein Burgdorf rahmte die Feier mit Vorträgen stim-
mungsvoll ein. Die Burgdorf er waren zahlreich erschienen und füllten 
den Gemeindesaal Ein geselliger Abend im hübsch hergerichteten 
Casinosaal gab Gelegenheit, mit vielen Schriftstellern persönlich 
Kontakt zu nehmen, und ein Ausflug nach Lützelflüh, wo S i m o n 
G f e 11 er in der Kirche die markige GottheUrede hielt, ließ die 
Tagung stimmungsvoll ausklingen. Sie fand in der Schweizer Presse 
ein überaus freundliches Echo. 

Schon an dieser Tagung stand .der Name Felix Möschlin auf der 
Wunschliste der Casinogesellschaft. Aber erst 1929 konnte Möschlin 
nach Burgdorf eingeladen werden. Ehen von seiner Amerikareise 
heimgekehrt, gab er in seinem Vortrag «20 000 Kilometer Amerika» 
seine frischen Eindrücke über das Gesehene und Erlebte. Amerika 
von der Warte eines Schweizer Schriftstellers aus zu sehen, erweckte 
ein ganz besonderes Interesse. 
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Ce c i 1 e In es L o o s, die ihre Jugendjahre in Burgdorf verbracht 
hatte, gab im gleichen Winter Proben ihrer Fabulierkunst und zeigte 
ihre sprachlichen Fähigkeiten in einer wundersam tiefen, rührenden 
« Winterballade». 

Einen recht zwiespältigen Eindruck hinterließ im Januar 1932 
J a k o h S c h a f f n e r, der von Weimar her kam. Der Abend im 
Casinotheater zeigte festlichen Charakter. Schaffner las eine meister· 
liche Novelle, «Wandlung», vor, die alle Vorzüge des feinen Psycho· 
log~n aufwies. Aber seine Einleitung zum Vortrage, in der er auf 
unseren Wunsch von seinem Werdegang sprach, zeigte einen derart 
eitlen und von sich selbst eingenommenen Menschen, daß d er Ein· 
druck des künstlerischen Werkes stark beeinträchtigt wurde. Als dann 
beim geselligen Zusammensein Schaffner mit seiner scharfen Kritik 
kaum einen der lebenden deutschen Schriftsteller gelten ließ außer 
sich selbst, waren sich die Anwesenden einig, daß die persönliche 
Bekanntschaft mit ihm kaum als Gewinn gebucht werden konnte. 
Sein Ende als begeisterter Nationalsozialist hat in Burgdorf keine 
Verwunderung hervorgerufen. 

Energisch, gescheit, sprudelnd vor Vitalität, so erscheint der Maler-
Dichter A 1 b e r t J a k o b W e I t i in der Erinnerung, ein prächtiger 
Mensch, der bereit zu sein scheint, den Kampf mit .dem Leben und 
seinen Problemen immer wieder neu aufzunehmen. Er las 1932 aus 
dem Manuskript «Das kühle Agasul» vor und brachte 1937 ein ver-
innerlichtes Bild seines unvergeßlichen Vaters, des großen Radierers 
und Malers. Im Gästebuch erinnert eine humoristische farbige Zeich· 
nung an W eltis Besuche in Burgdorf. Sie stellt den Dichter als Zir-
kusdirektor dar, wie er seine Erna Schlüssi dem Publikum vorführt. 
Nach .den köstlichen Proben aus dem Manuskript, das damals noch 
unfertig war, erlebten aber wohl viele der Freunde Weltis eine Ent· 
täuschung, als der angekündigte satirische Roman unter dem end· 
gültigen Titel «Wenn Puritaner jung sind» an Satire und Groteske 
derart überbordete, daß die Lektüre eher einen bitteren Geschmack 
hinter läßt. 

Durch die Einladung von Kar I U e t z (1932) zu einem Truber 
Abend und von Dr. Walter Laedrach aus Hasle (1934) zu 
einer Vorlesung aus eigenen Werken zeigte die Casinogesellschaft 
neuerdings ihr Interesse für das literarische Schaffen der nächsten 
Umgebung. Karl Uetz entwarf ein folkloristisches Gesamtbild des 
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Truber Völkleins, und Dr. W l!lter Laedrach erzählte in schlichter 
Weise, wie er von der wissenschaftlichen Forschung zur Dichtung 
kam, um dann einige Proben aus seinem Schaffen vorzulesen. 

Ru t h W a 1 d s t e t t er aus Basel bewährte sich 1932 als Meisterin 
der Novelle. «Das Tier», «Ein kleines Intermezzo» und «Der Hasel-
hof» wurden von einer lebhaft anteilnehmenden Zuhörerschaft be-
geistert auf genommen. 

C ä s a r v o n A r x, wohl der erfolgreichste Schweizer Dramatiker 
unserer Tage, ließ .die Burgdorfer 1936 einen Blick in seine «Werk-
statt» tun und sprach über die Entstehungsgeschichte seines Dramas 
«Niklaus von der Flüh», dessen 1. Akt er einer stark interessierten 
Zuhörerschaft vorlas. Er widmete der Casinogesellschaft im Gäste-
buch ein Zitat aus seinem «Johann August Sutter»: 

«Glück mißt sich nicht am Wert von Besitz. 
Glück ist Gefühl, das eigenpersönlichste. -
Glück ist das reinste Bewußtsein vom Ich. -
Sich selbst erleben, heißt glücklich sein.:. 

Ein herrlicher Wahlspruch, aber so schwer, ihn zu befolgen! 

Ueberaus interessant gestaltete sich 1936 die Begegnung mit A r n o I d 
K üb 1 er, damals noch Redaktor der Zürcher Illustrierten Zeitung, 
heute der künstlerische Betreuer .des prächtigen «Du». Arnold Kühler 
wurde als Verfasser des «Schuster Aiolos» und des autobiographischen 
Romans «Der verhinderte Schauspieler» eingeladen, aus dem er das 
1. Kapitel vorlas. Der ganze Abend war auf Heiterkeit gestimmt und 
vermittelte die Bekanntschaft mit einer geistvollen, liebenswürdigen 
Persönlichkeit. Amold Kühler trug sich am Abend seines Vortrages 
im Gästebuch mit folgenden Zeilen ein: 

«In Burgdorf mein erster Abend, den ich versuche, mit meinen 
eigenen Erzeugnissen zu bestreiten, nicht weil ich diese für 
besonders wichtig oder unterhaltend halte, sondern deshalb, 
weil ich so am wahrsten reden kann. Der Casinogesellschaft 
bin ich für ihr Vertrauen und die Gelegenheit dankbar.» 

D r. Hans T r ü m p y, damals Ratschreiber des Standes Glarus, 
wurde 1936 nach Burgdorf eingeladen. Sein schmaler Band Gedichte 
«Du und der verlorene Sohn», eben bei Rascher, Zürich erschienen, 
war nicht der einzige Grund zu dieser Einladung, wohl aber die per-
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sönliche Bekanntschaft mit ihm als einem kraftvollen, originellen Ver· 
treter seines Kantons, einem Menschen voll Geist, Witz und Humor. 
Kein Berufenerer hätte uns Wesen und Art dea Glarners besser dar· 
stellen können als er. Sein Vortrag über «Mein Heimatkanton» war 
ein kleines Meisterwerk gescheiter, klarer Uehersicht und wohldurch· 
dachter Charakteristik. Er {and rauschenden Beifall. 

M a r y L a v a t e r • S I o m a n, deren Romane in Burgdorf sehr he· 
lieht sind, lasl938 mitder vollendeten Diktion der ursprünglich Nord· 
deutschen im Casinosaal Proben aus ihrem literarischen Werk. «<n 
dankbarer Erinnerung an meinen Abend in der Casinogesellschaft» 
schrieb sich Mary Lavater mit einem Zitat aus ihrem schönen Buch 
«Henri Meister» ins Gästebuch ein : 

«Das Wort ist .der Samen der Zeit, wehe, wenn man ihn hin· 
dert, das Feld der neuen Generation zu befruchten.» 

Noch sei des Vorleseabends von 0 t t o Wirz gedacht, .der, eben· 
fallsl938, in temperamentvoller Weise eine reizende Novelle in Brief· 
form vorlas. Auch Otto Wirz gewann sich durch sein persönliches 
Auftreten neue Freunde für seine Dichtung, was ja wohl die schönste 
Wirkung dieser literarischen Abende ist. Von ihm stammen im Gäste· 
buch folgende Zeilen: 

«Üb andre fühlen, andre fühlend sehn 
.die stillen Male einer Menschenbrust: 
mag sie der eitle flücht'ge Tag verwehen 
wie dürres .Lauh vom Wind verweht im Dust, 
im ungebeugten Gegenüberstehen 
zur Welt liegt eine trotzig hohe Lust. 
Im ungebeugten Sich-der· Welt· Vereinen 
muß alle Lebensmeisterschaft erscheinen.» 

Suisse Romande 

Schon im ersten Jahre ihres Besteheus zeigte sich in der Casino-
gesellschaft das Bestreben, sich mit den geistigen Strömungen der 
welschen Schweiz vertraut zu machen, auch wenn dies nur in be-
scheidener Weise möglich war. Sie rief bereits 1919 Gonzag u e 
d e Re y n o I d, damals Professor in Bern, ans Rednerpult. Unver-
gessen bleibt seine prächtige freie Re.de über «L'evolution de la lit· 
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terature romande», in der er, auf dem Podium des Gemeindesaales 
auf- und abgehend, den Charakter der verschiedenen welschen Kan-
tone darstellte, gruppiert um das sonnige Becken des Leman und an 
den Jura sich anlehnend, und zeigte, wie sich aus der geographischen 
Lage der Charakter der verschiedenen welschen Typen und ihre Lite-
ratur erklären lasse. Mit welschem Charme und Esprit widmete de 
Reynold der Stadt Bur~orf im Gästebuch das folgende reizende Stim-
mungsbild: 

«Berthoud, feodale et rustique, avec ton eglise de molasse 
verte au soleil, bleue a la pluie; avec ton Chateau dont Ia 
baute tour carree semble suinter du sang au crepuscule; et la 
longue riviere qui ne fait pas de bruit: Tu es une vieille amie; 
je t'ai rendu visite en hiver quand tes collines sont blanches, 
en ete quand elles sont de sinople sur- azur, en automne quand 
elles sont d'or. Je t'ai connue pleine de soldats qui parlaient 
le romand avec l'accent de Vaud et de Geneve, pleine d'etu-
diants qui chantaient des Iieds allemands, mais tu resteras tou-
jours toute pleine de mes reves.» 

Ueber den «esprit romand» sprach 1921 Robe r t d e T r a z im 
Gemeindesaal Auch er hatte militärische Erinnerungen an Burgdorf, 
wo er einen Teil des Winters 1914/ 15 zugebracht hatte. Nach der lan-
gen Dienstzeit der Kriegsjahre hatte er sich, wie er bekannte, mit wah-
rem Heißhunger auf intellektuelle Arbeit gestürzt, im unbewußten 
Drang, Versäumtes nachzuholen. Aber jetzt nahmen ihn die «Revue 
de Geneve» und das Sekretariat der Neuen Helvetischen Gesellschaft 
derart in Anspruch, daß ihm für eigene literarische Pro.duktion nur 
wenig Muße blieb. Fein und geistvoll entwickelte de Traz seine Ge-
danken über den esprit romand und las dann literarische Beispiele 
vor, die die verschiedenen Typen unserer welschen Miteidgenossen 
zur Darstellung brachten. Man bewunderte die Weite seines Horizon-
tes, die es ihm ermöglichte, seine engeren Landsleute von hoher gei-
stiger Warte aus zu charakterisieren. 
Zu einem kleinen Intermezzo kam es dann nach dem Vortrag, als im 
Gespräch im Casino auch Otto von Greyerz erwähnt wurde. De Traz 
gab seiner Enttäuschung Ausdruck, daß der Kritiker von Greyerz in 
einer Besprechung des Romans «La Puritaine et L'Amour» diesen als 
unmoralisch verurteilt hatte. «11 m'a directement dit que j'etais -:. 
{hier folgte ein starkes Wort!) meinte er voller Empörung, und er 
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werde die erste Gelegenheit benutzen, ihm die Meinung zu sagen. 
Es wäre interessant zu wissen, wie der Streit zwischen welscher und 
deutschschweizerischer Auffassung des Begriffes «Moral» geendet hat. 
Sicher aber war es eine Bereicherung, dem hochstehenden, kultivier-
ten Menschen de Traz näher getreten zu sein. Aus einer feinsinnigen 
Würdigung Burgdorfs durch de Traz im Gästebuch sei nur der 
Schluß hier festgehalten: 

«J'en parle avec sincerite car le travail m'a fait demeurer deux 
mois a Berthoud, pendant la mobilisation. Deux mois de bon-
heur. Et je me rappeile avec quel regret, par une neigeuse 
matinee de janvier, nous avons quitte ses arcades, ses fontaines 
et ses grands toits.» 

Im Januar 1922 las C. F. Ra m u z aus seinem Werk vor. Welche 
Gegensätze zwischen diesem Darsteller welschen Bauem- und Winzer-
turns und etwa einem Sirnon Gfeller und Huggenberger! Schon rein 
äußerlich. Man sah einen verfeinerten Intellektuellen im Abendanzug 
am Rednerpult. Kein Teehafen und kein roter Nasenlumpen! Aber 
Ramuz' Vorlesung hinterließ trotzdem tiefste Eindrücke, wenn auch 
das rein Persönliche durch zurückhaltende Scheu und Herbheit dabei 
zu kurz kam. Ramuz' Besuch in Burgdorf gehört zu den großen Er-
lebnissen der Casinogesellschaft und wird allen, die dabei waren, 
unvergeßlich bleiben. Im Gästebuch trug sich .der Dichter mit einer 
Stelle aus ~ Vignerons» ein. 

Ausländische Schriftsteller 

Durch Vermittlung des Schweizerischen Vortragsverbandes nahm 
1923 die seinerzeit viel gelesene und gefeierte deutsche Romanschrift-
st~llerin C I a r a V i e b i g eine Einladung nach Burgdorf an. Man 
lemte eine warmherzige, feinfühlige Sechzigerin kennen, die zuerst 
in schlichter, freier Rede von ihrem Leben und von ihrem Werde-
gang sprach und dann zwei Novellen als Proben ihres Schaffens vor-
las, «Die Hotte», ein Familienbild in dÜsteren aber kraftvollen Far-
ben, und dann die heitere Erzählung «Die Kinder». Clara Viebig 
erlebte als Gast des Hauses Widmann an klaren Novembertagen die 
Berge in all ihrer Pracht und schrieb voller Begeisterung ins Gäste-
buch: 
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«<ch möchte auf Alpenberge steigen, höher denn je ein Mensch 
zuvor. Mein Finger würde an den Himmel klopfen: Sesam, 
Sesam, tue dich auf.» 

Am 21. Novemberangesichts der ewigen Berge, .die sich mir in 
unvergeßlichen Burgdorfer Tagen in hehrer Schönheit offen-
barten. 

Neben Remarque war wohl Lu d w i g Re n n der meistgelesene 
deutsche Nachkriegs-Schriftsteller. Sein Buch «Krieg» erlebte Riesen-
auflagen, und es war wohl ein bißchen Sensationslust, .daß man 1930 
auch im stillen Burgdorf das Bedürfnis verspürte, den Verfasser die-
ses Bestsellers kennen zu lernen. Ludwig Renn schrieb von Schaff-
hausen aus: «- Falls mich jemand abholt: Ich sehe englisch aus 
(sie), Brille, Koffer und Aktentasche.» Wenn <<englisch» gleich «kühl:. 
zu setzen wäre, dann war die Charakteristik vollkommen: kühler, 
unnahbarer Mensch, kühle Vorlesung aus dem noch ungedruckten 
Buch «N achkrieg» und kühles Konstatieren, daß er, Renn, Partei-
kommunist und Anhänger des Klassenkampfes sei. Ebenso kühle Auf-
nahme durch das Publikum und kühles Auseinandergehen. Man hatte 
in Burgdorf eine Zeitlang genug von Sensationen! 

Und dann kam im folgenden Winter 1930/31 F e I i x Tim m er· 
m a n s ! Weich ein Gegensatz zu Renn! Ein prächtiger, charakter-
voller Krauskopf, lustige Augen, flämische Lebensfreude. Trotzdem 
dem Flamen Deutsch eine Fremdsprache war, gestaltete sich der 
Abend zu einem unvergeßlichen Erlebnis. Timmermans plauderte 
zuerst über sich selbst, über Lier, seinen Heimatort, über Frau und 
Kinder und zeigte, wie kleine Erlebnisse des Alltags ihm Anreiz und 
Motiv zu einer Dichtung gaben. Zwei Novellen brachten eine Probe 
seines Schaffens. 

Timmermans blieb noch einen weiteren Tag in Burgdorf, und sein 
Gastgeber führte ihn nach Lützelflüh. Gotthelf schien ihm unbekannt 
zu sein. Aber er interessierte sich lebhaft für das Ernmental und des-
sen markigen Menschenschlag. Wie ein Bild aus «Pallieter» bleibt 
seinem Begleiter der Imbiß im «Ochsen» in Erinnerung: Timmer-
mans hinter einem großen Humpen Bier bei Käse und Brot und viel 
«Mostrich», den er energisch verl angt hatte. Zu Hause setzte er sich 
an den Schreibtisch, wünschte Farbstifte, und dann schmückte er die 
Inselbände seines Gastgebers mit lustigen, farbenfrohen Zeichnungen: 
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eine üppige Fruchtschale für «Pallieten und einen prächtigen, was-
serspeienden Delphin mit listigen Aeuglein für «Die Delphine». Von 
Frauenfeld langte später sein Dankbrief für genossene Gastfretmd-
schaft an mit einer Tuschzeichnung des Kronenplatzes, mit ihm, Tim-
mermans, die Pfeife rauchend und sein Köfferchen tragend, darüber 
schreitend. - Timmermans ist nicht mehr und die Literatur ist um 
einen prächtigen Menschen und feinsinnigen Humoristen ärmer ge-
worden. Im Gästebuch steht von seiner Hand geschrieben: 

«Humor? Ein lebensver.druß worüber diefreudeempor blüht.:. 

Ebenso tiefe Eindrücke wie Felix Timmermans hinterließ einige 
Jahre später, im Februar 1934, der Besuch von T h o m a s Mann, 
der in Burgdorf, wie in andem Sc.hweizerstädten, seine berühmte 
Rede über Richard Wagner hielt, die gleiche Rede, ursprünglich für 
Holland bestimmt, die Anlaß gegeben hatte zu der Hetze, die unter 
Führung des Münchner Musikdirigenten Knappertsbusch gegen Mann 
entfesselt wurde. Der Vortrag Manns war ein Kunstwerk inhaltlicher 
und sprachlicher Art. Man fühlte: gerade so muß Wagner gewesen 
sein ! Man kann sich übrigens kaum eine liebevollere Art der V er-
senkung in die Persönlichkeit und das Werk eines Künstlers den-
ken, als Thomas Mann sie an diesem Abend gab. Die Sätze kamen 
heraus wie gemeißelt und rundeten sich zu einer Gesamtleistung von 
unerhörter Wucht und prachtvoller Originalität. Mann setzte zum 
Lesen die Brille auf, begleitete den Vortrag mit impulsiven Gesten 
und schien sich ganz auf sein Manuskript zu konzentrieren. Ein ge-
legentlicher leerer Blick ins Publikum zeigte, daß .dasselbe kaum für 
ihn existierte. 
Als Mann nach dem Vortrag gefragt wurde, ob es für ihn nicht an-
strengend und unangenehm sei, den gleichen Vortrag so oft zu wie-
derholen, sagte er mit großer Lebhaftigkeit: «Nein, im Gegenteil! 
Ich erlebe den Gegenstand jedesmal neu und gehe jedesmal mit neuer 
Freude an dessen Formulierung, wie zum e sten Mal, als ich den 
Vortrag niederschrieb.» 
Während des Zusammenseins im Casino boten sich willkommene 
Gelegenheiten, die Person Manns zu studieren. Im ausdrucksvollen 
Kopf tiefliegende, klare Augen von hellem Glanze, die Nase entspre-
chend groß, im Profil fast ein wenig klobig; der kleine, graumelierte 
Schnurrbart kurz gestutzt; die Hände auffallend fein und schön; 
noch starkes mit grauen Fäden durchzogenes Haar. Dazu eine ruhige, 
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gütige Stimme, die, auch wenn sie lebhafter wurde, Zeugnis von der 
Beherrschtheit und Ueberlegenheit des Sprechers ablegte. 
Das Gespräch .drehte sich natürlich um literarische Fragen. Man 
hörte treffende Urteile über Feuchtwangerund Wassermann und den 
hnmorvollen Bericht über einen neuliehen Besuch Gerhard Haupt· 
manns in München. An dem Champagner-Frühstück, das ihm dabei 
offeriert wurde, und das von zwei bis sechs Uhr dauerte, sei Hauptmann 
bei der zweiten Flasche aufgetaut und sei «bedeutend» gewor.den. 
Alles habe ehrfurchtSvoll zugehört, aber kein Mensch hätte nachher 
sagen können, was Hauptmann eigentlich gesprochen habe! 
Aber all das ohne irgend einen Ton von Gehässigkeit oder Bissigkeit. 
Von seinem deutschen Verleger sprechend, erklärte Mann, er werde 
ihm treu bleiben. «<ch will mich einfach nicht von meinem deutschen 
Leserpublikum trennen lassen. Ich bin Deutscher und schreibe meine 
Bücher in erster Linie für Deutsche.» 

Gegen 11 Uhr brach Mann auf. Wir verabschiedeten uns mit dem 
Gefühl, einen wahrhaft großen und bedeutenden Menschen, eine 
überragende Persönlichkeit von direkt apollinischer Abgeklärtheit, 
eine Persönlichkeit voll Milde und unendlicher Güte, erhaben über 
dem Gezänk des Tages und erfüllt von ihrer künstlerischen Mission, 
erlebt zu haben. 

Was noch einen besonderen Eindruck machte : den ganzen Abend 
fiel kein Wort über das V erhalten Deutschlands dem Dichter gegen· 
über, keine Gehässigkeit gegen seine Gegner, über die er mit Ruhe 
und Ueberlegenheit sprach. 

Im Gästebuch steht folgende Eintragung: 

«Kunst ist Wahrheit - die Wahrheit über den Künstler.:. 
(Aus dem Wagner-Vortrag von gestern abend.) 

Im Winter 1934/ 35 wurde A 1 j a R a c h m a n o w a nach Burgdorf 
eingeladen. Die russische Emigrantin, die in Salzburg lebt und mit 
einem Oesterreicher verheiratet ist, führte eine vom Schweizerischen 
Vortragsverband organisierte Tournee .durch, die sie auch zu uns 
brachte. Eine große Lesergemeinde begrüßte sie freudig. Eine mäd-
chenhafte, zierliche Person mit kurz geschnittenem Haar, von aus· 
gesprochen mongolischem Typus, gewann sie durch ihr natürliches, 
bescheidenes Auftreten sofort alle Herzen und warb sich für ihr Werk 
viele neue Freunde. Sie plauderte zuerst über sich selbst, erzählte von 
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ihrem Vaterhaus in Rußland und von ihrer frühen Leidenschaft zu 
schreiben und las dann aus .der «Milchfrau zu Ottakring» und aus dem 
Manuskript des neuen Buches «Die Fabrik des neuen Menschen:. 
ausgewählte Kapitel vor. Von Zürich aus dankte sie für den Empfang 
in Burgdorf und schrieb: 

«<ch bin ganz begeistert von der Schweiz und den Schweizern 
und freue mich, daß ich hierher gekommen bin.» 

Das Jahr 1937 brachte die Bekanntschaft mit zwei weiteren viel 
gelesenen Schriftstellern. Im Februar las der Weltenbummler R i-
c h a r d Kat z, für kurze Jahre in Locarno-Monti seßhaft geworden, 
vier kurze Skizzen vor, die von einer geistreichen Plauderei ein· 
gerahmt waren, und im Oktober machte man die p ersönliche Bekannt· 
schaft von E r n s t W i e c h e r t, dessen Vorlesung sich zu einer 
Feierstunde für seine zahlreich erschienenen Bewunderer gestaltete. 
Im Augenblick, wo diese Zeilen geschrieben werden, kündigt die 
Casinogesellschaft einen erneuten Besuch Wiecherts in Bur~dorf für 
.diesen Winter an, so daß sich später einmal die Gelegenheit geben wird. 
auf die Persönlichkeit des zur Zeit wohl repräsentativsten deutschen 
Schriftstellers näher einzugehen. 

Vorträge über Sprache und Literatur; Rezitation 

Trotz der hohen Zahl von eigentlichen Autoren-Abenden, lag doch 
wohl das Hauptgewicht .der Tätigkeit der Casinogesellschaft während 
ihrer ersten 20 Jahre in der Veranstaltung 'Von Vorträgen über Sprache 
und Literatur. Sie gab damit ihren Mitgliedern und einem weiteren 
Publikum immer wieder neue Anregungen, weckte das Interesse für 
Literatur im allgemeinen und beeinflußte in bewußter Weise den 
literarischen Geschmack der Leser. 

Außer den zahlreichen Vorträgen, die von Burgdorfer Referenten 
gehalten wur.den, und die neben der deutschen auch die französische, 
italienische, englische und sogar spanische Literatur berührten, kam 
es früh schon zu Vorträgen auswärtiger Referenten. Man begann nam· 
hafte Gelehrte unserer verschiedenen hohen Schulen nach Burgdorf 
einzuladen und sie über ihre besonderen Gebiete sprechen zu lassen. 
Finanzfragen spielten dabei eine untergeordnete Rolle. Als P r o f. 
D r . S . S i n g e r von Bern, dessen Vortrag über W alther von der 
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Vogelweide unvergessen bleibt (er erschien im Druck als erste Num-
mer der Schriften der Casinogesellscha.ft), das fürstliche Honorar von 
Fr. 50.- zugeschickt wur.de, schrieb er, den Empfang bestätigend, 
zurück: «Sie sind eine opulente Gesellschaft!»- Man kam gern nach 
Burgdorf, wurde hier freudig empfangen und fand ein aufmerksames 
und dankbares Publikum. 
Vor allem zahlreich waren die Vortragenden aus B e r n, das für uns 
eine reiche Quelle für geistige Anregung bildete. Referenten aus allen 
möglichen Kreisen wurden nach Burg.dorf eingeladen, und es bildeten 
sich wertvolle und dauerhafte Beziehungen zu ähnlich orientierten 
Kreisen. 
1921 hieltPro f. D r. K. Ja her g, übrigens ein ehemaliger Burg-
dorfer Gymnasiast, die Festrede zu einer schönen Dante-Feier. 
D r. H. S t i c k e 1 h er g e r, früher Lehrer an unserem Gymnasium 
und Gründer des Dramatischen Vereins, aus dem die Casinogesell-
schaft hervorgegangen war, hielt 1926 einen Vortrag über «Vor- und 
Familiennamen». Redaktor G. La n d o 1 f, ehenfalls ein ehemaliger 
Burg.dor.fer, sprach 1926 über «Modeme Telldichtungen». D r. 
W. A d r i an gab 1933 einen höchst interessanten Einblick in die 
Welt des Verlegers und sp_rach über «das Schicksal von Manuskripten», 
während 1936 durch seine Vorlesung «Marokko - ein Roman und 
eine Reise» sein persönliches Schaffen zur Darstellung gelangte. Frau 
J . von E r 1 a c h, die lange Jahre ein tätiges Mitglied unserer Gesell-
schaft gewesen war, führte 1936 ein interessiertes Publikum in form-
vollendetem, geistig sehr hochstehendem Vortrag in die Gedankenwelt 
Holzapfels ein, als sie über «Mein Weg zum Panideal» sprach. D r. 
Ho r s t von T schar n er, der feinsinnige Sinologe, vermittelte 
1935 einen Einblick in die fremdartige Welt des chinesischen Theaters, 
während im März 1933 die Lektorin für französische Sprache und 
Literatur an der Universität, D r. M a r i e L o u i s e H e r k i n g, 
ein lebendiges Bild der ebenso lebendigen und geistvollen Madame 
de Stael entwarf. Wer 1934 vom originellen, witzigen Mitarbeiter 
des Burgdorf er Tagblattes, Pa u I GI o g e, einen fröhlichen Abend 
erwartet hatte, war vielleicht enttäuscht, da «Die Sache mit .dem Ich» 
sich zur hoch philosophischen Abhandlung gestaltete, die gewisse 
Anforderungen an die Hörer stellte. Noch sei unseres Nachbars 
A I f r e d B ä r t s c h i vom Kaltacker gedacht, der uns aus seinem 
Adeiboden-Buch im Vortrag «Adelboden, eine Berggemeinde» köst-
liche Proben brachte. 
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Daß wir unsere Fühler auch nach Z ü r i c h ausstreckten, scheint 
selbstverständlich. P r o f. D r. B . F e h r, der große Schweizer Ang-
list, brachte dem Burgdorfer Publikum in einer glänzenden Wür-
digung George Bernard Shaw nahe. P r o f. D r . R. H u n z i k e r 
aus Winterthur, derverdienstvolle Gotthelf-F:orscher, verstand es1925, 
in prägnanter Form ein monumentales geistiges Bildnis Jeremias 
Gotthelfs aufzubauen, dabei natürlich auch der Beziehungen des 
Pfarrers von Lützelflüh zu Burgdorf gedenkend. Der t emperament-
volle P r o f. D r. A u g u s t S t e i g e r, den persönliche Erinnerungen 
an eine vorübergehende kurze Lehrtätigkeit an unserem Gymnasium 
mit Burgdorf verbanden, brach 1925 eine Lanze für reines Schweizer-
deutsch und zeigte an Hand von treffenden und vielfach ergötzlichen 
Beispielen in seinem Vortrag «Was können wir für unser Schweizer-
deutsch tun?», auf was für Abwege wir geraten sind. In ähnlicher 
Weise sprach er 1937 über «Zeitungsdeutsch», auf treffend sarkastische 
Weise Auswüchse geißelnd. Zwei fesselnde Abende voll reicher An-
regungen. 
Feinsten Humor und heitere Leben~reude strahlten zwei Abende aus, 
die uns .der Maler F r i t z W i d m an n aus Rüschlikon schenkte, 
1924 mit «Don Quijote» als Thema und 1935 mit reichen persönlichen 
Erinnerungen, unter dem Titel «Begegnungen» zusammengefaßt. 
Künstler wie Rodler, für dessen Anerkennung Fritz Widmann sich 
früh schon einsetzte, Rodo von Niederhäusern und Max Leu erstanden 
dabei zu neuem Leben, von einem gütigen, abgeklärten Menschen von 
tiefer Kultur warmherzig geschildert. 

Mit B a s e I brachte uns der D o m i n i k - M ü 11 e r - A b e n d von 
1922 in Verbindung. Im Casinotheater sprach D r. K n u c h e I zuerst 
einleitend über den Basler Humoristen, und die Theatergruppe des 
Q u o d I i b e t führte die beiden Einakter «<n der Maiennacht» und 
«s'Ibergangsstadium» mit viel Verve und guter Laune auf. 

Der damalige Direktor des Stadttheaters, 0 s c a r W ä I t e r l i n, 
gab 1931 in seinem Vortrag «Ueber moderne Regie» einen Einblick 
in aktuelle Theaterfragen und ließ ahnen, auf welch hoher künst· 
lerischer Stufe das von ihm geleitete Institut stehen müsse. 

Von G e n f wurde zu verschiedenen Malen P r o f. D r. G. B o h n e n-
b I u s t eingeladen. Ihm verdankte man u. a. einen prächtigen Weih-
nachtsliederabend mit Frau Guncl-Lauterburg aus Wien als Sängerin. 
Für den Frühling 1924 hatte die Casinogesellschaft einen Vortrag von 
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H e r m a n n S u d e r m a n n, dem deutschen Dramatiker und Ro-
manschriftsteller vorgesehen. Alle Abmachungen waren getroffen, 
der Vortrag bereits publiziert, als Sudennann im letzten Moment 
genötigt wurde, seine Vortragstournee in der Schweiz abzusagen. 
Statt Sudermann erschien dann P r o f. D r. U Ir i c h v o n W i I a-
m o w i t z. M ö ll end o r f f am Burgdorf er Rednerpult. In einem 
akademischen Kolleg von 50 Minuten Dauer sprach der berühmte 
Berliner Gelehrte, dessen hohes Alter ihn nicht von den Strapazen 
einer Schweizer Vortragstournee hatte abhalten können, in geistvol-
ler Weise über das Thema «Menandros, der griechische Moliere». 
Es war interessant, wenigstens einen flüchtigen Eindruck von dieser 
europäischen Berühmtheit zu gewinnen. · 
Zahlreiche Abende waren einzig der Interpretation dichterischer 
Werke gewidmet. Eine ganze Reihe bekannter und weniger bekann-
ter R e z i t a t o r e n wurde immer wieder nach Burgdorf eingela-
den. Bleibende Eindrücke hinterließ vor allem der Altmeister deut-
scher Rezitationekunst, Lu d w i g W ü ll n e r. 1932 trug er im Ge-
mein desaal auf klassische Weise Schiller, Lessing und Goethe vor 
und zum Schluß das «Tanzlegendchen» von Gottfried Keller. Im 
Gästebuch steht von ihm ein Zitat von Schiller: 

«Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei -». 
Fühlte er bereits die Knute des Nationalsozialismus? 
Mit Wüllner ereignete sich übrigens noch ein eigentümlicher Zwi-
schenfall. Um den Gast zu ehren und dem Abend eine festliche Note 
zu verleihen, hatte man das Podium des Gemeindesaals mit Blumen 
geschmückt. Als Wüllner beim Heraufkommen an der of.fenen Saal-
türe vorbeikam, stutzte er: «Blumen! Ich hasse Blumen! Bitte, schaf-
fen Sie sie weg!» Es blieb nichts anderes übrig, als den festlichen 
Schmuck angesichts der bereits zahlreich erschienenen Gäste zu ent· 
fernen, und erst dann betrat Wüllner das Podium und begann mit 
seinem Vortrag. Ueber den Vorfall wurde nicht mehr gesprochen, und 
Wüllner blieb jede weitere Erklärung schuldig. 

E ll e n W i d m an n s Besuche im Vaterhaus waren oft mit Besu-
chen in der Casinogesellschaft verbunden, wo man ihre klassische 
Sprechkunst hoch schätzte. Sie brachte 1919 Dichtungen von Eichen· 
dorff und Heine, gab 1920 eine feinsinnige Würdigung von Richard 
Dehmel und sprach 1924 über den «Kultus der Frau in der Dichtung 
der Zeiten». 
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E 11 i Gut t er- Hämmer 1 i rezitierte 1923 in einem «rhapso.di-
schen Abend» Teile von Spittelers «Olympischem Frühling». Ihre 
Vortragsweise hatte Spitteler ganz besonders begeistert. In einer 
Basler Rede sa~e er 1922 von ihr: 

«Eine freundliche Laune des Schicksals hat mir vergönnt, eine 
meisterhafte Vortragskünstlerin zu finden, die ihr außeror-
dentliches Talent ganz in den Dienst meines ,Olympischen 
Frühlings' stellen möchte.» 

Der Abend stand so im Zeichen hoher Kunst. Vielleicht ließ der Vor-
trag einiger der leichtbeschwingten Glockenlieder die Darbiettmg 
nicht ganz stilvoll ausklingen. Bei einer zweiten Einladung, 1929, 
rezitierte Elli Gutter-Hämmerli Dichtungen von Homer, Hölderlin 
und wiederum Spitteler. 

Vorträge über Kunst 

Bildende Kunst erscheint als zweiter Programmpunkt der Casino-
gesellschaft. Auch hier sind die Anregungen, die sie durch Vorträge 
vermittelte, überaus reich. Mitglieder der Gesellschaft, wie die Ar-
chitekten B e c h s t e in und H a 11 e r, dann einmal W a 1 t er 
S o o m und Mi n n a B ü h 1 e r kamen zum Wort. 
Ausübende Künstler stehen ungerne am V ortragspult. Als einst die 
Fama berichtete, C u n o Am i e t werde in Thun einen Vortrag hal-
ten, flog sofort eine Einladung nach der Oschwand und hatte eine 
ebenso· prompte Absage zur Folge. Hingegen empfing Cuno Amiet in 
freundlicher Weise 1936 die Casinogesellschaft zu einem Besuche in 
seinem Atelier und seinem Heim, anläßlich eines wohlgelungenen 
Herbstausfluges. 
1919 gelang es ·durch persönliche Beziehungen, M a x F u e t er, den 
Berner Bildhauer, zu einem Vortrag über Holzschnitt zu gewinnen. 
Es war ein sehr gelungener Abend. 
Zahlreich waren im Verlauf .der Jahre die Vorträge über die ver-
schiedensten Gebiete der Kunst, Malerei, Bildhauerei und Architek-
tur. Kunsthistoriker von Rang und Namen trat~n in Burgdorf ans 
Rednerpult. 
Prof. D r. A r tu r W e e s e aus Bern entwickelte in freiem Vortrag 
das Werk Rodlers von hoher Warte gesehen. K a r 1 I n d e r m ü h I e, 
der bekannte Berner Architekt, sprach 1923 über Münsterbauten 
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und das Bemer Münster insbesondere. Der Kunstreferent des .:Bund», 
D r. Ra o u I Ni c o I a s, gab, ebenfalls 1923, eine begeisterte und 
hegeistemde Einführung in das Werk Remhrandts. In temperament· 
vollerWeise sprach 1926 D r. M a x G r ü t t er, damals noch in Thun, 
über «Mittelalterliche Kunst», während D r. W. L ü t h i, wie Dr. 
Grütter früherer Burgdorfer, von hoher Begeisterung erfüllt, 1930 
einen Vortrag über «Wandlungen im W elthild der Gotik» hielt. 
Tagesprobleme kamen zur Sprache, als P e t e r M e y er, Redaktor 
am «Werk», 1930 über «Ursachen und Ziele der modernen Architek-
tur» sprach und in geistvoller Weise die Ziele der guten neuen Rich· 
tung der Sachlichkeit erläuterte, aber auch deren Auswüchse geißelte. 
Schon 1927 war diese Frage vor der Casinogesellschaft erörtert wor-
den. Ar ist R o ll i e r aus Bem hatte sie vom Standpunkt des Hei-
matschutzes aus behandelt und mehr der Erhaltung alter Baukultur 
das Wort gesprochen, ohne das gute Neue zu verwerfen. 
Mehr genießend konnte man sich 1935 am Vortrag Dr. J oseph 
G a n t n e r s erfreuen. Dr. Gantner ist seither zum Professor für 
Kunstgeschichte an die Basler Universität berufen worden. Er sprach 
in glänzendem Vortrag über «Das künstlerische Gesicht der Provence» 
und hat wohl manchem späteren Besucher dieses köstlichen Stückes 
Frankreich die Augen für dessen unvergängliche Schönheiten geöffnet. 
1933 sprach D r. W i I heIm Stein, Privatdozent in Bem, von aka-
demischer Warte aus über das Werk von Böcklin und Ho.dler. 1936 
gab P r o f. D r. Li n u s B i r c h I e r, der bekannte Zürcher Kunst· 
historiker, eine reizvolle Einführung in den «Schweizer Barock», 
dessen Wesen er an Hand von besonders markanten Beispielen wie 
Einsiedeln, St. Urban und St. Ursus in Solothurn lebendig erläuterte. 
Im Gästebuch hat sich der liebenswürdige Gast, dessen Persönlichkeit 
noch in bester Erinnerung steht, mit einem köstlichen Selbstporträt 
(Federzeichnung) humorvoll verewigt und folgende Zeilen beigefügt: 

«Am 3. März 1936 predigte der endunterfertigte Kunsthisto· 
riker über den Schweizer Barock und erlebte dabei allerlei 
Freudelein: Kulturvolle Menschen, eine charakterfeste Stadt 
und ein ganz ,gerisssen' angelegtes putziges Theater und -
reizende Gastfreundschaft im Hause Schmid.» 

Zu den Schweizer Malern, die Burgdorf immer besonders interessie-
ren, gehört Frank Buchser, dessen unvollendetes Bild der Gesell-
schaft in der Villa von Franz Schnell unseren Gemeinderatssaal ziert. 
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D r. ·Von Mandach gab 1928 ein umfassendes Bild der faszinie· 
renden Persönlichkeit Buchsers und ließ Mensch und Künstler in 
lebendigen Farben erstehen. 
Grundsätzliches brachte 1938 der geschätzte Basler Kunsthistoriker 
P r o f. D r. P a u l Ga n z, als er über den Kulturwert der «Schön· 
sten Kunstdenkmäler der Schweiz» sprach, den gleichen Gegenstand, 
den er eben auf seiner Vortragstoumee durch die USA. behandelt 
hatte. Auch der gebildete Schweizer, der in allen bedeutenden Kunst· 
stätten Europas zu Hause ist, kennt oft unser eigenes reiches Kunst· 
gut nur oberflächlich. Der Vortrag von Prof. Ganz mag vielen Kunst· 
fretmden die Anregung zu Entdeckungsfahrten im eigenen Land 
gegeben haben. 
Es ist selbstverständlich, daß alle Vorträge über Künstler und Kunst· 
fragen durch reiche Lichtbildervorführungen illustriert wurden. Sie 
fanden in ihrer Mannigfaltigkeit immer lebhaftes Interesse und wur-
den von einem freudig mitgehenden Publikum empfangen. 

Musikalische ·Darbietungen und musikwissenschaftliche Vorträge 

Die Casinogesellschaft zeigte von ihrer Gründung an lebhaftes Inter-
esse für Musik, sei es, daß literarische Abende im Casino unCf im 
Gemeindesaal musikalisch eingerahmt wurden, sei es, daß Musiker zu 
eigenen Abenden nach Burgdorf kamen, oder aber, daß Referen· 
ten über ein musikalisches Thema sprachen. Einheimische Kräfte 
stellten sich immer willig und freudig zur Verfügung und boten viel 
Schönes und künstlerisch Wertvolles. Um das musikalische Leben 
der Gesellschaft erwarben sich hauptsächlich die Musikdirektoren 
Louis K e I t er h o r n in den Jahren von 1919-1922 und Wilhelm 
Schmid von 1924 an große Verdienste, unterstützt durch Damen und 
Herren des Vorstandes, der seine Musikliehe nie verleugnete. Beson· 
ders W i I h e 1m S c h m i d war unermüdlich in seinen Bemühungen 
zur Pflege guter Musik und trat immer wieder ans Rednerpult und 
setzte sich an den Flügel, um Verständnis für irgend ein musikalisches 
Thema zu wecken oder durch musikalische Darbietungen Freude 
zu machen. 
Aus dem reichen Kranz von Veranstaltungen der ersten zwanzig 
Jahre und von den Persönlichkeiten, die dabei mitwirkten, sei hier 
einiges festgehalten. 
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H a n n s i n d e r G a n d, der unvergeßliche Mime und Sänger, 
brauchte bei uns nicht besonders eingeführt zu werden. Er trat mehr-
mals in Burgdorf auf, zweimal, 1920 und 1933, als Gast der Casino-
gesellschaft. In der Gandsletztes Auftreten in Burgdorf, 1933, erfolgte 
im festlichen Rahmen im Casinotheater. Ernst Bechstein hatte auf der 
Bühne einen reizenden Teeeiner Grotto aufgestellt, wo im Lampion-
schein junge Teeeiner zur Guitarre ihre Weisen sangen. In der Gand 
hielt dann einen hochinteressanten Vortrag über das Teeeiner Volks-
lied, worin er einige der Ergehnisse seiner von der Teeeiner Regierung 
offiziell unterstützten Forschungen zu Gehör brachte, nicht als dozie-
render Professor, sondern immer wieder temperamentvoll zur Laute 
greifend, um das gesprochene Wort zu illustrieren. Wenn man an 
Banns in der Gand zurückdenkt, so weiß man, was Temperament 
bedeutet! Der Mann bestand überhaupt nur aus Temperament! Sein 
Tessiner Abend bleibt als festliches Erlebnis im Gedächtnis haften. 
Nicht ungetrübt bleibt die Erinnerung an H a n s R o e 11 i, damals 
Kurdirektor in Arosa. Während die Lieder aus des Sängers eigenen 

I 
Lautenliederbüchern «Am Morgen» und «Mittag» tiefen Eindruck 
machten und eine feinfühlige Poetenseele offenbarten, hinterließ der 
Conferencier Roelli zwiespältige Eindrücke, denen Dr. Widmann in 
der Bespr.echung des Abends im «Burgdorfer Tagblatt» Ausdruck ver-
lieh. Das wiederum beleidigte den Sänger, und es schloß sich eine 
kurze, schroffe Korrespondenz an den Abend an, die sich für die 
daran Beteiligten recht unerquicklich gestaltete. Vielleicht hatte man 
damals in Burgdorf nicht genügendes Verständnis für gewisse seelische 
Nöte des Dichters. Aber .die Bekanntschaft war zu kurz, um durch 
eine nicht immer sympathische Maske hindurchsehen zu können. 
Zum Schönsten, was wir in Burgdorf wohl je erlebten, gehören die 
drei Liederahende des schwedischen Lautensängers S v e n S c h o -
I an der, der in den Jahren 1927, 1929 und 1930 nach Burgdorf kam. 
Ein wundervoller Charakterkopf mit buschigem weißem Haar, blit-
zenden Augen, rosigem Teint und ein gütiges, schalkhaftes Lächeln 
auf den Lippen: so sehen wir den alten Troubadour vor uns. Und 
wie er dann auf's Podium sprang, auf der Laute präludierte, eine Stirn-
locke herunterzog, den Kragen aufstülpte und als Pariser Straßen-
sänger die ergreifende «Serenade sur le pave» sang, oder mit plötz-
lichem Stimmungswechsel die komische «Schneiderballade» oder den 
«Joli tambour» vortrug und dabei den trottelhaften alten König 
mimte, oder wie er mit tiefster Hingabe die Lieder des unglücklichen 
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Dan Anderson zu neuem Lehen erweckte: das bleibt allen unverges· 
sen, die dabei sein durften. 
Mit Sven Scholander ist eine k.iinatlerische Persönlichkeit dahinge· 
gangen, die keine Nachfolge gefunden hat. Noch ·von Stockholm aus 
schrieb er am Schluß seiner Abschiedstournee eine wehmütige Karte, 
in der er mitteilte, daß er wegen Krankheit seine beiden letzten Kon· 
zerte absagen müsse, «die zwei Allerletzten!». Dann schreibt er: «Der 
letzte Teil der Abschiedstournee ging im Zeichen .der Krankheit, 
alle Konzerte elend und doch aushaltend, bis jetzt, wo die zwei letz· 
ten nicht zu halten waren. In Stockholm unter chirurgischer Behand· 
lung, jeden Tag Fieber, - pfui Deibel! Das war kein schöner Ah-
echluß der langen, lustigen Sängerlaufbahn ! » Von Burgdorf aus 
wurde ihm die Anregung gemacht, seine Memoiren zu schreiben. 
Unseres Wissens sind nie solche erschienen. Der Troubadour war kein 
Mann der Feder. Sein Künstlerturn aber bleibt allen, die ihn erleben 
durften, in leuchtender Erinnerung. 
Wenn auch die Casinogesellschaft keine eigentlichen Konzerte ver-
anstaltete außer den Abenden des Berner Streichquartetts und zwei-
maligen Engagements des Berner Stadtorchesters, berief sie doch 
gelegentlich junge Pianisten, die im intimen Rahmen .der Casino· 
Abende mit Burgdorf er musikalischen Kreisen Fühlung nehmen woll· 
ten. So wurde 1926 der junge, temperamentvolle Arm in Be r c h · 
t o I d von Biglen eingeladen, 1928 W i 11 i G i r s berge r und 1930 
dessen Gattin, W i 1 m a G i r s b e r g e r · L ü 11 m a n n, deren Burg· 
.dorfer Abend für sie die schweizerische Premiere bildete. AUe drei 
stehen noch mitten im schweizerischen Konzertlehen, und ihre Na-
men haben guten Klang. H e d i Du r r e r, auch von Bern, eine Cho· 
pin-lnterpretin von wundervoller Musikalität, ist nicht mehr. Sie 
spielte bei uns Chopin im Jahre 1928. 
Nicht jeder Mensch ist musikalisch. Aber das Verständnis und damit 
wohl auch die Liebe zur Musik kann geweckt werden. Diesen Zweck 
hatte die Casinogesellschaft immer im Auge, wenn sie ihre zahl-
reichen Vorträge über musikalische Then;J.en veranstaltete. 
In hervorragender Weise wußte besonders Pr o f. D r. E r n s t 
Ku r t h, .der Dozent für Musikwissenschaft an der Universität Bern, 
das Verständnis für musikalische Fragen zu wecken, den Flügel zur 
Dlustration meisterhaft benutzend. 1920 sprach er über «Musikali-
sche Romantik», 1923 über Wagners «Parsifah, dessen erste Auffüh· 
rung in Bern kurz darauf stattfand, 1925 über Anton Bruckner, dessen 

99 



begeisterter Apostel er war, 1927 über Beethoven zur Einführung in 
die darauf folgenden Konzerte des Konzertvereins, 1931 über Debussy. 
Prof. Kurth sprach immer frei, voll Begeisterung, und immer ~te 
er sein Publikum neu zu fesseln. Es war ein hoher Genuß, ihm zuzu-
hören. Ein liebenswürdiger, einfacher Mensch im persönlichen Ver-
kehr, eine übersensible Natur, die nie zu bewegen war, nach einem 
Vortrag noch ein paar Momente im geselligen Kreis zu verbringen, 
so hleiht Prof. Kurth, der vor wenigen Jahren von langen Leiden 
erlöst worden ist, in bester Erinnerung. 
Im Februar 1928 demonstrierte Prof. J a q u es · Da I c r o z e aus 
Genf seine weltbekannte Methode zur Erziehung durch Rhythmik. 
Der Vortrag fand im Casino-Theater statt und wurde illustriert durch 
die rhythmischen Vorführungen von vier Schülerinnen des Genfer 
Institutes J aques-Dalcroze. Ein lebhaft mitgehendes Publikum nahm 
an Rede und Vorführungen warmen Anteil. Der temperamentvolle 
Pädagoge hatte einen vollen Erfolg. 
G i an B und i, Redaktor am «Bund», zeigte von jeher, wie Dr. Hugo 
Marti, für die Bestrebungen der Casinogesellschaft, das geistige Lehen 
einer Kleinstadt zu befruchten, lebhaftes Interesse. Er kam öfters als 
Vertreter seines Blattes nach Burgdorf und fand immer anerkennende 
Worte für unsere Stadt. So war es ein besonderes Vergnügen, Gian 
Bundi auch als Referenten einladen zu können. 1932 hielt er das ein-
leitende Referat zu einem schweizerischen Volksliederahend «Viele 
Zungen und ein Lied». Erika Hellmüller, Sopran aus Bern, sang 
Volkslieder in den vier Landessprachen, von Bundi mit kurzen Er-
läuterungen charakterisiert und von ihm als feinfühligen Pianisten 
auf dem Flügel begleitet. Dann hielt Gian Bundi 1935 einen fesseln-
den Vortrag über J ohann Sebastian Bach, zugleich eine Einführung 
ins «Weihnachtsoratorium»," das .der Lehrergesangverein im gleichen 
Winter aufführte. Unter August Oetikers Leitung sang dann der Leh-
rergesangverein drei Partien dieses Werkes als lllustration zum ge-
sp~ochenen Wort. 
Ueber «Sinn und Unsinn der Operette» hielt der Musikreferent der 
Basler «National-Zeitung», 0 t t o M a a g, 1933 eine geistvolle Plau-
derei in der Aula des Gymnasiums. Er gab sozusagen eine Ehren-
rettung dieser Kunstgattung; als deren größten Meister er Offenbach 
pries. Die modernen Verirrungen im Gebiet der Operette wurden 
geistreich an den Pranger gestellt. 
Eine weitere Basler Persönlichkeit, B r u n o M a i s c h h o f e r, Pia-
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nist und Lehrer am Konservatorium, entwarf 1934 ein ergreifendes 
Bild von Franz Schubert und wies nachdrücklich auf die zu wenig 
bekannten Schönheiten der Klaviersonaten hin, aus denen er ausge-
wählte Partien auf dem Flügel meisterhaft vortrug. 
E~ sei endlich noch eines Cabarett-Abeuds von beglückendem Charme 
gedacht, der «Musikalischen Scherze», die D r. E r i c h Fis c her, 
der unvergessene Schöpfer der «Musikalischen Komödien», zusam-
mengestellt hatte. Eine begabte und kultivierte Sängerin, C h a r • 
1 o t t e a n d e r H e i d e n, sang und agierte sie auf der Casino-
bühne, von Dr. Erich Fischer am Klavier begleitet. Es war ein Abend 
feinster Kammerspielkunst. 

Vorträge iiber verschiedene Gebiete 

Konsequent sein, heißt pedantisch sein. Das wollte man aber in der 
Casinogesellschaft keineswegs. Wenn sich nämlich eine Gelegenheit 
bot, einen Vortrag aus anderen als literarisch-künstlerischen Gebie-
ten zu organisieren, gelegentlich auch in Zusammenarbeit mit an-
deren Vereinigungen unserer Stadt, griff man mit Freuden zu, sofern 
die Ueberzeugung vorhanden war, der Bevölkerung von Burgdorf 
etwas Wertvolles bieten zu können. 
So kam 1924 Prof. D r. H. Si e.d e n topfaus Jena nach Burgdorf 
und zeigte im damaligen «Kleinen Theater» mit seinen Mikroskop-
Filmen die Wunder der Vorgänge in der Welt der Kleinlebewesen. 
Sein Vortrag «Kleiner als klein» und seine Vorführungen wurden 
mit größter Spannung entgegengenommen. 
Ebenfalls im «Kleinen Theater» sah man 1926 den Film über die 

\ Aparai-lndianer am Rio Paru, den der Basler Ethnograph P r o f. 
D r. Fe I i x S p eise r aufgenommen hatte und nun selbst erläuterte. 
1930 sprach der Prager Musiker J o h an n es V e Iden in einem 
c:Wikingerfahrt» betitelten Vortrag über das Gesicht Islands. Die 
isländische Regierung hatte ihm einen Auftrag zur Neuorganisierung 
des dortigen Orchesters erteilt, und während seines längeren Aufent-
haltes auf Island hatte Velden Gelegenheit gehabt, Land und Leute 
gründlich zu studieren. Er öffnete den Anwesenden den Blick in eine 
neue Welt. 
K o n s u I F r i t z W er t h e i m e r aus Stuttgart erläuterte zweimal, 
1933 und 1938, die sehr verwickelten politischen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse und Probleme Ostasiens. Der durch seine populärwissen· 
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11chaftlichen Vorträge in der ganzen Schweiz bestens bekannte Zürcher 
Prof. D r. C. Schröter führte seine Zuhörer 1934 ehenfalls nach 
dem Osten, als er seinen Lichtbildervortrag über Java hielt. 1936 
sprach P r o f. D r. D y r e n f u r t h über die internationale Hima-
laja-Expedition von 1934 und ließ ahnen, welch ge~altige Schwierig-
keiten sich einem solchen Unternehmen jeweils entgegenstellen. Auch 
nach dem Osten führte der Vortrag des Genfer Journalisten Rene 
Go u z y, der 1936 Bilder und Eindrücke von seinen Reisen nach der 
Inselwelt der Südsee aufrollte. 
Ein ganz neues Gebiet berührte der Vortrag .des Schriftstellers und 
Graphologen M a x P u I ver, der 1930 über «Kriminalität und Hand-
schrift» sprach, die interessanten Zusammenhänge aufdeckte, aber 
doch viele Skeptiker im Saale zurückließ. Großen Erfolg hatte 1937 
der glänzende. Vortrag des bekannten Berner PsychiatersPro f. D r. 
J a k o h K I a e s i, der in populärer und doch wissenschaftlicher 
Weise über die «Entstehung und Deutung der Träume» sprach. 
Vielleicht ist in der Tätigkeit der Casinogesellschaft das Gebiet der 
Geschichtswissenschaft etwas zu kurz gekommen. Unter den vielen 
Gelehrten, die von auswärts nach Burgdorf eingeladen wurden, he-
findet sich als einziger Historiker der Berner Prof. D r. W. N ä f, 
der 1937 einen fesselnden Vortrag über «Die Entwicklung des schwei-
zerischen Staates im Rahmen der europäischen Geschichte» hielt. 
Daß aber die Casinogesellschaft doch auch geschichtsfreundlich ist, 
beweist die finanzielle Mitunterstützung des « B u r g d o r f e r 
J a h r h u c h e s », zu dessen Erscheinen .der Anstoß aus Kreisen der 
Casinogesellschaft kam, und das nun schon seit 16 Jahren regelmäßig 
herauskommt. 
Fast möchte der Verfasser dieses Berichtes, ähnlich wie seinerzeit 
Meinrad Lienert nach seinem Vortrage, die Protokolle zusammen-
klappen und sagen: So, ich hin fertig! Er kann es aber nicht tun, 
ohne mit Dankbarkeit all der Persönlichkeiten zu gedenken, die in 
diesen 20 Jahren so viel Schönes, so viel wertvolles Geistesgut nach 
Burgdorf brachten, sowie all der Burg.dorfer, die als Gehende 1md 
Nehmende eine Organisation unterstützten, die auf rein idealer Grund-
lage aufgebaut worden war. Es ist ein Zeichen für das gesunde Eigen-
lehen und die kulturelle Selbständigkeit der Kleinstadt, daß das 
«Häuslein mit welschem Laut» heute fester gebaut erscheint als je 
und immer wieder weiß, kulturbegeisterte Menschen zu sammeln 
und für seine Ideale zu gewinnen. Möge das immer so bleiben! 
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Vorträge der Casinogesellschaft 1919-1938 

1919 (März- Dezember) 

Dr. A. Stein: Rainer Maria Rilke. 
Dr. A. Stein: Stefan George. 
H. Haller: Ueber Ex-Libris. 
A. Vollenweider: Beethoven. 
H. Haller: Ueber Radierungen. 
Dr. A. Stein: Einführung in die Romantik. 
Dr. A. Stein: N ovalis. 
A. Vollenweider: Romantik in der Musik. 
E. Bechstein: Ueber den Maler Schwind. 
Ellen Widmann, Zürich: Gedichte von Eichendortr und Heine. 
H. Merz: Naturmythus und Naturmärchen. 
Dr. A. Stein: Rede zur Gottfried Keller-Feier. 
H. Haller: Ludwig Richter. 
Max Fueter, Bern: Ueber Holzschnitt. 

* Prof. Dr. S. Singer, Bern: Walther von der Vogelweide. 
Louis Kelterborn: Das deutsche Sololied. 

* Prof. Dr. Gonzague de Reynold, Bern: L'evolution de Ia Iitterature romande. 

17 Vorträge. 

1920 (Januar- Dezember) 

• Sirnon Gfeller, Egg: Vorlesung aus eigenen Werken. 
* Hanns in der Gand, Zürich: Lieder zur Laute. 
• l sabella Kaiser, Beckenried: Vorlesung aus eigenen Werken. 

Dr. A. Stein: Hölderlin. Das Schicksalslied. 
Dr. A. Stein: Heinrich Reine. 
Dr. A. Stein: Ueber Kunstmärchen. 
Dr. A. Stein: Des Knaben Wunderhorn (mit Liedern zur Laute). 
Dr. A. Stein: Ueber Tieck. Der gestiefelte Kater. 
Dr. A. Stein: Ueber Eichendorff. 
Max Schafroth: Reiseerinnerungen aus Spanien und Portugal. 
Ellen Widmann, Zürich: Ueber Richard Dehmel (mit Rezitationen). 
Dr. Max Widmann: Ueber Militärmärsche. 
Dr. Cbr. Döttling: Entstehung und Entwicklung des Dramas, 1. Teil. 
H. Merz: Ueber Tiernovellen. 
Dr. Max Widmann: Die Jugendzeit von J. V. Widmann. 
Louis Kelterborn: Nordische Musik. 
Dr. Nowakowsky, Solothurn: Persönliche Erinnerungen an Peter Rosegger. 
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Max Schafroth: Spanische Literatur. 
Emil Günter: Neue Kapitel zu därbsyte Peters Gschichtli vom Chräjebühl und 

Napoleon». 
• Prof. Dr. A. Weese, Bern: Ferdinand Rodler. 
• Meinrad Lienert. Einsiedeln: Vorlesung aus eigenen Werken. 
• Prof. Dr. E. Kurth. Bern: Musikalische Romantik. 

Louis K elterborn : Ueber das Beethoven-Trio. 
23 Vorträge. 

Januar 1921- Junl1922 

• Otto von Greyerz, Bem: Vorlesung aus eigenen Werken. 
Dr. Max Widmann: Ueher Grenzbesetzungsromane. 
Dr. P. Girardin: Shakespeare und seine Dramen. 
Margrit Kürsteiner, Bern: Rezitationsabend. 

• Robert de Traz, Genf: L'esprit romand. 
Hans Rhyn, Bern: Vorlesung ans eigenen Dichtungen. 

• Maria Waser, Zürich: Vorlesung aus eigenen Werken. 
Dr. E.Kleinert: Philippe Monnier (franz.). 
Emil Günter: Vorlesung von berndeutschen Uebersetzungen aus Reuter. 
Dr. Chr. Döttling: Entstehung und Entwicklung des Dramas, 2. Teil. 
Engen Herbert, Bern : Chinesische und deutsche Lyrik. Rezitationen. 
Paul Graber: Eigene Dichtungen. 
H. Merz: Auf Gotthelfs Spuren. 

• Prof. Dr. Otto von Greyerz, Bem: Rede zu einer J. V. Widmann-Gedächtnisfeier 
(Rezitationen von Ellen Widmann). 

• Prof. Dr. K.Jaberg, Bem: Rede zu einer Dante-Feier. 
Dr. Max Widmann: Arnold Ott. ein sch weizerischer Dramatiker. 

• Dr. E. Knuchel, Basel: Einführung zu einem Dominik-Müller-Abend. Aufführung 
· von zwei Einaktern durch das Quodlibet BaseL 

• A. Huggenberger, Frauenfeld: Vorlesung eigener Dichtungen. 
Dr. Chr. Döttling: Entwicklung des Dramas, 3. Teil. 
J ean Margot: Moliere (franz.). 
K. Indermühle, Bern: Ueber Münsterbauten. 
Louis Kelterhorn: Unsere Kirchenorgel. 
Dr. P. Girardin: George Bemard Shaw. 

• C. F. Ramuz, Lausanne: Vorlesung aus eigenen Werken (franz.). 
24 Vorträge. 

Während sich von 1919 bis 1922 die Vorträge über das ganze Jahr erstreckte_n; 
trat von dieser Zeit an eine längere Sommerpause ein, so daß von da an von 
einer eigentlichen Winter-Vortragssaison gesprochen werden kann. 

Winter 1922/ 1923 

W alter Flückiger, Oschwand : Vorlesung eigener Gedichte. 
• Rudolf von Tavel, Bern : Vorlesung aus eigenen Werken. 
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Dr. Chr. Döttling und E. Bandi: Sizilien: Land, Leute und Dichtung. 
• Hans Jelmoli, Zürich: Programm-Musik in der Klavier-Literatur. 

Dr. Chr. Döttling: Spitzweg. 
• Prof. Dr. G. Bohnenblust, Genf: Ueber das Volkslied (Vorträge von Frau Gund· 

Lauterburg, Wien). 
Elli Hämmerli, Lenzburg: Dichtungen von Spitteler. 
Dr. A. Stein: Gedichte von Morgenstern. Lieder zur Laute, gesungen von Frau 

Dr. Müller-Widmann. 
Hugo Marti, Bern: Vorlesung aus c:Balder~. 

• Dr. Raoul Nicolas, Bern: Rembrandt. 
Carl Langlois : Grammophon-Abend, Historische Einleitung und besonderes 

Programm. 
Paul Smolny, Solothurn: Heiterer Abend. 
12 Vorträge. 

VVinter 1923/ 1924 

H. Merz: Augustin Keller. 
E. Sauerbeck, Bern: Vorführung der Schule für Köri>erbewegung. 
Dr. Max Widmann: Adolf Frey. Vertonungen von Frey-Liedern, gesungen von 

Sophie Schwammberger. 
• Prof. Dr. E.Kurth, Bern: Wagners c:Parsifab. 

Schwestern Lüthardt: Puppentheater. 
• Clara Viebig, Deutschland: Vorlesung aus eigenen Werken. 
• Dr. A. Stein: Das Leben Pestalozzis. 

W erner Zimmermann, Beni: Vorlesung aus eigenen Werken. 
Ellen Widmann, Zürich: Kultus der Frau in der Dichtung der Zeiten. 

• Sirnon Gfeller, Egg: Vorlesung aus eigenen Werken. 
Edgar Piguet: Das französische VolksÜed (mit Vorträgen einer Gymnasialklasse). 
Dr. A.Kordt: Ueber Totenkult. 

• Prof. U. von Wilamowitz-Möllendorff, Berlin: Menandros, der griechische 
Moliere. 

W. Schmid: Bachs Klavierwerke (lllustrationen auf dem neuen Flügel) . 
Dr. P. Girardin: Der Schweizer Aufenthalt Lord Byrons im Jahre 1816. 
Dr. Chr. Döttling: Aus den Jugenderinnerungen von Anatole France. 
Lily Müller, Bern : Violinahend (am Flügel: Lily Girardin-Blattner). 

17 Vorträge. 

VVinter 1924/ 1925 

• Prof. Dr. H. Siedentopf, Jena: Kleiner als klein (mit Vorführung von Mikro-
skop-Filmen). 

Fritz Widmann, Rüschlikon: Don Quijote. 
F. Frey: Das schöne Buch. 

• Prof. Dr. A. Steiger, Zürich: Was können wir für unser Schweizerdeutsch tun? 
W. Schmid: Klavierabend (Mozart). 
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• Hans Roelli, Arosa: Lieder zur Laute. 
Dr. Chr. Döttling: J. P. Hebel (mit Liedervorträgen und Rezitationen). 
Mathilde Heerdt, Bem: Vorlesung über Sprechtechnik (mit Rezitationen). 

• Emanuel Stickelberger, Basel: Vorlesung aus eigenen Werken. 
Dr. A. Schaer·Ris, Sigriswil: Der Dichter G. ]. Kuhn. 
Prof. Dr. E. Kurth, Bern: Ueber Anton Bruckner. 

• Frau Raaflaub, Bern: Liederabend. 
Dr. Max Widmann: Gedenkrede zur Feier von Spittelers 80. Geburtstag. Spitte-

ler·Lieder, gesungen von Annie Rolliger, Lenzburg. 
Edgar Piguet: Italienische Arien aus dem 17. Jahrhundert. 
14 Vorträge. 

VVinter 1925/1926 

• Prof. Dr. Otto von Greyerz, Bern: Gedächtnisrede zur Feier von C. F. Meyers 
100. Geburtstag. 

Elsy Hodler, Bern: Tanzabend. 
• Josef Reinhart, Solothurn: Vorlesung aus eigenen Werken. 

Alfred Fankhauser, Bern: Vorlesung aus eigenen Werken. 
• Prof. Dr. Rudolf Hunziker, Winterthur: Ueber Jeremias Gotthelf. 

W. Schmid: Musikalischer Abend ( Wildenbruchs «Hexenlied», Fr. Huber; Lieder 
gesungen von E. Piguet, S. Schwammberger, L. Minder, G. Elsäßer). 

• Prof. Dr. B. Fehr, Zürich: George Bernard Shaw. 
Job. Lindt und Walter Soom: Burgdorfer Abend. 
Dr. H. Stickelberger, Bern: Ueber Vor· und Familiennamen. 

• Erich Scheuermann, Horn: Handpuppenspiele (mit einleitendem Vortrag). 
G. Landolf, Bern: Moderne schweizerische Telldichtungen. 
H. Merz: Das Collegium Musicum von Burgdorf. 
Dr. Max Grütter, Thun: Ueber mittelalterliche Malerei. 
Sophie Schwammberger: Meine Griechenlandfahrt. 
14 Vorträge. 

VVinter 1926/1927 

Dr. H. Brantmay, Genf: Vorlesung des Dramas dürg Jenatsch:.. 
• Prof. Dr. Felix Speiser, Basel: Die Aparai-lndianer am Rio Paru. 
• Rudolf von Tavel, Bern: Vorlesung aus eigenen Werken. 

Dr. Max Widmann: Ueber den Komponisten Hermann Goetz. 
• Sven Scholander, Schweden : Lieder zur Laute. 

Hermann Hiltbrunner, Zürich : Vorlesung aus eigenen Dichtungen. 
Dr. A. Kordt: Tut-Eneh-Arnon und sein Königs grab. 

• Paul Vetterli, Amden: Vorlesung aus eigenen Werken. 
Lilli Hal~.:r, Bern: Ueber Julie von Bondeli. 

• Prof. Dr. E. Kurth, Bern: Gedenkrede zu einer Beethoven-Feier. 
Dr. Leo Wolf: Gerhard Hauptmann als Dramatiker.· 
11 Vorträge. 
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lVinter 1927/1928 
Ernst Balzli, Grafenried: Vorlesung aus eigenen Werken. 

• Anna Ricbli, Luzern: Vorlesung aus eige.nen Werken. 
Arist Rollier, Bern: Neueste Baukunst und Heimatscbutz. 

• Dr. Max Widmann: Feier zur 150. Wiederkehr von Albrecht v. Hallers Todestag. 
• Prof. Dr. G. Bobnenblust, Genf: Weihnacbtsliederabend, mit Vorträgen von Frau 

Gund.Lauterburg, Wien. 
Dr. P. Girardin: Ueber Jobn Galswortby. 

• Sven Scbolander, Schweden: Lieder zur Laute. 
• Prof. Jaques·Dalcroze, Genf: Ueber die Metbode Jaques·Dalcroze, mit Vorfüh. 

rungen durch Schülerinnen des Genfer Instituts. 
Willi Girsberger, Bern: Klavierabend. 
Prof. Dr. C. von Mandacb, Bern: Frank Buchser. 
Dr. Leo Wolf: Aus den Flegeljahren des deutschen Theaters. 
11 Vorträge. 

lfinter 1928/1929 
... 

Dr. Chr. Döttling: Die griechische Lyrik (Rezitationen: Else Marti). 
Hedi Durrer, Bern: Klavierabend (Händel, Haydn, Scarlatti, Chopin). 

• Pfarrer E. Burri, Reutigen: Rede zur 100. Wiederkehr von Sr.buberts Todestag. 
Dr. 0. Schwab: Eine Reise nach Spitzbergen. 

• August Schmid, Dießenhofen: Das schweizerische Volkstbeater. 
Emanuel Stickelberger, Basel: Vorlesung aus eigenen Werken. 

• Prof. Dr. K. Gmnsky, Stuttgart: Bruckner·Ahend (Vortrag der 5. Symphonie). 
Max Conrad: Vom Walde. 
Elli Hämmerli, Dornach: Rezitationsabend (Spitteler, Homer, Hölderlin). 

• Ernst Zahn, Zürich: Vorlesung aus eigenen Werken. 
Karl Sax, Zürich: Vorlesung aus eigenen Werken. 

• Nina und Ernst Mohr·Macciacchini, Zürich: Tanzgastspiel (mit Tanzgruppe). 
12 Vorträge. 

VVinter 1929/ 1930 

• Felix Möschlin, Zürich: 20 000 km Amerika. 
• Dr. Georg Scbmidt, Basel : Von Adam bis Picasso. 
• Sven Scholander, Schweden: Lieder zur Laute (Abschiedsabend) . 
• Ludwig Renn, Deutschland: Vorlesung aus eigenen Werken. 
• Max Pulver. Zürich: Kriminalität und Handschrift. 

Cecile lnes Loos, Basel: Vorlesung aus eigenen Werken. 
Dr. A. Kordt: Bali, ein Paradies der Tropen. 
Sopbie Perregaux, Neuchätel: Recitallitteraire. 
Marin Kottmann, Luzern: Rezitationen von Werken schweizerischer Dichter. 
W. Schmid: Beethoven. Vortrag von drei Klavier-Sonaten. 
Dr. P. Girardin: Ueber Burgdorfs Theaterleben: 150 Jahre Burgdorf er Theater, 
175~1900. 
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Wilma Girsherger-Lüllmann, Bem: Klavierabend (Bach, Beethoven, Scriahine, 
Schumann). 

12 Vorträge. 

VVinter 1930/1931 
Idy Hänny, Bem: Klavierabend. 

• Johannes Velden, Prag-Berlin: Wikingerfahrt. 
Dr. A. Kordt: Bei den Wilden Neuguineas. 

• Felix Timmermans, Lier: Vorlesung aus eigenen Werken. 
• Peter Meyer, Zürich: Ursachen und Ziele der modernen Architektur. 

Dr. W. Lüthi, Langenthal: Wandlungen im Weltbild der Gotik. 
A. Bärtschi, Kaltacker: Ueber Volksmedizin. 

• Dr. Oskar Wälterlin, Basel: Moderne Regie. 
Dr. Chr. Döttling: Griechische Schönheit. 

• Prof. Dr. E. Kurth, Bern: Debussy. 
Dr. Max Widmann: Aus der lOOjährigen Geschichte des Verlagshauses Langlois 

& Co. (Ausstellung von Dokumenten und Bildnissen) . 
• 11 Vorträge. 

VVinter 1931/1932 
• Sirnon Gfeller, Lützelflüh: Vorlesung aus eigenen Werken. 
• Dr. Hugo Marti, Bern: Knut Hamsun und Sigrid Undset. 
• Jakob Schaffner, Weimar: Vorlesung aus eigenen Werken. 
• Else Hausin und Tanzschule, Bern : Künstlerische Tänze (am Flügel: Willi 

Girsberger, Bern). 
• Prof. Dr. G. Bohnenhlust, Genf: Rede zur Goethe-Feier; Lieder gesungen von 

Eva Kötscher-W elti. 
Arrnin Berchtold, Biglen-Basel: Klavierabend (Brahms, Beethoven, Chopin, 

Scriabine); mit einleitendem Vortrag. 
Albert Jakob W~Iti, Genf: Vorlesung aus eigenen Werken. 
Dr. G. Kuhn, Solothurn: Vom Wesen des Spaniers. 
Ruth Waldstetter, Basel: Vorlesung aus eigenen Werken. 
K. Uetz, Trub: Trueber-Ahend. 
F. X. Münze!, Baden: Wilhelm-Busch-Abend. 
11 Vorträge. 

VVinter 1932/1933 
Hedwig Kopp, Bern : Das amerikanische Theater, wie es eine Schweizerin erlebt. 

• Gian Bundi, Bern: Viele Zungen und ein Lied. Volkslieder, gesungen von Erika 
Hellmüller, Bern. 

Ernst Kuhn, Biel: Diehold Schillings Berner Chronik. 
• Ludwig Wüllner, Deutschland: · Rezitationsabend (Schiller, Lessing, Goethe, 

Gottfried Keller). 
Dr. A. Kordt: Eine Aegyptenfahrt. 
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• Dr. Fritz W ertheimer, Stuttgart: Um Mandschurei und Mongolei. 
W. Schmid: Romantische Klaviermusik von Schubert bis Debussy. 

• P. D. Dr. Wilhelm Stein, Bern: Böcklin und Rodler. 
• Dr. Erich Fischer und Charlotte an der Heiden, Deutschland : Musikalische 

Scherze. 
Dr. Marie Louise Herking, Bern: Madame de Stael. 
Dr. Max Widmann: Freundschaftsbeziehungen von]. V. Widmann ~it ]. Brahms. 
11 Vorträge. 

Winter 1933/ 1934 
• Otto Maag, Basel: Sinn und Unsinn der Operette. 

Rudolf Bigler : Die Burgdorfer Stadtbibliothek. 
• B anns in der Gand, Zürich: Tessiner Abend (Mitwirkung des Tessiner·Klubs). 

W. Adrian, Bern : Schicksal von Manuskripten. 
Dr. Marga Bauer, Berlin: Rainer Maria Rilke in der Schweiz (Margrit Lüscher 

spielt Chopin und Debussy). 
• Otto von Greyerz, Bern : Siebzig Jahre zurück (Gesprochene Autobiographie). 

Gottlieb Heinrich Heer, Zürich: Aus eigenen Arbeiten. 
• Thomas Mann, München: Richard Wagner. 

Paul Gloge, Bern : Die Sache mit dem Ich (Philosophische Plauderei). 
• Prof. Dr. C. Schröter, Zürich : Java. 

10 Vorträge. 

Winter 1934/ 1935 
Berty Schnyder und Helene Meister, Solothurn: Lieder· und Klaviervorträge. 

• Alja Rachmanova, Salzburg: Vorlesung aus eigenen Werken. 
Dr. Walter Laedrach, Hasle: Vorlesung aus eigenen Werken. 

• Bruno Maisclthofer, Basel: Schuberts Klaviersonaten. 
A. Böhler, T rachselwald: Kalendergesc'!:tichten. 
Dr. P. Girardin : Gestalten um Shakespeare (Ergebnisse der neuesten Shak& 

speare·Forschung). 
• P. D. Dr. Joseph Gantner, Basel: Das künstlerische Gesicht der Provence. 

Dr. Ernst Bandi: Federigo di Montefehro und der Hof von Urbino. 
• Dr. Horst von Tscharner, Muri·Bern: Chinesisches Theater. 

Fritz Widmann, Rüschlikon: Begegnungen. 
Alfred Bärtschi, Kaltacker: Adelboden, eine Berggemeinde. 
ll V ortröge. 

Winter 1935/ 1936 
Dr. W. Vinassa, Bern: Ueber Giovanni Battis\a Piranesi (Vorführung des aua 

dem Nachlaß Katharinas der Großen stammenden Gesamtwerkes). 
• Gian Bundi, Bern: Rede zu einer Bach·Feier (Vorträge des Lehrergesangvereins) . 

Dr. W. Adrian, Bern: Marokko - ein Roman und eine Reise. 
Dr. 0. Schwab: Echnaton, ein ägyptischer Pharao. 

• Dr. Hugo Marti, Bern: Ueber Rudolf von Tavel (Vorlesungen durch A. Bähler). 
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• Prof. Dr. G. Dyhrenfurth, Zürich: Die internationale Himalaja-Expedition von 
1934. 

Maurice Eymann: Andre Maurois (franz.). 
Cäsar von Arx, Nieder-Erlinshach: Aus meiner Werkstatt. 
Arnold Kühler, Zürich: Heiterer Abend. 

• Prof. Dr. Linus Birchler, Zürich: Ueher Schweizer Barock. 
Mina Bühler: Mein Werdegang. Ueber die Technik von Holzschnitt und Glas· 

malerei (Ausstellung von Arbeiten der Künstlerin). 
11 Vorträge. 

lVinter 1936/1937 
• Hugo Marti, Burgdorf-Zürich: Erlebnisse und Eindrücke aus Ahessynien. 
• Sirnon Gfeller, Lützelßüh: Vorlesung aus eigenen Werken. 

J. von Erlach, Muri·Bern: Mein Weg zum PanideaL 
Dr. F. Lüscher, Pruntrut : Geschichte und Kultur des Berner Jura. 
Dr. H. Trümpy, Glarus: Mein Heimatkanton. 

• Rene Gouzy, Genf: Südsee-Bilder und -Eindrücke. 
W. Schmid: Ueher Cembalo und Cemhalomusik. 

* Richard Katz, Locarno: Vorlesung aus eigenen Werken. 
R. Aeschlimann: Der Typus des Landerziehungsheims und die Schule am Meer. 

• Prof. Dr. W. Näf, Bern: Die Entwicklung des schweizerischen Staates im Rahmen 
der europäischen Geschichte. 

Prof. Dr. A. Steiger, Zürich: Ueher Zeitungsdeutsch. 
11 Vorträge. 

Winter 1937/1938 
Dr. W. Lohöfer, Luzern: Ueber Farbenphotographie. 

"' Ernst Wiechert, Deutschland: Vorlesung aus eigenen Werken. 
Albert Jakob Welti, Genf: Bild des Vaters. 

• Prof. Dr. Jakob Klaesi, Bern: Entstehung und Deutung der Träume. 
Mary Lavater-Sloman, Wintertbur: Vorlesung aus eigenen Werken. 
Prof. Dr. Otto von Greyerz, Bern: Sprachfehler und Sprachschwankungen. 

• Dr. Hans Blösch, Bern: Rede zum Andenken an Hugo Marti (Rezitationen von 
Nm·bert Schiller. Vorträge des Trios Schmid-Grünig-Elsässer). 

• Dr. Fritz Wertheimer, Stuttgart: Wirtschaft und Politik im fernen Osten. 
W. Schmid: Marionettentheater. 
Otto Wirz, Zürich: Vorlesung aus eigenen Werken. 

• Prof. Dr. Paul Ganz, Basel: Die schönsten Kunstdenkmäler der Schweiz. 
11 Vorträge. 

Bemerkung 
Die mit * bezeichneten Vorträge waren öffentlich und fanden gegen Eintritt ge· 
wöhnlich im Gemeindesaal oder im Casinotheater statt. Die übrigen Vorträge 
wurden im Kreise der Casinogesellschaft im Casinosaal, gelegentlich in der Aula 
des Gymnasiums, im Hotel Guggisberg oder im Stadthaus abgehalten, ohne Eintritt. 
Bei Referenten ohne Ortsangabe ist der Wohnort Burgdorf. 
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Quellen 

1. Protokollbände der Casinogesellschaft : 
I. 1919. 

II. 8. November 1919 bis 17. Oktober 1922. 
111. 3. November 1922 bis 3. März 1927. 
IV. 17. Mai 1927 bis 5. November 1934. 
V. 23. Oktober 1934 bis Oktober 1939. 

2. Gästebuch der Casinogesellschaft. 

3. Besprechungen der Anlässe der Casinogesellschaft im cBurgdorfer Tagblatt», in 
der Hauptsache verfaßt von Dr. Max Widmann. 

4. Korrespondenzen mit den Referenten, teilweise im Besitz von Dr. Paul Girardin. 

5. Persönliche Erinnerungen des Verfassers. 

Die von Frau V. Morgenthaler·Schwammberger und Dr. Alfred Aeschlimann ver· 
faßten Protokolle geben einen überaus genauen und erschöpfenden Bericht über 
die organisatorischen Vorarbeiten zu den Vorträgen. 

Die Rezensionen Dr. Max Widmanns halten in lebendigerWeise die Eindrücke fest. 
die die Vorträge hinterließen. 
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Burgdorf im Bilde 
Dr. F. Lüdy-Tenger 

Zwölf Ansichten von Burgdorf 

Lithographien von J. F. Wagner, um 1844 bis 1846 

12. Fortsetzung 

Fig.ll3-124 

Gar nicht selten findet man bei Liehhabern alter Burgdorfer-Bilder 
eine hübsche Serie von 12 Ansichten unserer Stadt, die man auch ohne 
die auf jedem Blatt angebrachte Signatur «Lith. von J. F. Wagner, 
Bern» als Werke dieser bekannten Steindruckerei erkennen wür.de. 
Die Bilder sind alle ungefähr gleich groß. Bald trifft man hübsch mit 
Aquarellfarben kolorierte Exemplare an, bald nur einfache ~chwarz

W eiß-Drucke. Immer aber bereiten sie aufs neue Freude und sind 
besonders auch deshalb wertvoll, weil sie uns Einzelheiten im Orts-
bild überliefern, die auf den andern alten Ansichten unseres liehen 
Städtchens nicht erkennbar sind. Die Serie wurde in einem grünen 
Papierumschlag in den Handel gebracht, au.f welchem als Titel auf-
gedruckt steht: 

«Xll Ansichten von Burgdorf u. seiner nächsten Umgehung, 
n. d. Natur gez. von J.F. Wagner, Bern bei J.F. Wagner lith.> 

Leider ist nirgends ein Datum angegeben. Während wir seinerzeit an 
Hand eines Inserates im «Berner Volksfreund» mit aller wünschbaren 
Eindeutigkeit das Datum einer andern Bilderfolge Wagners, nämlich 
der «Ansichten von Burgen, Schlössern und Ruinen der Schweiz» mit 
1840 feststellen konnten*), versagt im vorliegenden :fall das Hilfsmittel 
Presse vollständig. Wir haben mehrmals die Bände des «Berner Volks-
freund» aus den 1840er Jahren durchsucht, dazu noch andere zeitge-
nössische Zeitungshände, u. a. z. B. das «lntelligenzhlatt der Stadt 
Bern» und die «Allgemeine Schweizer Zeitung», aber nirgends fand 
sich auch nur eine Andeutung über das Erscheinen unserer 12 An-
sichten. Man muß wohl annehmen, daß J. F. Wagner seine Burgdorfer-
Mappe persönlich vertrieben hat. Erst viel später ~vird die Bilderserie 
in der Zeitung erwähnt: Im «Berner Volksfreund», welcher sich von 
1847 bis 1875 «Emmenthaler Bote» nannte, in Nr. 50 vom 24. Juni 
1849 (pag. 207) findet sich das Inserat: 

•) Burgdorfer Jahrbuch 1947, pag. 73. 
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cDurch den Ankauf einer größeren Parthie bin ich in Stand gesetzt, die 
beliebten 

12 Ansichten von Burgdorf und seiner Umgehung 

nach der Natur gezeichnet von J. F. Wagner, anstau wie früher zu L. 6, für 
L. 4 abzugeben. Nicht nur jedem Bewohner, sondern auch Solchen, welche 
Burgdorf nach einem längern Aufenthalt verlassen, sind diese Blätter eine 
schöne Erinnerung. C. Langlois in Burgdorb 

Dieser «Ankauf einer größeren Parthie» verbunden mit einem nicht 
unwesentlichen Preisabschlag mag .damit zusammenhängen, daß J. F. 
Wagner offenbar seine Firma zu liquidieren trachtete, da er, wie wir 
schon erwähnten, 1850 nach Amerika auswanderte. 

Um die Entstehungszeit unserer Bilderserie zu bestimmen, müssen wir 
also zu unserer altbewährten Methode zurückgreifen und die einzel-
nen abgebildeten Gebäude näher ansehen. Mit .der Datierung «um 1844 
bis 1846» werden wir einen ziemlich genauen Mittelwert treffen. So 
ist z. B. der Gasthof «Emmenhof» (heute Waisenhaus genannt) auf 
der «Ansicht vom Tauhenflühli aus» (Fig. ll3 ) deutlich erkennbar. 
Dieser Gasthof wurde 1844 *) eröffnet, nachdem der Bauplatz schon 
1842 gekauft worden war. 

Da wir wissen, daß das Rütschelentor erst im Laufe des Jahres 1843 
abgetragen wurde**), wäre die Wiedergabe der Stadtpartie um diesen 
Torturm für unsere Datierungsversuche äußerst aufschlußreich. Aber 
sie ist auf unserer Ansicht (Fig. ll3) durch eine dichte Pappelreihe 
verdeckt. Wer weiß, vielleicht hat der Zeichner gerade des Abbruches 
wegen diese sicher üble Lücke mit etwaa Baumschlag zu beschönigen 
versucht? 
Auf der «Ansicht vom Schönbühl aus» (Fig. ll4) erblicken wir wie-
derum den Gasthof «Emmenhof». Ehenfalls für eine Datierung 1844 
spricht hier noch .die Tatsache, daß der wohl zuerst errichtete west· 
liche Teil .der großen Scheune der Schnell-Besitzung an der Bern-

•) Vergl. z. B. : Allg. Schweizer-Zeitung, Nr. 39 vom 30. 3.1844, wo auf pag.l58 steht: 
«Gasthof zum Emmenhof in Burgdorf. 
Der Unterzeichnete empfiehlt sein neugebautes, am Eingang der Stadt Burg-
dorf gelegenes, sehr geräumiges und in jeder Beziehung aufs Bequemste ein-
gerichtetes Gasthaus zu recht zahlreichem gefälligem Zuspruch. 
Burgdorf, im März 1844 Rud. Stähli, Zum Emmenhob 

sowie Inserate im «Berner Volksfreund». 

••) Wir verdanken Herrn D r. A. Rot h einen frdl. Hinweis darüber (Burgerarchiv, 
Baukommissions-Manual III, Seiten 4~58). 
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straße erkennbar ist. Noch heute findet der aufmerksame Beobach-
ter im Balken des großen Scheuertorbogens die Jahrzahl 1844 ein-
geschnitzt. 

Die Tatsache, daß das behäbige Haus am Fuß des Schmiedenrains 
(heute Haus «Emmentalstr.16») bereits auf der «Ansicht vom Tauhen-
flühli aus» (Fig. 113) abgebildet ist, bestätigt unsere Datierung ehen-
falls. Wohl stößt der Leser im «Berner Volksfreund» Nr. 96 vom 30. 
November 1845 (Seite 767) auf .das Inserat: 

«Anzeige. 
Der Endsunterzeichnete zeigt hiemit dem Publikum zu Stadt und Land an, 
daß er seine Wohnung und Apotheke in das n e u erb a u t e (vom Verf. 
gesperrt! ) Haus des Hrn. S. Schürch, an der Oberburgstraße, verlegt hat ... 
Burgdorf, 29. November 1845 Sam. Huber, Thierarzt» 

Allein so ganz neuerbaut war 1845 dieses Haus doch nicht, ist es doch 
bereits auf dem Stadtplan von 1843 *) mit aller wünschbaren Eindeu-
tigkeit eingezeichnet. 

Es mag mit dem früher sicher gemächlicheren Bau-Tempo zusammen-
hängen, wenn chronologische Widersprüche zu bestehen scheinen. 
Als Beispiel sei nochmals das früher hehax:delte Bildehen von Franz 
Grimm (Fig. 101) erwähnt. Hier ist der Gasthof «Emmenhof», der 
.doch erst 1844 eröffnet wurde, eindeutig zu erkennen. Trotzdem aber 
ist auch das Rütschelentor noch vorhanden, und der Brief gar, wel-
chen dieses Bildehen schmückte,. der ist datiert: 1. November 1842! 
Allzu pedantisch darf man also heim Datieren von Ansichten nicht 
vorgehen, immerhin kommt man den mutmaßlichen Entstehungs-
daten der Bilder sehr nahe. 

Der Ausdruck «nach Natur gezeichnet», den J. F. Wagner so stark 
hervorhebt, muß offensichtlich etwas weitherzig ausgelegt werden. 
Schon das Schweiz. Künstler-Lexikon (Bd. ITI, pag. 416) bemerkt im 
Artikel über J. F . Wagner ausdrücklich : « ... Eine R~ihe von Städte-
bildern, wie Burgdorf, Biel etc. hat er nach Daguerrotypen bear-
beitet ... ». 

Uehrigens sagt auch Tür I er **) im Textteil zu seinem Bieler-
Mappenwerk auf Seite 16: 

*) Heimatbuch Burgdorf, Bd. II, zwischen pag. 56 und 57. 
••) H. Türler, Das alte Biel und seine Umgebung, Verlag Ernst Kuhn, Biel. Dieses 

Werk Türlers ist nicht datiert. Wir verdanken jedoch Herrn D r. F. F an k-
haus e r, Wintertbur nachfolgende, aufschlußreiche Mitteilung: dn der Fest-
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« .. •. Aus den 1840er Jahren muß die Ansicht datieren, die nach einem 
Daguerrotyp vom Lithographen Job.Friedr. Wagner aus Stuttgart in Bern 
gezeichnet ist. Zur Datierung dient besonders der heutige Zeitglockenturm, 
der 1844 durch den Architekten Job. Alexander Köbli von Biel (1801-1873) 
seine heutige Form erhielt. Noch ist zur Zeit der Entstehung des Bildes 
die große Bautätigkeit nicht entfaltet, die das alte Stadtbild so sehr ver• 
ändert hau 

Diese Hinweise machen es auch erklärlich, daß die Wiedergabe der 
Gebäude auf allen Wagner-Bildern so auffallend präzis ist. Daß die 
Daguerreotypie, die Vorläuferinder Photographie, sich immer mehr 
in unsern Betrachtungen eingeflochten hat, das hat der aufmerksame 
Leser ja schon bei Fig. 87, dann auch bei Fig. 101 und 104 bemerkt. 
Es wurde offenbar in verschiedenen Lithographenwerkstätten üblich, 
daß nicht mehr nur nach Natur, sondern auch nach diesen mechanisch 
gewonnenen Lichtbildern gezeichnet wurde. J. F. Wagner hat sich 
jedenfalls Daguerreotypien aufgenommen und nach Beendigung der 
Zeichnungen diese Platten neu verwendet oder vernichtet. Auf jeden 
Fall sind die Lichtbildaufnahmen zu seinen Lithographien nicht 
bekannt. 

Befassen wit: uns nun hier auch kurz mit dem Prinzip der Da g u e rr e-
otypie! 

Das Verfahren wurde 1838 von dem französichen Maler Louis 
Jacques Mande Da g u er r e (1789- 1851) erfunden. Er he-
handelte glattpolierte Silberplatten mit Jod-Dämpfen, belichtete 
in einer «camera ohscura» .diese J odsilherschicht und setzte 
dann die Platte Quecksilher.dämpfen aus. Die Aufnahme wurde 
demnach direkt zum Positivbild verarbeitet. Daher war eine 
Daguerreotypie ziemlich teuer. Der gewaltige Aufschwung der 
P h o t o g r a p h i e wurde erst ermöglicht, als man dazu kam, 
Negative mit beliebiger Anzahl Positivkopien herzustellen. 
Noch heute finden sich ja in zahlreichen Familien daguerreo-
typierte Ahnenbilder, metallisch glänzende, oft stark verbli-
chene Zeugen aus .den Anfängen einer inzwischen zu uner-
hörtem Aufstieg gelangten Technik. 

Wir haben schon auf ein Inserat verwiesen (Emmenthaler Bote, Nr. 54, 
1848), in welchem der Lithograph Franz Grimm das Publikum er-

g a b e für Bundesarchivar Heinrich T ü r 1 e r zum 75. Geburtstag, 6. Juli 1931 
( = Archiv des Histor. Vereins des Kantons Bem, XXXI. Band, I. Heft 1931) 
gibt W. J. Meyer die vollständige Bibliographie von 1889-1931 (S. 221-236}. 
,Das alte Biel und seine Umgebung' ist unter dem Jahr 1902 aufgeführt.» 
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muntert, «sich daguerreotypiereD zu lassen». In derselben Zeitung 
folgt kurz darauf {in Nr. 61 vom 30. Juli 1848) ein anderes Inserat: 

«Daguerreotyp. 

C. Durheim aus Bern wird den 30. dieß in Burgdorf wieder 
eintreffen, um ein paar Tage dort zu verweilen; er empfiehlt 
sich einem ehrenden Publikum zu Anfertigung von Daguerreo· 
type-Portraits nach neust perfektioniertem Verfahren. Seine 
Wohnung ist bei Frau Strohmeyer, allwo der Garten und die 
Lage zu Aufnahme solcher Portraits sehr geeignet ist.» · 

Ein noch viel höhere Ruhmestöne anschlagendes Inserat erschien im 
«Emmenthaler Bote», Nr. 76, vom 22. September 1850, in welchem 
«Herr Michel, ausgezeichneter Künstler der Photographie», der sich 
ehenfalls bei Frau Strohmeyer aufhielt, sich zu Aufnahmen empfahl. 

Die ersten hiesigen Familienbilder dürften demnach hier etwa um 
1848 aufgenommen worden sein. 

Mit Wagners Lithographien gelangen wir mit unsern Betrachtungen 
also in eine Zeitepoche, in welcher technische Errungenschaften mehr 
und mehr sich der graphischen Künste bemächtigten. Das von Künst-
lergeist gesehene und verarbeitete Bild wird in fortschreitendem Maße 
verdrängt durch eine immer mechanischer arbeitende Technik. Wohl 
entstanden dadurch je länger je naturgetreuere Ansichten, der geistige 
Gehalt der Werke aber nahm im gleichen Umfang ab. Erst in der 
neuern Zeit haben sich auch in der Photographie tiefgreifende Wand-
lungen vollzogen, und wir kennen photographische Werke, deren 
Schöpfer ohne Einschränkung als Künstler zu bezeichnen sind. 

Wenn J. F. Wagner sich schon weitgehend der Daguerreotypie he-
diente, so fehlt seinen Ansichten trotzdem der künstlerische Wert 
noch keineswegs. 

Die Angabe «gezeichnet von J. F. Wagner» darf nicht wörtlich auf-
gefaßt werden, sie ist mehr als «Firma» zu werten. Denn gerade die 
12 Ansichten von Burgdorf scheinen ausschließlich von Mitarbeitern 
gezeichnet worden zu sein. Jedes dieser zwölf Bilder trägt nämlich 
außer de~ Signatur «Lith. v. J. F. Wagner», die eich rechts unten, 
außerhalb des Bildrandes befindet, noch eine weitere Signatur. Die 
einen Blätter sind gezeichnet mit «Sch.», oder auch ausge,schriehen mit 
«Schmid». Es sind dies die vier Bilder «vom Tauhenflühli aus» 
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(Fig. ll3}, «vom Schönbühl aus» (Fig. ll4}, «vom Girisherg aus:. 
(Fig. ll5) und «vom Gsteig aus» (Fig. ll6). Daß diese vier Ansichten 
von ein und derselben Hand stammen, ist ohne Mühe ersichtlich. Sie 
sind in «Kreidemanier» gezeichnet, wobei die recht raffinierte Linien-
führung im Baumschlag einen wirksamen Kontrast bildet zu der Prä· 
zision der Wiedergabe von Gebäuden. 

Die übrigen acht Bilder der Serie sind in ganz anderer Technik aus-
geführt. Diese tragen .die Signatur «J. Z.», oft auch «1. Zirn.». Sie stam-
men von Jos. Zimmermann. Diese acht Bilder sind in «gravure»· 
Technik ausgeführt, und obgleich auch hier der Baumschlag eine 
sehr geschickte Hand verrät, so ist er doch bedeutend weniger schmissig 
als derjenige auf den Zeichnungen von Schmid. Auch hier fällt die 
Exaktheit in der Wiedergabe der Architekturen auf, was sich durch 
Verwendung der daguerreotypierten Vorlagen leicht erklärt. 

Das Schweiz. Künstler-Lexikon erwähnt eine lange Reihe Zeichner und 
Maler. des Namens Sc h m i d, sodaß es nicht ganz einfach ist, Klarheit 
darüber zu erhalten, welcher Schmid für J. F. Wagner arbeitete. Im 
Kupferstichkabinett des Kunstmuseums Basel, in der graphischen 
Sammlung der E. T. H ., Zürich, im Kunstmuseum Bern, im Histo-
rischen Museum Bern und in der Stadt- und Hochschulbibliothek 
Bern, überall versuchten wir, Angaben über diesen rätselhaften Schmid 
zu erhalten. Alles war vergeblich. Auch Vergleiche mit bekannten 
Bildern z. B. von Franz Schmid etc., führten zu keinem Resultat. Erst 
im Bilder-Katalog der Schweiz. Landesbibliothek in Bern fanden wir 
endlich den Vermerk, .daß es sich um Jakob Schmid, 1807- 1844, 
handle. Auf unsere Anfrage hin hat uns allerdings die Bearbeiterio 
dieser Kartothek mitgeteilt, daß sich diese Angabe nicht auf irgend-
welche Akten stütze, sondern nur der zeitlichen Uebereinstimmung 
wegen angenommen wurde. Wir gehen daher die nachfolgenden Mit-
teilungen nur unter dem Vorbehalt weiter, gegebenenfalls später eine 
Korrektur anfügen zu müssen. Freilich hat auch uns von jeher ge-
schienen, J akoh Schmid käme in Frage, besonders deshalb, weil sein 
Todesjahr 1844 zwanglos erklärte, warum J. F. Wagner einen zweiten 
Zeichner beiziehen mußte. Umgekehrt aber schien es uns immer merk-
würdig, daß W .agner einen Konkurrenten beschäftigt haben sollte. 

Jako h Sc h m i d wurde am 9. August 1807 in Wil (Kt. Bern} ge-
tauft. Heimatberechtigt war er in W alkringen. Er wählte den Beruf 
des Lithographen. 1836 verheiratete er sich mit der Schwester des 
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Lithographen Karl Ludwig W ehrlin aus Bischofszell. In Bern führte 
er eine Lithographen-Werkstätte unter der Firma Schmid & Cie. So 
findet sich z. B. im «Vollständiges Adreßbuch der Schweiz, III. Ab-
theilung, Kt. Bem, Luzem etc.» vom Jahre 1844 die Eintragung: 
« . .. 352. Schmid J., Stein- und Kupferdruckerei, Metzgergasse.» Im 
«lntelligenzblatt für die Stadt Bem», Nr. 18 vom 21. 1. 1841 steht .das 
Inserat: «Bei J . Schmid, Lithograph, Mezgergasse (sie!) Nr. 92 in 
Bern, ist zu haben: Karte des Kt. Aargau .. . etc.» Als weiteres Lebens-
zeichen dieser Druckerei möge ein Inserat erwähnt werden, das im 
«lntelligenzblatt für die Stadt Bern», Nr. 253 vom 22. 10. 1842 (pag. 
1059) erschien: 

dn der Stein. und Kupferdruckerei des Unterzeichneten, an der Metzger· 
gasse Nr. 92, werden von nun an nachstehende Kunstgegenstände, um damit 
aufzuräumen, zu äußerst billigen Preisen verkauft, als: 
Todtentänze, von Nikl. Manuel; 
Alterthümer; 
die alten Bernthore; 
Bauernhäuser, nach Freudenherger; 
Landschaftstudien, von Lohri (sie!), König und andern gezeichnet; 
Katzen, nach Mind; Bären; Macedoines zum Uebertragen auf Holzwaaren; 
Bern·Ansichten auf Briefpapier oder zum Einrahmen. 

Jakob Schmid.:. 

Ob dieses Angebot, das an Ausverkauf erinnert, mit dem schlechter 
werdenden Gesundheitszustand des Graphikers zusammenhing? Am 
28. Februar 1844 starb er, und dieses Datum macht es auch verständ-
lich, wieso J. F. Wagner zur Beendigung der zwölf Burgdorier 
Ansichten einen zweiten Zeichner beiziehen mußte. Er fand diesen 
in J . Zimmermann. 

J o s e p h Z i m m e r m a n n, I., wurde am 24. März 1815 in Luzern 
geboren. Er war Maler, Lithographie-Zeichner und Kupferstecher, zu 
welchem Beruf ihn Zeichenlehrer Schlatt hingeleitet hatte. 1830 trat 
er als Lehrling in die Lithographie Eglin in Luzern. Nach dreijähriger 
Lehrzeit arbeitete er bei V assalli in Mailand, 1842 bei Hasler & Co. 
in Basel und 1846 bei Wagner in Bern. Bereits 1847 war er 
·wieder in Mailand, sodaß wir als sicher annehmen können, daß unsere 
zwölf Burg,dorfer Bilder 1846 beendigt worden sind. 1848 war Zim· 
mermann in Luzem tätig und arbeitete für Eglin, W allis und auch 
für Benziger in Einsiedeln. Dieser zu großen Hoffnungen berechtigte 
Künstler starb schon im 36. Altersjahre, am 7. Mai 1851 in Luzem. 
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Ueher J. F. W a g n e r selber haben wir alle auffindbaren biogra-
phischen Angaben bei Besprechung von Fig. 98 *) zusammengestellt. 
Die zwölf Ansichten von Burgdorf sind nicht numeriert, sodaß sie in 
beliebiger Reihenfolge besprochen werden können. Immerhin mögen 
die von S c h m i d gezeichneten Blätter zuerst betrachtet werden, da 
diejenigen von Z im m e r m an n sicher erst nachher entstanden sind. 

Burgdorf vom Taubenflühli aus Fig.ll3 

Diese Ansicht ist im Format 16/ 24 cm gehalten und trägt als einzige 
den ausgeschriebenen Namen des Zeichners, nämlich «Schmid.» Hier 
kommt dem aufmerksamen Betrachter schon zum Bewußtsein, daß 
das Stadtbild offensichtlich nach Daguerreotypie gezeichnet wurde. 
Linienführung, Perspektive, alles deutet darauf, daß neben der Linse 
des Künstlerauges noch eine mechanische Linse mitgewirkt habe. So 
ist denn ein zwar recht exaktes, aber etwas eintöniges Stadtbild ent· 
standen. Verglichen beispielsweise mit den Darstellungen, welche uns 
Scheidegger hinterlassen hat, fehlt hier ein gewisser Schwung. 
Dieselben Gebäude, die Scheidegger noch individuell gesehen und 
wiedergegeben hat, scheinen nüchterner geworden zu sein, sachlicher, 
langweiliger. Wohl hat die ~rrichtung des Burgerspitals und anderer 
Neubauten ohnehin das Stadtbild verändert, der Hauptunterschied 
zwischen den Darstellungen beider Künstler ist aber sicher darin zu 
suchen, daß bei Schmid die «camera ohscura» mitwirkte. Der bild-
mäßige Aufhau der vorliegenden Lithographie dagegen ist Schmid 
denkbar gut gelungen, ein treffliches Landschaftsbild mit lebendigem 
Vordergrund umrahmt die technisierte Stadtdarstellung. 
Auf dem Schloß fällt wiederum das unendlich lange Kamin auf, das 
uns auf allen zeitgenössischen Ansichten begegnet. Die Stadtt?re sind 
natürlich verschwunden, und es ver.deckt- wie wir schon erwähnten 
-ein mildtätiger Baumschlag die nur zu vermutende, klaffende Lücke 
an der Rütschelengasse. Nur der Süwenturm ragt noch einsam in seiner 
Ecke und träumt vergangeneo Zeiten nach. Um ihn herum ist man 
auch gar geschäftig gewesen: Kaum ist der Burgerspital fertig ge· 
worden, als auch schon der Gasthof «Emmenhof» errichtet wurde. 
Im Frommgut unten ist eine große Scheune entstanden, und ihr 
gegenüber erhebt sich bereits das große Gebäude, das heutige «Em-
mentalstraße 16», an welches sich später die Tabakfabrik Schürch 

*) Burgdorfer Jahrbuch 1947, pag. 69 und 70. 
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angegliedert hat. Die obere Allmend allerdings hat ihren Charakter 
noch nicht eingebüßt. Idyllisch dehnt sich der baumreiche, sonnige 
Wiesengrund aus, und mit sichtlichem Behagen wandert ein ehren-
werter Bürger am langen Spazierstock vom Schindersteg her gegen 
das Städtchen. Er hat sich offenbar soeben über den erfreulichen 
Zustand der burgerliehen Wälder Rechenschaft gegeben. Man sähe 
es diesem anmutigen Bildehen gar nicht an, wie wenig erbaulich die 
zeitgenössische Politik war! 

Burgdortvom Schönbühl aus Fig.ll4 

Das vorliegende Blatt ist im Format 16,2/24 cm gehalten und ist mit 
«Sch.» signiert. Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß auch hier 
Schmid der Zeichner ist. Dieselben Beobachtungen wie beim soeben 
besprochenen Bild können auch hier gemacht werden: das Stadtbild 
ist offensichtlich nach einer Daguerreotypie gezeichnet, sodaß es er-
staunlich präzis und genau wirkt, während die Kunst des Zeichners 
eigentlich erst in der Gestaltung der umgebenden Landschaft zur 
Geltung kommt. Dem Zeitgeschmack folgend hat der Künstler die 
Neigung, die Gebäude etwas überhöht zu zeichnen. So wirken denn 
Burgerspital und die Neubauten am Westausgang unseres Städtchens 
fast turmartig. Der Gesamtcharakter der Stadt ist ausgezeichnet ge-
troffen. Noch erkennt man die verteidigungstechnisch bedingte Ein-
fügung von Burg und Stadt in die Geländeformen. Der Rahmen aber 
ist gesprengt, die Harmonie ist gestört. Dach an Dach beginnt sich zu 
erheben, scheinbar planlos, vorläufig nur längs der Bernstraße, und 
neben den längst vorhandenen Scheuern entsteht ein Gebäude nach 
dem andem. Besonders interessant ist das mächtige, stark auffallende 
Dach, .das nicht etwa zum «Freischütz» gehört, da dieser damals noch 
gar nicht existierte. Wir verdanken D r . AI f red G. R o t h die frdl. 
Mitteilung, daß es sich hier um die sogenannte «Obere Spital-Scheuen 
handle, ein Gebäude, das zum «Übern Spital» (Stampf-Spital) in der 
Unterstadt gehörte und das an der Stelle sich befand, wo heute die 
Villa Scheitlin steht. Gar lieblich liegt noch im Vordergrund die 
prächtige Besitzung von Franz Schnell da. In lauschiges Grün ist sie 
gebettet und ahnt ja noch kaum, was ihr alles noch wartet. 
In .diesem Zusammenhang mag interessieren, was ein Zeitgenosse 
unseres Bildes sich in der Zeitung vom Herzen schrieb. Im «Berner 
Volksfreund», Nr. 102 vom 21. Dezember 1843 auf Seite 815 steht 
folgender Erguß, .den wir gekürzt wiedergeben: 
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«Ein Wort an die Bewohner Burgdorfs . 
. . . • Wie erlreulich ist Jedem, sowohl Einheimischen als Fremden, die 
Korrektion der Kirchhalde durch die Labansbrücke, und wie wohl'thuend 
ist die Helle, welche in das Städtchen dringt, wo die alten Thore aus der 
Feudalzeit freundlichen Wohnungen weichen? Wer sieht nicht gerne den 
neuerstandenen Gasthof zum Burgdorferhof (gemeint ist der «Emmenhob! 
Der Verf.) und wünscht ihm Glück im Interesse des ganzen Ortes ? Wer 
sieht nicht gerne die freundlichen Gärten in dieser Nähe? Wer hat nicht 
Freude an den schönen neuen Gebäuden, die amphitheatralisch über einander 
stehen, ohne daß eins dem andern an Aussicht oder sonst Abtrag thut? . . . :. 

Dann kommt der Artikelschreiber auf die Scheuern an der Bernstraße 
zu sprechen, die ihm gar nicht passen, und er fährt fort: 

« ... Wie oft hat man schon den gottvergessenen Wunsch laut werden hören, 
wenn nur die Baracken an der Bernerstraße zu lauter Butter würden, 
welche gerade die schönsten Stellen einnehmen, ja die Stelle, wo verhältnis-
mäßig mit geringen Mitteln ein kleines Eden könnte erbaut werden, durch 
welches Burgdorf zu einem der schönsten Orte im Kanton umgewandelt 
würde ••• An Euch, ihr Herren Besitzer jener der Vergangenheit verfallenen 
morschen Hütten, ergeht der Ruf, diesen Scheuern geeignetere zurück· 
gezogene Plätze anzuweisen, und dann durch eine Aktiengesellschaft (be· 
günstigt durch die Ortsbehörde) uneigennützig den Plan zu einer schönen 
kleinen neuen Vorstadt zu gründen . .. :. 

Dieser Ruf verhallte ungehört. Wenn wir auch heute die Einstellung 
des Artikelschreibers zum Problem «Altstadt» kaum mehr verstehen, 
so ist unserer Generation seine Idee, die Neuquartiere planmäßig zu 
gestalten, umso beachtenswerter. Und wenn wir an die vielen noch 
vorhandenen entzückenden Gebäude aus der klassizistischen Bau-
perio.de denken, dann bedauern auch wir, daß jenem Zeitungsartikel 
so gar keine Folge gegeben wurde. 

Außenquartiere allerdings sind entstanden, allein weder «durch eine 
Aktiengesellschaft uneigennützig» noch nach «Plan». Ueber die Schön-
heit dieser Quartiere mögen spätere Generationen urteilen. 

Burgdorf vom Girisberg aus Fig.l15 

Dieses ebenfalls mit «Sch.» signierte Blatt weist das Format 16/ 23,8 
cm auf. Es zeigt diese so oft abgebildete Stadtseite mitten in ihrer 
Entwicklung zur heutigen Gestalt. Von der einst so klaren Gliederung 
ist kaum mehr etwas zu sehen. Wohl erkennt man das Kornhaus, das 
die imposante Stadtecke bildete, doch ist es umlagert von Neubauten, 
die wirr durcheinander stehen. Der «Heraushau auf die halben Fun-
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damente» heim einstigen Wynigentor, über den Pfr.Kuhn berichtet*), 
ist beendigt und auch das «neue W aschhaus» auf der untem Allmend, 
welches er zugleich erwähnt, ist auf dem Bilde gut sichtbar**). Sehr 
deutlich tritt am Fuße .des Schloßberges die Miesehersehe Fabrik 
hervor, über deren Entstehungsdaten wir uns schon bei Fig. 102 ein-
gehend geäußert haben***). Neben dem Pfarrhaus, im ehemaJigen 
Garten von Dr. Kupferschmid, erhebt sich das wunderhübsche, klassi-
zistische Landhaus, dem wir· schon bei Fig. 102 zum ersten Mal be-
gegnet sind, der heutigen Villa Roth ****) . Gerade unterhalb dieser 
Villa erblicken wir an der Kirchhergstraße das auffallend _große 
Gebäude, heute mit Nr. 45 bezeichnet, dem eine gründliche Reno-
vation von Nutze~ wäre. Rechts daneben guckt, ehenfalls neu errichtet, 
das hübsche Haus «Lyßachstraße 11» (Familie Mauerhofer) hervor, 
dessen ursprünglich so wohlabgewogenen Proportionen durch spätere 
Dachausbauten gar übel mitgespielt wor.den ist. 

*) Burgdorfer Jahrbuch 1935, pag.149. 
**) Das «Waschhaus» liegt in der Blickrichtung gegen die Mieseherfabrik und ist 

an derselben Stelle errichtet, wo heute die «Bad. und W aschanstalt:~ steht. 
Dem uns in frdl. Weise von Herrn F ü r s p r. H u g o S c h n e 11 vorgelegten 
ersten Protokoll der nunmehr liquidierten Bad· und Waschanstalt A. G., 
welche 1868 auf Anregung der Gemeinnützigen Gesellschaft gegründet wor· 
den war, kann entnommen werden, daß die erste Generalversammlung der 
Aktionäre am 15. Juni 1868 in der «Krone» zu Burgdorf stattfand und daß 
die neu gewählte Direktion schon am 19. Juni um 6 Uhr morgens (!) einen 
Augenschein in der «nächsten Umgebung der Stadt» abhielt, um einen geeig. 
neten Bauplatz zu finden. Nach einigen Hin und Her fiel die Wahl auf den 
heutigen Standort der Anstalt, und die Generalversammlung vom 21. Sept. 
1868 beschloß: «Das Waschhaus auf der untern Allmend nebst Umschwung 
um den von der Burgergemeinde festgesetzten Preis von Fr. 8000.- anzu· 
kaufen . . . . ohne indeß für heute damit den Beschluß zu verbinden, die 
Anstalt auf diesem Platz zu errichten .... » Erst die Generalversammlung 
vom 14. Juni 1869 im Hotel Guggisberg beschloß dann endgültig, auf dem 
bereits gekauften Areal zu hauen. 

***) Burgdorfer Jahrbuch 1947, pag. 80-82. 
****) Der soeben erschienenen, sehr wertvollen Festschrift von Dr. AI f red G. 
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Rot h «G. Roth & Co. A .. G. Burgdorf, 1848---1948» lassen sich folgende Ban· 
Daten dieser Villa entnehmen: F . A. Fe r d inan d M e y er, 1784-1851, 
seit 1815 Bierbrauer und Weinhändler in Burgdorf, kaufte 1817 von J o h an n 
Kupfers c h m i d den Bifang zuoberst am Kreuz graben. 1841/42 ließ er 
sich durch R. R o 11 e r d. Ae. das sehr schöne Landhaus hauen, welches auf 
Seite .73 der Festschrift abgebildet ist. Heinrich Feh r mietete 1864 das 
Haus und k~ufte es noch im i;leichen Jahr. Als Schwiegersohn H. Fehrs wurde 
Ferd. Roth Besitzer dieses Landhauses. Er hat im Geschmack seiner Zeit 
allerlei Veränderungen an Hauptgebäude, Bürogebäude und Garten anbrin· 
gen lassen. Die edlen Formen des ursprünglichen Bauwerkes sind aber immer 
noch erkennbar. 



Obschon sicher auch diese Stadtansicht nach einer Daguerreotypie 
gezeichnet worden ist, so ist doch besonders hier der Hang zu über-
höhter Darstellung von Bauwerken unverkennbar. Das planlose 
Durcheinander von Neubauten wird aber auf diesem ansprechenden 
Bild immerhin gemildert durch die noch so freundliche Landschaft, 
wobei namentlich die hauinreiche untere Allmend wie ein verlorenes 
Paradies erscheint. 

Burgdorf vom Gsteig aus Fig.ll6 

Dieses im Format 16,1/ 24 cm gehaltene Blatt ist das letzte, welches 
die deutlich erkennbare Signatur «Sch.» trägt. Schmid hat hier ein 
uns besonders wertvolles Bild geschaffen, denn von dieser Seite her 
ist Burgdorf ·sonst nie abgebildet worden. Der Künstler hat einen 
Standort gewählt, der sich mitten im Bogen des «Mergelengäßlis» he-
findet. Freilich kann dies heute iin Gelände nicht mehr festgestellt 
werden, da ja alles nach Möglichkeit überhaut worden ist. Wenn man · 
sich aber die Situation auf dem heutigen Stadtplan nachkonstruiert, 
oder wenn man den Stadtplan von 1875 zu Rate zieht, dann erkennt 
man, daß Schmid recht genau gezeichnet hat. 

Zweifellos lag auch dieser Zeichnung eine Daguerreotypie zugrunde, 
doch bot das wogende Kornfeld im Vorder- und Mittelgrund dem 
Künstler Gelegenheit genug, seine flüssige Zeichenkunst zu entwickeln. 
Etwas allzu mager und überhöht ist der Kirchturm geraten, und eine 
arge Unstimmigkeit ist auch auf dem Schloß festzustellen: Der große, 
breite Hauptturm ist vor, statt neben dem schlanken Bergfried ge· 
zeichnet und steht da, wo eigentlich der Schloß-Eingangsturm stehen 
sollte. Es mag eine Unklarheit des Lichtbildes vorgelegen haben . 
Besonders hübsch kommt hier nun das entzückende Landhaus zur 
Geltung, aus welchem die heutige Villa Roth hervorgegangen ist. 
Ueherhöht s~d auch alle Häuser am Kirchhühl, wobei besonders die 
so wohlausgeglichenen Dimensionen des Stadthauses auch gar verzerrt 
wiedergegeben sind. Von an dem Stadtansichten her wohlbekannt und 
daher gut erkennbar ist auch das Eckhaus an der Hohengasse, gegen-
über dem Stadthaus. Nur ein kleines Stück der Staldenhrücke ist 
sichtbar, die Straßenachlaufe vollends kann man nur ahnen. Dagegen 
ist der schmale, zum Friedhof hinunterführende Fußweg gut zu sehen. 
Das kleine Häuschen rechts neben dem Wohnhaus dürfte der Brunnen 
sein oder das Gartenhaus, die im nachfolgenden Inserat besonders 
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erwähnt werden. Die heutige «Friedhofpromenade» diente von 1831 
bis 1871 als Friedhof*). 
Gar hübsch kommt das behäbige Dach, direkt neben der Stalden-
brücke, zur Geltung, welches einst dem obersten Haus an der Metzger-
gasse seinen vornehmen Charakter verlieh. Bei genauerem Zusehen 
entdecken wir auf unserm Bild sogar das Hochkamin der Mieseher-
sehen Fabrik. Vor der dritten Fluh erkennt man das mächtige Dach 
des Kornhauses. Der Neubau, welcher direkt vor dem Kornhaus steht, 
muß wiederum das heutige Haus «Lyßachstraße 11» (Mauerhofer) 
sein. Ein weiterer Neubau, auf unserm Bild vor der zweiten Fluh sich 
erhebend, ist wohl das heutige Haus «Obere Kirchbergst~aße 18», 
dessen gemütliches Bogenfensterehen ja eindeutig dafür zeugt, daß 
das Gebäude in jenen Jahren entstanden ist. Direkt vor demselben 
fällt ein Bauwerk auf, welches uns {ast fremdartig anmutet. Der Lage 
nach muß es sich um das heutige Haus «Übere Kirchbergstraße 19» 
(bisher Schenk, jetzt Kindergarten) handeln. Zunächst vor uns, um-
geben von wogenden Kornfeldern liegt die «Märgelen», die heutige 
«Friedegg», das freundliche Heim der Familie Günter (heute Haus 
Läng). Auf dieses Haus muß sich die «Freiwillige Steigerungs· 
publikation» beziehen, welche Konrad D.aut, Schreinermeister in 
Burgdorf, im «Berner Volksfreund», Nr.44 vom 2.Juni 1842 (pag.353) 
erscheinen ließ: 

« .... Ein Heimwesen an der Märgelen, nahe bei Burgdorf, enthaltend ein 
neues, in Rieg erbautes, um 6000 Fr. assekuriertes Wohnhaus mit 6 ganz 
getäfelten heizbaren Zimmern •... wasserreichen Brunnen, Garten nebst 
Gartenhaus ca. 9 Jucharten wohlabträgliches, mit schönen Obstbäumen be-
wachsenes Land .... » 

Einer frdl. Mitteilung von D r. AI f r e d G . R o t h entnehmen wir, 
daß die Friedegg später dem Bezirkshelfer (Diacon) Alfred Moritz 
Lüthy-Haller (1827-1896) gehörte, dem Schwiegervater von Max 
Mauerhofer-Lüthy. 

Schloß von Burgdorf untenher der Ziegelbrücke aufgenommen 
Fig.ll7 

Ohne Mühe wird man sofort erkennen, daß es sich bei diesem Bilde 
um genau die gleiche Ansicht handelt, wie wir sie schon unter Fig. 100 
besprochen haben **). Doch ist hier nun ein beträchtlich erweiterter 

*) Dr. Alfr. G. Roth, Führer durch die Stadt Burgdorf, 1947, pag. 43. 
••) Burgdorfer Jahrbuch 1947, pag. 72. 
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Vordergrund dargestellt, sodaß das Blatt auf ein Format 15,7/23 cm 
angewachsen ist. Fig. 100 stammt, wie wir sahen, aus der Sammlung 
J. F. Wagners «Ansichten von Burgen, Schlössern und Ruinen der 
Schweiz» und ist 1840 ohne Signatur erschienen. Das vorliegende Bild 
nun aber trägt rechts unten die Signatur «J. Zirn.». Es handelt sich 
also bei beiden Blättern um Zeichnungen von J os. Zimmermann. Es 
ist nicht anzunehmen, daß beide Blätter von demselben Stein gedruckt 
wurden, doch dürften sie von ein und derselben Originalzeichnung 
stammen. 
Recht interessant sind die noch ziemlich primitiven Verbanungen an 
der Emme. Wenn man bedenkt, daß dieselbe früher allgemein mehr 
Wasser führte, wobei das Flußbett erst noch höher lag als heute, da 
versteht man leicht, daß periodisch immer wieder große Ueber-
schwemmungen stattfanden. Man bepflanzte daher auch systematisch 
die Emmenufer. Erst unsere Generation, welche sich nicht genug tun 
kann im Verbessern der Gottes-Natur, kam auf den illustren Gedanken, 
man könnte diese sorgfältig gehegten Schutzpflanzungen teilweise 
roden - um Land zu gewinnen. 

Die Sandstein-Flühen (sie!) bei Burgdorf Fig.ll8 

Diese originelle Ansicht ist im Format 15,7/22,9 ein gehalten und ist 
schon der Technik wegen leicht als Werk von J. Zimmermann zu er-
kennen. Sucht man mit der Lupe den Bildrand rechts unten ab, dann 
findet man die ganz kleine Signatur «J. Zirn.». · 
Kein Wunder, daß unsere Flühe der Wiedergabe würdig befunden 
wurden, gehören sie doch zu den eindrucksvollsten und eigenartigsten 
Geländebildungen weit und breit. Es ist dem Künstler gelungen, den 
Charakter dieser scheinbar aus einer Ebene emporragenden Sandstein-
wände trefflich zu erfassen. Durch bewußten Verzicht auf viel S_taffage 
und .durch absichtliches Tiefwählen des Blickpunktes erreicht er ein 
umso mächtigeres Aufwuchten dieser Felsformationen, an denen die 
Emme seit Jahrtausenden gearbeitet hat. 
Ziemlich weit in den Hintergrund gerückt, die Ebene des Schwemm-
landes stark betonend (als Kontrast zur Senkrechten der Flühe) er-
blicken wir die äußere Wynigenbrücke. Daß die alte Konstruktion 
derselben bedeutend eleganter gewesen sein muß, als die heutige, 
1858 errichtete, .das haben wir schon bei Fig. 110 betont*) . 

*) Burgdorfer Jahrbuch 1948, pag. 116. 
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Um das vorliegende Bild zu beleben, läßt Zimmermann im Mittel-
grund zwei Männer «Grien schufle», genau mit denselben Hilfsmitteln, 
wie sie heute noch verwendet werden. 

Burgdorf vom Gsteig aus Fig.119 

Dieselbe Bezeichnung «Burgdorf vom Gsteig aus», welche wir schon 
bei Fig. 116 fanden, trägt noch ein weiteres Blatt der Wagnersehen 
Sammlung. Es zähle als Fig. 119. Hier ist nun nicht Schmid, sondecn 
Zimmermann der Zeichner. Die Signatur «J. Z.» ist gut erkennbar. 
Dieses Bild ist im Format 15,5/22,7 cm gehalten. Der Künstler führt 
uns da ein überaus ansprechendes Bild unseres Städtchens vor Augen. 
Auch hier wurde nach einer Daguerreotypie gezeichnet, das ergibt 
Aich schon aus der präzisen Wiedergabe der Gebäude. Und nur mit 
Wehmut kann man sich nochmals vergegenwärtigen, wie hübsch es 
einst auf dem Gsteig gewesen sein muß. Es wandern da noch land-
wirtschaftlich tätige Staffagefiguren herum, und der anmutige 
Gsteigweg ist lieblich von Lebhägen umsäumt. Es blieb späteren 
Generationen vorbehalten, diesen malerischen Gsteigweg in eine 
«Pestalozzistraße» umzuwandeln, obgleich gar nicht einzusehen ist, 
was der gute Pestalozzi mit dieser geteerten und vermauerten, 
schluchtartigen Velo-Rennbahn zu tun hat. 
Rechts zu unterst steht das uns nachgerade wohlbekannte, so sympa· 
thische «Gammeterhaus», welches A. Kr a f f t *) sich 1836 hatte 
bauen lassen. Daneben erhebt sich das «Waisenhaus» (altes Gym-
nasium), .und dem Totengäßlein (Neuengasse) entlang erkennen wir 
sie alle, die lieben, heimeligen, klassizistischen Wohnhäuser, wobei 
das mächtige «Neuengasse Nr. 8», welches R o 11 erd. A e . sich auf 
dem von der Stadt geschenkten Bauplatz 1839 errichtet hatte, beson-
ders hervortritt. Durch die Häuserlücke guckt die heimelige Stadt-
schreiberei hervor, und vor dem Pfarrhaus duckt sich das entzückende 
Gartenhaus in seine lauschige, grüne Umgebung, an dessen Stelle heute 
das Bürogebäude der Firma Roth & Cie. steht. 
Als Standort wählte der Zeichner genau die Stelle, an welcher sich 
jetzt das Transformatorenhäuschen befindet. 
Der Blick vom Gsteig aus gegen das Städtchen ist heute noch erfreu-
lich. Wenn man sich aber so recht innig in das vorliegende Bild 
hineinversenkt hat, dann merkt man erst, wieviel natürliche Anmut 
da verloren ging. 
*) Burgdorfer Jahrbuch 1948, Anmerkung pag. 114. 
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Burgdorf, Eingang von Bem her Fig.120 

Weniger vom malerischen, als vielmehr vom haugeschichtlichen 
Standpunkt aus betrachtet, ist dieses Blatt, im Format 15,9/ 23 cm 
gehalten, für uns von hohem Interesse. Auch hier ist Zimmermann der 
Zeichner, doch ist die Signatur J. Z. schwer lesbar, da Striche, die das 
Straßenpflaster andeuten sollen, sehr stören. Dieses Bild zeigt den 
westlichen Stadteingang, wie er sich seit .den 1830 er Jahren, nach 
Abbruch des Schmiedentores, entwickelt hat. Das Stadtbild macht 
hier einen fast jungfräulichen Eindruck. Alles ist neu und sauher und 
frisch bepflanzt - und kahl. Kaum mildern einige zaghafte Sträuch-
lein die Leere des Gesamteindruckes. Die ganze Westfront von Mauern 
und Türmen, wie wir sie besonders auf Fig. 23 und 25, dann auch auf 
Fig. 11 und 14 kennengelernt haben, ist verschwunden. An Stelle des 
uns vertrauten mittelalterlichen Stadtbildes ist ein biedermeierliches 
Ortsbild getreten, für dessen besonderen Charme eigentlich erst unsere 
Generation wieder empfänglich wird. Rechts vorn flankiert der Gast-
hof «Emmenhof»; dieser Name ist auf der Firmentafel gut lesbar. 
Noch heute steht ja dieses so typische Beispiel etwas nüchterner, aber 
doch sehr ansprechender Wohlanständigkeit an seinem Platz. Es wird 
jetzt noch «Waisenhaus» genannt, obgleich es schon einige Jahre her 
ist, daß die Burgergemeinde das Waisenwesen anders geordnet hat. 
Leider ist der auf dem Bilde sichtbare, von einfachen Pfeilern getra-
gene Balkon (der wohl zum «Fürstenzimmer» gehörte) verschwunden, 
leider, denn er gliederte die Nordfassade in vorbildlicher Weise. Es 
wäre erfreulich, wenn diese stilgemäße Ergänzung von einer ver-
ständnisvollen Behör.de wieder angebracht würde. 
Der Gasthof «Emmenhof» wird in der zeitgenössischen Presse sehr oft 
erwähnt, auch finden sich wertvolle Angaben über seine Entstehung 
im Artikel «Altes und Neues von der Stadtbibliothek Burgdorf» von 
R. Bigler *), dem wir hier nur entnehmen wollen, daß der Bauplatz 
vom Stadthauswirt Ru d. S t ä h 1 i **) schon 1842 gekauft wurde. 
Ein Inserat, welches in der «Allgemeinen Schweizer-Zeitung» erschien, 
um die Eröffnung des Gasthofes Emmenhof anzuzeigen, haben wir 
bereits einleitend zitiert, um Anhaltspunkte zum Datieren der «Zwölf 

*) Burgdorfer Jahrbuch 1937, pag.ll9. 
**) Der Stadthauswirt Rud. Stähli war ein Bruder des nicht unbedeutenden 

G. F. Stähli, über dessen Wirken uns Dr. F. Huber-Renfer drei wertvolle Ar-
beiten verfaßte. Vergl. besonders Anmerkung 3 a im Burgdorf er Jahrbuch 1944, 
pag.ll. 

127 



Ansichten» von J. F. Wagner zu gewinnen. Im Zusammenhang mit 
unserm vorliegenden Blatt seien nun noch einige weitere Einzelheiten 
erwähnt! 
Im «Berner Volks.freund», Nr.21 vom 14.März 1844, pag.166, heißt es: 

4:Unterzeichneter bringt dem geehrten Publikum hiermit zur Kenntnis, daß 
er sein neu erbautes Gasthaus «zum Emmenhob in Burgdorf auf Freitag. 
den 14. März eröffnen wird. Rud. Stähli~. 

Bald darauf, im «Berner Volksfreund», Nr. 78 vom 29. Septernher 1844 
findet sich die Notiz: 

«Der Regierungsrath hat zu einem Posthalter in Burgdorf den Herrn Ern· 
menhofwirth Stähli daselbst erwählt~. 

Der Gasthof war wohl von Anfang an nicht nur für privat reisendes 
Publikum berechnet, sondern auch als Haltstelle der offiziellen Post 
vorgesehen. Als Postbüro diente, wie uns R. Bigler berichtet, der Raum 
unter dem großen Speisesaal, also der Anbau, in welchem sich heute 
der Eingang zur Stadtbibliothek befindet. 
Eine interessante Pressemeldung aus der Sonderbundszeit verdient in 
diesem Zusammenhang der Vergessenheit entrissen zu werden. Im 
«Emmenthaler Bote», Nr. 91 vom 14. November 1847 steht nämlich: 

«Burgdorf, 11. Nov. Heute Abend rückte der Divisionsstab Donatz hier ein 
und wird bis auf Weiteres sein Quartier im Gasthof zum Emmenliof auf. 
schlagen. Gegenwärtig sind hier einquartiert: 1 Kompagnie Sappeur, 1 Bat· 
terie Zürcher· und 1 Batterie Aargauer·Artillerie~. 

Gemütvolle Kriegführung! Es ist nämlich anzunehmen, daß diese 
Meldung durchaus der Wahrheit entsprach! 
Der Emmenhof war lange Zeit aber auch der gesellschaftliche Treff-
punkt unserer Stadt. Hier fanden Vorträge, Konzerte und Festlich-
keiten statt, und erst als die Eisenbahn mit vieler Mühe auch nach 
Burgdorf geführt werden konnte, 1857, begann es um den Emmenhof 
still zu werden. Eine Verkehrsverlagerung verdankt die Oberstadt erst 
wieder dem Neuerwachen des Straßenverkehrs! 
Interessant auf unserer Ansicht ist der Blick in die Schmiedengasse. 
Das kraftvolle Eckhaus, an dessen Stelle heute die vornehm-lang-
weiligen Architekturen der 1870er Jahre stehen, läßt ahnen, wie 
hübsch die Schmiedengasse vor dem Stadtbrand von 1865 gewesen sein 
muß. Tröstlich ist nur, daß das blindwütende Element und nicht 
menschliche Dummheit die Hauptschuld daran trägt, daß .die einst 
berühmte Schmiedengasse verloren ging. Gut getrof.fen ist die strenge, 
so wohlgegliederte und schön proportionierte Architektur des Waisen-
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hauses (heute «altes Gymnasium»). Und gar anmutig steht das ent-
zückende Landhaus, das heutige «Gammeter-Haus» im frisch be-
pflanzten Garten. Noch istdie Harmonie dieses Gebäudes nicht gestört 
durch den sinnlosen Dachausbau. Auf dieses Grundstück muß sich 
eine Steigerungspublikation beziehen, welche im «Berner Volks-
freund», Nr. 79 vom l. Oktober 1835 erschien, in welcher die Witwe 
Ris-Oettinger sowohl ihr Haus an der Schmiedengasse, als auch «ein, 
nächst vor dem Schmiedenthor gelegener, schöner, abträglicher Gar-
ten, welcher die angenehmste Aussicht hat und ganz zu einem Haus-
platz geeignet» zu verkaufen sucht. Das Garnmeter-Hans wurde, wie 
früher schon erwähnt, 1836 durch A. Krafft errichtet. Am Totengäßli 
(Neuengasse) stehen wiederum die bekannten, heimeligen klassi-
zistischen Wohnhäuser, während vor der Kirche offenbar das Weg-
reißen der Stadtmauer noch im Gang ist. Etwas allzu schlank ist der 
Kirchturm geraten. 

Der neue Spital und das Schloß in Burgdorf Fig.121 

Dieses rechts unten mit «J. Zirn.» signierte Bild von Zimmermann ist 
im Format 15,5/22,8 cm gehalten. Zweifellos wurde auch hier nach 
einer Daguerreotypie gezeichnet. Neu errichtet steht der Burgerspital 
im frisch bepflanzten Garten, die Ernmentalstraße aber führt noch 
längs Wiesen und Büschen durch offenes Gelände. Es muß nett ge-
wesen sein damals im Spittelgarten, der frei und offen in saftigem 
Wiesengrunde daliegt und noch in keiner Weise den Kasernenhof-
charakter von h eute hat. 
Hübsch schließt das thronende Schloß den Ausblick ab und friedlich 
lagern zu Füßen des Burgfelsens unsere lieben alten Bekannten, die 
Wöschhüsli- und Zimmerleutewerkhaus-Gruppe. Neu erhebt sich das 
später <duvet-Haus» genannte Gebäude. Hinter .demselben warten die 
Ueberreste der alten Stadtbefestigung der Dinge, die da kommen 
sollen. Der Blick wird aber immer wieder auf den Burgerspital gezo-
gen, den im Bilde festzuhalten offensichtlich des Zeichners Haupt-
zweck war. Wir sind diesem Gebäude, welches das Stadtbild als erstes 
so maßgebend beeinflußte und veränderte, schon oft begegnet, ohne 
daß wir von ihm besonders Notiz nahmen. Als willkommenes Hilfs-
mittel zum Datieren von Bildern allerdings hat der Burgerspital uns 
schon öfters gedient. 
Der Bau eines neuen Burgerspitals wurde 1828, anläßlich des Refor-
mationsfestes beschlossen. Doch scheint die Ausführung dieses Planes 
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viel Studium erfordert zu haben. Darauf deutet wenigstens eine Ein-
tragung ins «Klein-Raths-Manual» I, welche erst zwei Jahre später, 
am ll. September 1830 gemacht wurde: 

« .... 9. Die Baukommission wird beauftragt, unter Benutzung aller bisher 
stattgefundenen Untersuchungen und Beratbungen über ein Lokal zur Er· 
bauung eines Spitalgebäudes .. .. sich über einen geeigneten Bauplatz 
schlüssig zu werden.~ 

Zwei Jahre später war man noch nicht viel weiter. Darauf deutet die 
Notiz, die wir im «Klein-Raths Manual» I finden, nach welcher am 
28. Juli 1832 beschlossen wurde: 

«10. Herr Bau-Inspektor Roller wird beauftragt, sich mit der Auffindung 
eines Lokales für einen Spital-Bau zu befassen.~ 

1834 endlich scheint man .den Bauplatz gefunden zu haben. Denn Pfr. 
Kuhn 1 ) erzählt vom Jahre 1836: 

« • ... Bald, im Herbst, sind zwei Jahre verflossen, daß auf der Mittagsseite 
der Stadt schöne Baumgärten vernichtet und die Bäume voll reifer Früchte 
umgehauen wurden, weil dort der schon am Reformationsfeste 1828 be-
schlossene neue Spithal gebaut werden sollte. Aber jetzt im August 1836 
ist jener Platz noch eine öde Wüste, und nichts angefangen, weil andere 
Gedanken abhalten •••• :. 

Erst 1837/38 wurde der vor 10 Jahren gefaßte Beschluß ausgeführt. 
Auch dieses Bau-Datum verdanken wir Pfr. Kuhn 2 ), .der gar köst-
lich schreibt : 

« 1 8 3 8. An dem im vorigen Jahr nach einem großartigen Plane begonnenen 
Spithal auf der Mittagsseite außer der Stadt, wurde fortgebaut. Es kam mit 
Einbruch des Winters unter Dach. In Folge der frei gegebenen Ausfuhr 
des Holzes i st am Diebstal ein bedeutender Wald kahl geschlagen und an 
Franzosen verkauft worden. So wird der ganze Eichwald, das Meyenholz, 
ausgeschlagen und in Ackerland verwandelt! Man muß Geld haben zu den 
großen Bauten!) 

Auch die Einweihung des Burgerspitals geschah nicht zu Pfr. Kuhns 
Zufriedenheit, und man versteht ihn durchaus, wenn er in seinem 
Tagebuch schreibt 3 ) : 

« 1 8 4 1 .... Neuer Spithal. Im Junius war der neue, pompöse Spithal so 
weit fertig, daß der Verwalter mit den Bewohnern einziehen konnte. Aber 
kein Mensch dachte dabei an Gott und seinen Segen! K einer dachte daran, 
dieses Haus der Barmherzigkeit auf irgend eine Weise einzuweihen. Gerade 
wie es schon beim neuen ebenso pompösen Waisenhaus geschehen war, zog 
man ohne alles, ganz stille hinein, als wäre da nichts weiter zu danken!» 

1) Vergl. Burgdorfer Jahrbuch 1935, pag.147. 
2 ) Vergl. Burgdorfer Jahrbuch 1935, pag.150. 
3 ) Vergl. Burgdorfer Jahrbuch 1935, pag.153. 
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Im «Berner Volksfreund:t vom Jahre 1839 wird Rud. Stähli als Ver-
walter .des Burgerspitals erwähnt. In Nr. 19 ·vom 7. März 1841 des· 
seihen Blattes wird die Stelle folgendermaßen ausgeschrieben: 

«Der Bürgerrath von Burgdorf sucht an die Stelle eines Verwalters des 
neuen Bürgerspitals einen Mann, der geeignet wäre, mit humaner Sorgfalt 
einerseits und der erforderlichen Ordnungsliebe und Festigkeit andererseits 
ein Hauswesen zu leiten, dessen Glieder zum größeren Theil aus alten 
gebrechlichen Personen, zum Theil dann aber auch aus solchen besteht, 
welche einer besonderen Zucht und Aufsicht in sittlicher Beziehung be· 
dürfen . .. . » 

Der heutigen Generation kommt der Burgerspital nicht meh~ so pom-
pös vor, und man sah sich schon genötigt, durch innere Umbauten die 
allzu unbequemen Einrichtungen zu verbessern. Wenn jetzt auf die-
sem so günstigen Terrain geb.aut werden könnte, dann würd~ wohl 
mehr in die Breite, als in die Höhe gestrebt, und auch .das Treppen-
haus käme kaum auf die Sonnseite zu liegen. Schade, daß der Pomp 
zu früh entwickelt wurde! 

Die neue Brücke von Burgdorf Fig.122 

Ein weiteres, sehr interessantes Bild trägt die Bezeichnung «Die neue 
Brücke von Burgdorf» (Fig. 122). Es ist im Format 15,8/22,8 cm ge-
halten. Eine Signatur konnten wir bisher nicht finden, .doch ergibt 
sich beim Vergleichen der Zeichentechnik, daß auch dieses Blatt von 
Zimmermann stammt. Diese Ansicht ist uns besonders deswegen wert-
voll, weil sie uns endlich wieder einmal eine Innenpartie unseres 
Städtchens vor Augen führt. Meist begnügten sich ja die Künstler, 
Burgdorf von Süden oder von Norden gesehen als Gesamtbild wieder-
zugeben. Besonders erfreulich am vorliegenden Blatt ist die Tatsache, 
daß es uns eine Stadtpartie vor Augen führt, die auch in natura noch 
nicht allzusehr verunstaltet worden ist. 
Als lebendiger Vordergrund .dient, sehr geschickt gewählt, der Mühle-
bach, der freilich heute sich wesentlich weniger malerisch präsentiert. 
Auf diesem, die Waagrechte betonenden Vordergrund, baut sich ein 
recht beachtenswertes Gassenbild auf. Rechts vorn steht noch das 
uralte, heimelige Mühlegebäude, welches den jetzigen Anforderungen 
kaum mehr genügen könnte. Vom Standpunkt des Kulturhistorikers 
aus betrachtet ist der Verlust dieses einst wohl sehr charakteristischen 
Gebäudes schmerzlich , doch stört der prosaische Neubau das Gesamt· 
bild nicht allzusehr, die heutige Zeit würde da hemmungsloser «von 
innen nach außen» gestalten. Die Häuserreihe vom «Scharfen Ecken» 
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bis zur Brücke ist etwas summarisch gezeichnet. Die wohltuende Ein-
heitlichkeit dieser 1715 unter behördlichem Eingriff zustandegehrach-
ten Neuerrichtung der Metzgergasse kommt hier kaum zur Geltung. 
Glücklicherweise konnte diese Einheitlichkeit bis auf wenige, umso 
fatalere, verständnislose Pfuschereien gewahrt werden. Wie wir schon 
bei Fig. 77 erwähnten, ist nur das wunderhübsche, oberste Gebäude 
an der Metzgergasse, welches seinerzeit dem streitbaren Bauherrn 
Schlä.fli gehörte 1 ), durch Aufhau eines Stockwerkes in seinen wohl-
abgewogenen Proportionen gründlich verunstaltet worden. Durch den 
Einhau von schlecht dimensionierten Schaufenstern wird die städte· 
hauliehe Gesamtwirkung auch dann nicht besser, wenn kantonale 
Instanzen ihren Segen dazu gehen! 
Viel zu schlank geraten ist sicher der Kirchturm. Es mag da die me-
chanische Linse des Daguerreotyp-Aufnahmeapparates Schuld daran 
sein. Es ist ja bei allen Bildern dieser Wagner-Sammlung auffallend, 
wie überbetont die Perspektive geraten ist. 
Famos kommt das ehrwürdige Zunfthaus zu Schmieden und Zimmer-
leuten neben dem Kirchenchor zur Geltung, und angenehm macht 
sich dabei bemerkbar, daß die plumpen «Pavillons» noch fehlen. 
Links außen steht das heute noch als Schlachthaus dienende Gebäude, 
welches von R o 11 e r d. Ae. so tadellos in den Blickpunkt der Mühle-
gasse gesetzt worden ist. An Stelle dieses Gebäudes befand sich einst 
der «Untere S p i t a 1 », der auch den Namen der «Niedere . 
S p i t a I » führte. Von großem Interesse war es, ·als vor einigen J ah-
ren Dr. Alfr. G. Rot h in dem jetzt als Schlachthaus dienenden Ge-
bäude noch .deutliche Ueherreste gotischer Spitzbogen fand, die zwei-
fellos zu Fenstern der Spitalkapelle gehörten. Ueher das «Untere 
Spital» berichtet R. 0 c h s e n h e in 2 ) folgendes: . 

« .. :An Stelle des Schlachthauses stand früher die älteste und bedeutendste 
aller gemeinnützigen Stiftungen, der N i e d e r e S p i t a 1, der vielleicht 
seine Entstehung noch den ältern Kyburgern verdankt. Auf dem hinlern 
Teile desselben stand die St. Katharinenkapelle, und der Spital hatte auch 
einen eigenen Priester. 1341 schenkte Rudolf Pfründer, Leutpriester zu 
Lützelflüh, Kirche und Kirchensatz zu Heimiswil, die bis zur Reformation 
mit dem Spital vereinigt blieb .... » 

Auch von Pfr. Kuhn 5) können wir über dieses Gebäude einigen Auf-
schluß erhalten. Er schreibt: 
1 ) Burgdorfer Jahrbuch 1942, pag. 79 und Fig. 49. 
2) Vergl. R. Ochsenbein, Aus dem alten Burgdorf, pag. 73. 
3 ) Vergl. BurgdorCer Jahrbuch 1935, pag.147 und 148. 
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cl836 
. . . . . F I e i s c h s c h a I u n d n e u e W i r t h s c h a f t e n. Lange schon 
hatten Vernünftige gewünscht, daß die hiesige Metzg oder Fleischschaal, 
mitten in der Stadt, an einem stark gebrauchten Durchgange von der 
Schmiedengasse an das K.irchbühl samt ihren Unreinlichkeiten und ihrem 
Gestank an eine zweckmäßigere Stelle verlegt werden möchte. In diesem 
Jahr ward der alte häßliche *), in der Unterstadt am Bach gelegene Spithal 
zu diesem Zwecke abzubrechen und anders zu hauen angefangen .. . . » 

Das Gebäude entstand also 1836, und daher finden wir auch hier die 
bei so vielen Burgdorferbauten anzutreffenden typischen F enster, 
ebenso .die einfach-ruhigen Verhältnisse, die im «nüchternen Zeitalter» 
so beliebt waren. An der Ausmündung des Kronenhaldenweges scheint 
damals noch ein hübscher Steinbogen sich gewölbt zu haben, der 
leider heute verschwunden ist. Dieser Haldenweg hat lange Zeit immer 
und immer wieder die städtischen Behör,den beschäftigt. Es findet 
sich im Protokoll des Stadtrates vom l. April1817 die erste Notiz: 

« ... 11. Die Baukommission soll untersuchen, ob nicht der Kronenwirth 
Scheidegger schuldig seye, das Brügglein in der Kronenhalde herzustellen, 
und ob nicht im Spitelhöflein an der Ringmauer ein Thor sollte durch· 
gebrochen werden, um bey Feuersbrünsten in Häusern, welche an die 
Kronenhalde stoßen, mit Feuerspritzen durchfahren zu können ... » 

Dieselbe Bemerkung wurde am 23. August 1817 eingetragen, aber noch 
am 23. August 1822 war man in dieser Angelegenheit nicht weiter-
gekommen. Der Kleine R at verlangte wieder von der Baukommission 
«zu untersuchen, ob nicht aus dem Spitelhöfli durch .die Ringmauer 
ein Durchgang gebrochen werden könnte». Am 29. März 1823 gab der 
Kleine Rat der Baukommission den Auftrag, zu prüfen, «wie ein Weg 
hinter den Häusern an der Hohengasse hintenaus an der Kronen-
halden gemacht werden könne», auch sollte überlegt werden, ob ein 
«Brügglein» oder ein Durchbruch im Spitelhöfli «anzurathen seye». 
Am 15. Oktober 1825 war .die Angelegenheit so weit gediehen, daß der 
KJeine Rat befinden konnte : 

« ... 13. Wurde genehmigt, daß nach dem Gutachten der Baukommission 
vom 26ten Sept. eine Thor OeHnung durch die Ringmauer beydem Spital-
höflein gebrochen werde . . . », 

aber noch dauerte es fast ein Jahr, bis am 30. September 1826 der 
Kleine Rat den Beschluß fassen konnte: 

*) Pfr. Kuhn scheint, trotz seiner konservativen Gesinnung, wie seine Zeitgenossen 
üher historische Bauten gedacht zu haben. Auch «der alte, häßliche Thurm» 
neben seinem Pfarrhaus war ibm ja ein Dorn im Auge. 
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« .. . 5. Die Baukommission ist beauftragt fördersamst ( ! ) dafür zu sorgen, 
daß nach der bierseiligen Erkanntnie vom 15. Okt.l825 § 3 eine Thoröffnung 
durch die Ringmauer beim Spithalhöfiein innert Monatsfrist gemacht 
werde.:. 

Wir h aben uns absichtlich ein wenig eingehend mit diesen Protokoll-
stellen befaßt, kann man doch daraus ersehen, daß unsere Vorfahren 
sich in der Zeit vor den berühmten Dreißigerjahren ordentlich Zeit 
nahmen, um bauliche Veränderungen zu «er.dauern». 
Doch kehren wir zu unserm Bild zurück! Als sehr charakteristisch 
sind die drei Häuser anzusprechen, welche sich zwischen Schlachthaus 
und Staldentreppe erheben. Wir wollen uns freuen, daß alle drei heute 
noch fast unverändert dastehen und jeden Sehenden mit Befriedigung 
erfüllen. Das älteste dieser drei trägt, gut sichtbar, die Jahrzahl159l. 
Es h at eine Giebelfront, eine Dachform, die früher in Burgdorf sehr 
verbreitet war, es sei nur an Fig. 79 erinnert, wo am Kirchbühl zahl-
reiche derartige Konstruktionen zu sehen sind. 
Es zeugt für gutes Verständnis, daß der heutige Besitzer von «Metzger-
gasse 17» einen verständnisvollen Architekten beauftragte, als es sich 
darum handelte, in dieses alte Gemäuer ein Schaufenster einzubauen. 
Wie sorglos hätten gewisse andere Kreise mit T-Balken und üblichen 
viereckigen Aquarien aufgewartet! Glücklicherweise hat der Charak-
t er dieses interessanten Hauses in keiner Weise durch .diesen Einbau 
gelitten. 
Das mittlere Gebäude dieser Dreiergruppe, die «Wirtschaft zu Ger-
bern» verdient ebenfalls aufmerksame Beachtung, ist doch auch dieses 
Haus heil durch die übelsten Bauperioden hindurchgekommen. Ob-
gleich es leider mit «modernen» Glasscheiben versehen wurde, hat der 
Gesamtcharakter dadurch nicht allzusehr gelitten. H eute ziert das 
Zunftzeichen der Gerber dieses Haus, ein Löwe von M. Langhans *) 
der ursprünglich an einem gegenüberliegenden, eigentlichen Zunft-
h aus zu Gerbern angebracht war (vergl. F ig. 75). 
An Stelle des obersten H auses (heute Nr. 21, Liechti) und oberhalb 
desselben stand, wie R. Ochsenbein berichtet, früher d er von Margr et 
Büeler , der Witwe des reichen Schmiedes Konrad Stampf gestiftete 
Ob e r- oder St a mpf s pital, der 1742 aufgehoben wurde. Bis 
zum Abbruch dieses Gebäudes hat dasselbe, wie das B arfüßerkloster, 
noch gedient als Wohnung burgerlieber Armer. 
Hinter .diesem Haus, im Schutthügel der Staldenkorrektion längs der 

*) Dr. Roth, Führer durch Burgdorf, pag. 50. 

134 



Staldentreppe fand man heim Anbau an das Liechtihaus (1909) ein 
Tonnengewölbe, das mit Schutt und Kies aufgefüllt war. Ob es sich 
dabei um einen Keller des Oberen Spitals. oder um einen Teil der 
sagenhaften unterirdischen Gänge von Burgdorf handelt, das konnten 
wir leider hisher immer noch nicht feststellen. 
Gar anmutig hat Zimmermann sein Bild belebt. Vor der Mühle stehen, 
wie es sich gehört, charakteristische Fuhrwerke. Und auf der Gegen· 
seite plätschert nicht nur der Brunnen: Hier sind Mädchen in Tracht 
und eine städtisch gekleidete Frau so eifrig beschäftigt, daß man sie 
zu hören glaubt. Ein köstliches Stück Alt-Burgdorf ist uns da ver-
ewigt worden. 

Ansicht der Linden Kapelle am Sommerhausweg Fig.123 

Ein sehr hübsches Blatt, signiert mit «J. Z(im?)» hat Zimmermann 
mit seinem Bild der Siechen-Siedelung geschaffen. Es ist im Format 
15,9/22,7 cm gehalten. Woher der Name «Linden-Kapelle» stammt, 
ist unbekannt, denn von jeher hieß die St. Bartholomäus geweihte 
Kapelle «Siechenkapelle», da sie zum Siechenhaus gehörte.*) 
Der abgebildete prächtige Baum im Vordergrund ist natürlich längst 
verschwunden. Dafür wurde mitten durch die sonst glücklicherweise 
unverdorben erhaltP.ne SiechensiedeJung eine lange Stangenreihe auf. 
gepflanzt, damit der im Sommerhaustälchen wandernde Naturfreund 
ja nicht vergesse, daß wir im technischen Zeitalter leben dürfen. 
Sonst aber bietet das Tälchen noch heute denselben traulichen Anblick, 
wie ihn Zimmermann wiedergibt. Kapelle und Siechenhaus sind recht 
wohl geraten. Glücklicherweise ist die Burgergemeinde Besitzerin des 
Tälchens, sodaß damit gerechnet werden kann, daß die als Sehens· 
WÜrdigkeit zu bezeichnende Siechensiedelung nicht verunstaltet wer-
den darf. Eine gründliche Renovation der Kapelle allerdings wäre 
nötig, da verschiedene Generationen ohne allzuviel Sachkenntnis 
daran herumgepfuscht haben. 

Sommerhaus bei Burgdorf Fig.124 

Als Abschluß der W agnerschen Serie mag das vorliegende Bild von 
Anfang an gedacht gewesen sein. Es ist im Format 16/23 cm gehalten 
und trägt in der linken untern Ecke die Signatur «J. Z.». Zimmermann 
hat sich mit diesem letzten Blatt wohl in Form eines Selbstportraits 
noch ein kleines Denkmal gesetzt, denn der Mann mit den schwung· 

*) Burgdorfer Jahrbuch 1941, pag.12 und 13. 
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vollen Bewegungen, der da im Vordergrund mit einem Spießer an· 
stößt, hat durchaus das Gehaben eines Künstlers. 
Das Bild bietet den Ausblick aus der grün umwachsenen Trinklaube 
des Nebengebäudes gegen .das innere Sommerhaus und das Städt-
chen zu. 
Das mit Recht so beliebte Sommerhaus hat heute noch, trotz allen 
Verbesserungen, seinen angestammten Charakter nicht verloren. Wohl 
ist der hier noch abgebil.dete Vorbau verschwunden, das Gebäude 
selber aber ist noch genau so geblieben, wie zu Zimmermanns durstiger 
Zeit, ja, es hat noch viel gewonnen, seit auf seiner Südseite der so not· 
wendige Anbau durch hygienischere Anlagen im Ionern dt;s Hauses 
ersetzt worden ist. 
Von diesem heute noch gerne besuchten Ausflugs-Ziel berichtet uns 
R. Ochsenbein 1 ) wie folgt: 

«Das äußere Sommerhaus besaß zuerst Melchior Stähli, der den 2. Februar 
1659 die erste Badkonzession für zehn Jahre erhielt. Nachher gelangte es in 
den Besitz von Johann Ulrich Grimm (1634-1701), Apotheker (Besitzer 
der Großen Apotheke), und dann seines Sohnes Andreas (1677-1773), eben-
falls Apotheker 2), der 1713 da~ Badhaus vergrößerte und von der Stadt 
noch ein an den Leuenwald anstoßendes Landstück erwarb. Den 2. Juni 1775 
kaufte sodann die Stadt um 80 000 Pfund die ganze Besitzung von der 
Witwe Emanuel Aeschlimann geh. Flückiger, und ließ das Haus mit großen 
Kosten umbauen. Seither ist die Wirtschaft ein beliebter Ausflugsort ge-
blieben, wenn auch die Badequelle längst nicht mehr benutzt wird. An die 
Badefreuden erinnert noch die Inschrift an der steinernen Bank, die jetzt 
am Eingange der Wirtschaft, bei der Linde steht: ,Dem lieben Vrauwen 
Volck I so sich im Bad ergetzt I is t dieser Stein allhier I zur Ruh und Lust 
gesetzt'. Jeremias Gotthell hat in zwei seiner Erzählungen das Sommerhaus 
zum Schauplatz der Handlung gewählt.» 

Nachdem die Geschichte des Lochbachbades von W. M a r t i ·GI a n z · 
man n 8 ) geschrieben worden ist, ist zu hoffen, daß .sich eine geeig-
nete Feder finden wird, die uns einmal auch die Geschichte des 
Sommerhauses aufzeichnet. 
Das Städtchen ist auf unserm Bilde nur angedeutet. Gar malerisch 
guckt die etwas überhöht· gezeichnete Kirche durch den Ausschnitt 
grüner, lauschiger Einsamkeit, und auch die Siechenkapelle wurde 
nicht vergessen. 
1 ) R. Ochsenbein, Aus dem alten Burgdorf, pag. 27. 
2 ) Ein mit dessen Name verzierter Bronzemörser wird heute noch praktisch ver-

wendet. Der Verf. 
3) Burgdorfer Jahrbuch 1941, pag.l7. 
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Chronik von Burgdorf 
vom 1. Oktober 1947 bis zum 30. September 1948 

K.A.Kohler 

Oktober 1947 

1. An Stelle des verstorbenen Rudolf Meyer ist als n e u e r Ge o · 
g r a p h i e I eh r e r a m Gy m n a s i um gewählt worden Gym-
nasiallehrer M a x S t ein in Uster, zurzeit Assistent am Geogra-
phischen Institut der Universität Zürich. 

Im Gegensatz zu sehr vielen andem Ortschaften, leidet Burgdorf 
seit Jahren an einem ausgesprochenen M a n g e I an h e im e · 
ligen, gemütlichen und geschmackvoll einge-
r i c h t e t e n G a s t s t ä t t e n sowie an geeigneten Räumlich-
keiten zur Abhaltung von größeren Anlässen wie V erbandsta-
gungen und Delegiertenversammlungen. Es wird daher in der 
Bevölkerung allgemein begrüßt, daß der Gemeinderat in einem 
Schreiben an den Wirteverein, die Gasthofbesitzer und Wirte auf 
diesen offenkundigen Uebelstand aufmerksam machte und sie 
einlud, ihre veralteten Gaststätten nach den neuzeitlichen Be-
dürfnissen für Behaglichkeit umzugestalten und, wo es möglich 
ist, zu vergrößem. 

4./ 5. Das 0 k t o b er f es t, welches .die Stadtmusik nun alle Jahre 
wieder in der Markthalle durchführt, hat sich prächtig eingelebt 
und ist zu einem beliebten Anlaß der ganzen Bevölkerung ge-
·worden. Während anderthalb Tagen füllt sich die große Halle 
auch diesmal wieder mit Besuchern aus allen Kreisen, die den 
Konzerten, V arietevorführungen und andem Veranstaltungen 
freudig Beifall spenden und sich dem ungezwungenen Tanzver-
gnügen hingeben. 

26. In der heutigen kantonalen V o I k s a b a t i m m u n g werden in 
Burgdorf das Gesetz über Geldbeschaffung zur Bekämpfung der 
Tuberkulose mit 2192 Ja gegen 324 Nein (Kanton 114 448:24 305) 
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und das Gesetz über die Krankenversicherung mit 2066 Ja gegen 
435 Nein (Kanton 106105:31274) angenommen. 

27. t Christi an B ü r k i, Gipser- und Malermeister (* 10. Juni 
1884). 

30. Wie heute endlich bekannt wird, sind un8ere beiden B ur g · 
d o r f er N a t i o n a I r ä t e Paul Burgdorf er und Emst Studer 
in den Nationalratswahlen vom 26. Oktober wieder gewählt 
worden. 

November 

1. Infolge der seit dem Frühling andauernden Trockenheit 
sind, nachdem schon auf den 1. Oktober Stromeinschränkungen 
vorgeschrieben worden waren, vom Eidg. Amt für Elektrizitäts-
wirtschaft für den ganzen Monat November neue, noch schärfere 
Einschränkungen im Elektrizitätsverbrauch verfügt worden. 
Unsere Straßen sind abends bald wieder so dunkel wie während 
der Kriegszeit. 

10. t Fr i t z Luder, Grundbuchgeometer ( * 8. August 1877). 
Vor vier Jahrzehnten von Kirchberg zugezogen, ist er im Laufe 
der Zeit mit unserer Stadt verwachsen wie kaum ein zweiter unter 
uns. Ihr Wohl lag dem Lediggebliebenen außerordentlich stark 
am Herzen und .drängte ihn, der Allgemeinheit sein Bestes zu 
geben. Als Stadtrat, Gemeinderat, Mitglied und Präsident vieler 
Kommissionen und Vereine hat er sich um Burgdorf Verdienste 
erworben, die ihm nicht vergessen werden. Groß ist das Bedauem 
über seinen Weggang; denn wir alle haben in ihm einen Mit· 
bürger von tadelloser, vornehmster Gesinnung, einen rastlosen 
und nimmermüden Mitarbeiter am öffentlichen Wohl verloren. 

11. Endlich, nach einem Unterbruch von vielen Monaten, fällt wie-
der ein starker R e g e n . Die Emme bringt trübe Fluten, und 
die Bäche sind wieder gefüllt wie in normalen Zeiten. Alles atmet 
erleichtert auf und hofft, daß das gute Regenwetter, das plötzlich 
zum Stadtgespräch geworden ist, noch recht lange dauem möge. 

16. Großes Interesse erweckt heute bei Liebhabem ·und Laien die 
vom Philatelistenverein anläßlich seines fünfundzwanzigjährigen 

138 



Bestehens in den Sälen des Hotels Guggisberg zur Schau ge-
brachte B r i e f m a r k e n a u s stell u n g, an der Postwert-
zeichen im Werte von Hunderttausenden von Franken zu sehen 
sind. 

17. Der Stadtrat erteilt seine Zustimmung zur Deckung von 
Nachtragskrediten im Betrage von 40 083 Fr. für 1946, und er 
genehmigt den Verwaltungsbericht und die Gemeinderechnung 
für das gleiche Jahr. Die Rechnung schließt bei 3 066 074 Fr. Ein-
nahmen und 3 041 412 Fr. Ausgaben mit einem Einnahmenüber-
schuß von 24 662 Fr. ab. 
Der Rat bewilligt ferner 61400 Fr. für Herbstzulagen an das 
Gemeindepersonal und an die Lehrerschaft für das Jahr 1947. 
Er erteilt seine Zustimmung zu einer Gemeindesubvention im 
Höchstbetrage von 223 000 Fr. für die private Erstellung von 71 
Wohnungen in 8 großen Häuserblöcken auf dem Schaf roth-Areal 
beim Hauptbahnhof. 

26. t Samuel Howald, Kaufmann(* IO.Juni 1870). 

Dezember 

6./ 7. Die Kantonalbernische Geflügelausstellung 
in der Markthalle, an der 1700 Tiere zur Schau stehen, hat, wie 
schon diejenige vor zwei Jahren, wiederum einen schönen Erfolg. 
An der Spitze der Organisation steht Hans Großenbacher, Kon-
dukteur. 

7. In der heutigen K a n t o n a 1 e n A b s t i m m u n g wird bei 
einer Stimmbeteiligung von 36 % der Stimmfähigen das Gesetz 
über die Viehversicherung vom Bemervolk mit 58 970 Ja gegen 
22 979 Nein angenommen (Burgdor.f 1625 Ja gegen 632 Nein), 
dagegen das Initiativbegehren für die Revision des bernischen 
Steuergesetzes mit 51 769 Nein gegen 34 258 Ja verworfen (Burg-
dorf 1599 Nein gegen 875 Ja). 

In der Ge m e in d e a b s t im m u n g werden beide Vorlagen 
angenommen, nämlich die Subventionierung der auf dem Schaf-
roth-Areal geplanten Wohnbauten mit 2174 Ja gegen 524 Nein 
und die Bewilligung der Nachtragskredite für 1946 mit 2005 Ja 
gegen 622 Nein. 
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An den Gemeindewahlen beteiligen sich nicht weniger als 86,23% 
der Stimmfähigen. Es wer.den gewählt: 

Als Stadtpräsident: Trachsel Gottlieh (freis.), Lehrer am Tech-
nikum, bisher. 

Als Gemeinderäte: Geyer Jakob, Kaufmann (soz.), bisher, 
Nußhaumer Konrad, Malermeister (BGB), 
bisher, 
Weher Fritz, Kaufmann (BGB), bisher. 

(Die übrigen vorgeschlagenen Kandidaten erreichen das absolute 
Mehr nicht und haben sich einer nochmaligen Wahl zu unter-
ziehen.) 

Als Stadträte: 

Von der Liste Nr. l .der Freisinnig· dem o k rat i s c h e n 
P a r t e i. Parteistimmenzahl: 29 394. Sitze: ll. 

Blättler Theo, Werkführer EBT 
Buri Otto, Bankkassier 
Della Casa Franz, Dr., Augenarzt 
Haller Friedrich, Fürsprecher 
Hirschi Otto, Prokurist 
Jakob Emil, Bankbeamter 
J ost Rohert, Handelsangestellter 
Kohler Frank, Notar 
Kreis Otto, Depotchef EBT 
Meyer Max, Chemiker 
SchultheB Rudolf, Bauingenieur 

Von der Liste Nr. 2 der S o z i a I d e m o k r a t i s c h e n P a r • 
t e i. Parteistimmen: 51 597. Sitze 19. 

Anliker Hans, Lokomotivführer 
Bär Hans, Lokomotivführer 
Baumann W alter, Carrossier 
Brechbühl Hans, Postangestellter 
Brüllhardt Ernst, Sattler 
Bucher Fritz, Chefmonteur 
Eichenherger Otto, Mechaniker 
Flühmann Alfred, Maschinenmeister 
Grogg Ernst, Schlosser 



Hebeisen Hans, Magaziner 
Hunziker Hans, Zigarrenmacher 
J enny Fritz, Chefmechaniker 
Kramer Charles, Schriftsetzer 
Krämer Willy, Monteur 
Kuhn Friedrich, Telephonmonteur 
Minder Hans, Handelsangestellter 
Möri Fritz, Mechaniker-Chauffeur 
Oldani Karl, Schreiner 
Stuker Gottfried, Fürsorger 

Von der Liste Nr. 3 der Partei der Arbeit. Parteistimmenzahl 
1003. Sitze: 0. 

Von der Liste Nr. 4 der Bauern-, Ge wer h e · und B ü r • 
g er p a r t e i. Parteistimmen: 27 571. Sitze: 10. 

Aehi Hans-Ueli, Fabrikant 
Baumherger Hans, Kasseverwalter 
Bienz Rudo]f, Spenglermeister 
Born Fritz, Malermeister 
Bürgi Peter, Fürsprecher und Notar 
Fink Adolf, Kaufmann 
Hofmann Hans, Schreinermeister 
Hunziker W alter, Lehrer 
Lüthi W erner, Metzgermeister 
Salchli Peter, Architekt 

8. Der S t a d t r a t genehmigt den Gemeindevoranschlag für 1948 
und nimmt die Wiederwahlen der Gemeindebeamten vor. Ferner 
beschließt er den Ankauf der vom Krippeverein vorsorglicher-
weise erworbenen Liegenschaft Schenk-Schär an der Garten-
straße zum Preise von 100 000 Fr. unter gleichzeitiger Geneh-
migung eines Gebäudeanbauprojektes im Kostenbetrage von 
261 500 Fr. für die Errichtung der Kinderkrippe. 

11. Römisch - kat h o I i s c h e Pfarrei. Pfarrer Senn ist als 
Professor für deutsche Sprache an das Collegium Salesianum in 
Fribourg gewählt worden und hat Burgdorf bereits im Oktober 
verlassen. In stiller Wahl hat nun der Kirchgemeinderat als Nach-
folger Paul Lachat aus Basel, seinerzeit Studentenseelsorger in 
Bern, gewählt. 
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22. t A I f r e d A u g u s t F o r s t e r, Bäckenneister ( * 12. Dezember 
1878). 

28. G e m e i n d e a h s t i m m u n g. Beide städtischen Vorlagen wer-
den angenommen, nämlich der Voranschlag für 1948 mit 1224 
Ja gegen 318 Nein und das Kinderkrippeprojekt (Erwerbung und 
Umhau der Schenk-Schär-Liegenschaft) mit 1353 Ja gegen 208 
Nein. 
Gemeinderats w a h I. Im 2. Wahlgang werden als Gemein-
deräte gewählt: 
Haller Friedrich, Fürsprecher ( Freis.), neu 
Hebeisen Hans, Magaziner ( Soz.), neu 
Jost Rudolf, Weichenwärter (Soz.), hisher 
Lüthi Fritz, Landwirt (BGB), hisher 
Patzen Franz, Laborant (Soz.), hisher 

Januar 1948 

1. DerBahnhofBurg dorfsteigt mit heuteinfolge der Ver-
kehrszunahme zum Rang eines Bahnhofes I. Klasse hinauf. Dem 
Aufnahmegebäude sieht man das allerdings keineswegs an. 

26. S t a d t r a t. Die Stadträte Friedrich Haller und Hans Hebeisen 
sind infolge ihrer Wahl in den Gemeinderat als Mitglieder des 
Stadtrates zurückgetreten. Von den Listen der Ersatzmänner sind 
an ihre Stellen nachgerückt Ernst Maihach, Lehrer (Freis.), und 
Walter Widmer, Maschinenformer (Soz.). Stadtpräsident Trach-
sel eröffnet die erste Sitzung des neuen Rates, richtet in seiner 
Ansprache Worte des Dankes an die ausgeschiedenen Mitglieder 
und begrüßt die Neugewählten. 
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Sodann wählt der Stadtrat als seinen neuen Präsidenten Otto 
Buri, Bankkassier (Freis.), als I. Vizepräsidenten Walter Bau-
mann, Carrossier (Soz.), und als 2. Vizepräsidenten Hans-Ueli 
Aehi, Fabrikant (BGB). 

Als Präsidenten der gemeinderätlichen Kommissionen werden 
gewählt: 
Baukommission : 
Feuerwehrkommission: 
Finanzkommission: 

Gemeinderat Haller 
Gemeinderat Nußhaumer 
Gemeinderat Weher 



Fürsorgekommission: 
Schatzungskommission: 
Steuerkommission: 
Gesundheitskommission: 
Luftschutzkommission: 
Polizeikommission: 

Hermann Fiechter, Lehrer 
Gemeinderat Lüthi 
Gemeinderat Hebeisen 
Dr. Otto Schwab, Arzt 
Polizeiinspektor Born 
Gemeinderat Geyer 

Technische Kommission: Gemeinderat J ost 
Vormundschaftskommission: Gemeinderat Haller 

Endlich bewilligt der Rat an die Kosten zur Ausbesserung der 
schadhaft gewordenen Emmequerschwelle bei der Badanstalt 
einen Kredit von 42 000 Fr., wovon die Hälfte durch Subventio-
nen gedeckt sein wird. 

29. Zur behördlichen Abklärung und zur Förderung der S p o r t • 
p I a t z f r a g e hat der Gemeinderat aus Mitgliedern der Bau· 
kommission eine Spezialkommission bestellt unter der Leitung 
von Großrat Heinrich Oldani. 

31. E in e n W in t e r h a b e n w i r ! Es gibt ,fast keinen Schnee 
und selten kalte Tage oder Nächte, dagegen viel Regen. In den 
Gärten beginnt bereits das Sprießen und Blühen. Die Stare sind 
schon eingetroffen, und man hört, daß da und dort schon Kirsch· 
bäume in Blüte stehen. Heute wurde auf der Meteorologischen 
Zentralanstalt in Zürich eine Temperatur von 16,8 Grad Celsius 
im Schatten gemessen, und Basel meldet sogar 18,7 Grad. Die 
dortige Durchschnittstemperatur des Tages betrug 15,3 Grad, was 
einer normalen Temperatur von anfangs Juni entspricht und seit 
120 Jahren nicht mehr vorgekommen ist. Aus vielen Ländern 
treffen alarmierende Nachrichten von gewaltigen Ueberschwem-
mungen ein. Auch in der Natur, nicht nur in der W eltpolitik, 
scheint etwas nicht in Ordnung zu sein. 

Februar 

4. In Verbindung mit der S c h w e i z e r i s c h e n A u s s t e ll u n g 
über Verpackung und Behandlung .de s Tafel -
o b s t e s im Hotel Guggisberg führt der Schweizerische Obst· 
handelsverband heute im Gemeindesaal eine von 400 Personen 
aus der ganzen Schweiz besuchte Tagung durch. 
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5. t G u i d o Ernst B u e ß, Bankprokurist (* 24. Februar 1892). 

7. DiePrimarsch u I komm iss i o n, welche ihren Vorsitzen-
den selber bestellt, hat zu ihrem Präsidenten Gemeinderat Patzen 
gewählt. 

8. K a n t o n a I e V o I k s a b s t i m m u n g. 
Burgdorf Kanton 

a) Gesetz über zusätzliche Alters- und 942 Ja 54ll5 Ja 
Hinterlassenenfürsorge 

b) Gesetz über die Einführung des 
Bundesgesetzes über die Alters· und 
Hinterlassenenversicherung und .die 
Abänderung des Gesetzes über die 
Erbschafts· und Schenkungssteuer 

c) Volksbeschluß übet die Bereitstel-
lung finanzieller Mittel für die W ei· 
terführung der Maßnahmen zur Mil-
derung der Wohnungsnot 

d ) Volksbeschluß über die B ereitstel-
lung finanzieller Mittel zur Milde-
rung der Notlage in den Trocken· 
gebieten 

e) Volksbeschluß über die Bereitstel-
lung von Mitteln zur Finanzierung 
staatlicher Hochbauten 

360 Nein 33 972 Nein 

646 Ja 37 344 Ja 
657 Nein 51 345 Nein 

826 Ja 46 518 Ja 
469 Nein 41 510 Nein 

578 Ja 51005Ja 
707 Nein 37 391 Nein 

641 Ja 32 547 Ja 
646 Nein 54 274 Nein 

12. Der von Interessenten aus der ganzen Schweiz sehr stark besuchte 
B u r g d o r f e r P f e r d e m a r k t, an dem 627 Tiere vorgeführt 
wurden, erfreut sich auch .dieses Jahr eines vollen Erfolges. 

18. Heuteabend verbreitete sich in der Stadt wie ein Lauffeuer die 
Nachricht von einem gewaltigen Brand in der Straf an· 
s t a I t T h o r b er g. Man vernahm, daß die große Burgdorf er 
Motorspritze, der Gasschutztrupp der Feuerwehr sowie Land-
jäger und Polizisten zur Hilfeleistung angefordert worden seien. 
Die Brandröte war unheimlich anzusehen, und ängstlicher Leute 
bemächtigte sich bereits das Gruseln beim Gedanken, daß die 
Zuchthäusler ausbrechen und sich nachher im Lande herum· 
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t Fritz Graf, a. Chef der Güterexpedition 
16. 4. l ß72 bis 27. 5. 1948 

t Fritz Luder, Grundbuchgeometer 
8. 8. 1877 bis 10. 11. 1947 

t Ernst Baumgartner, Buchdrucker 
12. 10.1870 bis 23. 2.1948 

t Fritz Hermann Grihi, Baumeister 
12. 3. 1879 bis 3. 4. 1948 





treiben könnten. Doch am Morgen wurde dann bekannt, daß 
allerdings - glücklicherweise ohne schwereren Unfall zu ver· 
ursachen - das Korrektionshaus bis auf den Grund abgebrannt, 
die wenigen Sträflinge aber, die entwichen waren, nach kurzer 
Zeit alle wieder dingfest gemacht werden konnten. Die meisten 
der Häftlinge scheinen übrigens bei den Löscharbeiten sehr 
wacker mitgeholfen zu haben. 

23. t E r n s t B a um g a r t n er, Buchdruckermeister ( * 12. Okto· 
her 1870) . 
Dank seiner Intelligenz und seiner zähen Ausdauer hat es der 
Verstorbene verstanden, seine im Jahr 1899 gegründete Emmann· 
druckerei zu einer leistungsfähigen Buchdruckerei auszuhauen. 
Der Gemeinde leistete er während vieler Jahre als Gemeinderat 
sowie als Präsident und Mitglied verschiedener gemeinderätlicher 
Kommissionen sehr wertvolle Dienste. Sein Hauptverdienst um 
die Oeffentlichkeit liegt aber wohl in der jahrzehntelangen Ar-
beit für den Hernischen Gewerheverhand, den er während 20 
Jahren mit Auszeichnung leitete und dessen Ehrenmitglied und 
Ehrenpräsident er im Laufe der Zeit geworden ist." 

März 

13. Fünfundsiebzig Jahre sind es her, seitdem von der weitsichtigen 
und unternehmungsfreudigen Burgerschaft Burgdorfs das Gy m • 
n a s i u m und gleichzeitig auch die M ä d c h e n s e k u n d a r · 
s c h u I e gegründet worden sind, nachdem schon 1855 die hur· 
gerliehe Knabenschule zu einem staatlichen Progymnasium 
erhoben wor.den war. Das Jubiläum dieser Gründungen wird 
heute in der Kirche von den Schulanstalten einfach, aber ·würdig 
gefeiert, bei welchem Anlaß durch einen mächtigen Schülerchor 
von 500 Sängerinnen und Sängern zwei prächtige Kantaten, 
heide komponiert und dirigiert von ~igmund Wilhelm Schmid, 
dem Musiklehrerder Schulen, erstmals zur Au.fführung gelangten. 

14. In der heutigen Volksahstimmmung wird der Bundes· 
beschluß über die Ordnung der schweizerischen Zuckerwirtschaft 
vom Schweizervolk verworfen mit 481 352 Nein gegen 272 701 Ja 
(Kanton Bern: 62 710 Nein, 42 647 Ja; Burgdorf 1320 Nein, 
272 Ja). 
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15. Die B r o c k e n s t u b e - eine Gründung des Gemeinnützigen 
Frauenvereins - ist fünfundzwanzigjährig geworden. Von den 
Frauen ihres Komitees sind seit ihrer Eröffnung an 639 Nach-
mittagen nicht weniger als 104 196 Gegenstände verkauft wor-
den, deren Erlös es ermöglichte; den städtischen Wohltätigkeits-
vereinen die schöne Summe von 49 210 Fr. zuzuweisen. 

22. Der S t a d t r a t bewilligt einen Kredit von 20 000 Fr. für den 
Umbau des Ladens und der Bureaux im Verwaltungsgebäude der 
städtischen Werke und einen weitem Kredit von 13 330 Fr. für 
die Kanalisation Typonstraße-Strandweg. Einstimmig beschließt 
der Rat ferner Zustimmung zu dem der Gemeinde zugemuteten 
Totalbetrag von 174 775 Fr. an die Kosten der geplanten Erwei-
terungsbauten des Bezirksspitals. Und mit gleicher Einmütigkeit 
erteilt er endlich seine Zustimmung zum neuen Besoldungsregle~ 
ment für das Gemeindepersonal ~d für die Lehrerschaft, durch 
das nach einer Mehrleistung von ungefähr 95 000 Fr. die jähr-
lichen Besoldungen auf über zwei Millionen Franken steigen 
werden. Die beiden Ietztern Vorlagen unterliegen noch der Volks-
abstimmung. 

April 

3. t Fritz Hermann Grihi, Baumeister(* 12.März 1879). 
Wieder scheidet eine kraftvolle, stadtbekannte Persönlichkeit von 
uns. Fritz Gribi war von 1905 bis 1910 städtischer Bauinspektor, 
trat dann als Bauführer in das Baugesc}läft Gribi & Co. über, 
bis er sich im Jahr 1920 als Baumeister selbständig machte. Zahl-
reich sind die Freunde - namentlich im «Liederkranz» - , die 
um ihn trauern. 

18. t J u I i u s Fan k hause r (* 15. November 1873), der wäh-
rend 35 Jahren mit Auszeichnung den Abwartdienst im Gym-
nasium versah. 
Der Z e n t r a 1 s c h w e i z e r i s c h e K a v a ll e r i e v e r e i n, 
dem ungefähr 80 Sektionen angeschlossen sind, \agt heute in un-
sem Mauern. 

22. t P e t er Sei 1 er, Wirt zur «Pfistern» (* 4. Februar 1894). 

24. Ein .B r a n d f a 11 erschreckt heute in den frühen Morgenstun-
den die Anwohner der ohem Allmend. TrQtz sofortigem Ein-
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greifen der Feuerwehr brennen das Werkgebäude und die Lager-
schuppen mitsamt den grossen Holzvorräten .der Zimmerei 
Schlegel am Waldeckweg bis auf den Grund nieder. Der entstan-
dene Schaden ist ganz bedeutend. 

24./ 25. Die A r b e i t er m u s i k hat sich eine neue schmucke Uni-
form angeschafft und feiert diesen Anlaß unter Zuzug auswär-
tiger Arbeitermusiken mit einem groß angelegten Frühlingsfest 
in der Markthalle. 

Mai 

2. In der heutigen G e m e i n d e a b s t i m m u n g wer.den bei 
schwacher Stimmbeteiligung alle drei Vorlagen angenommen, 
nämlich: 

a ) das neue Besoldungsreglement für das städtische Personal 
und für die Lehrerschaft mit 813 Ja gegen 420 Nein; 

b ) das Kreditbegehren von 100 000 Fr. für Neuanlagen im Gas-
werk mit 922 Ja gegen 309 Nein; 

c) der Beitrag von 174 775 Fr. an die Kosten der Erweiterung 
des Bezirksspitals mit 1119 Ja gegen 129 Nein. 

17. Die K i r c h g e m e i n d e v e r s a m m I u n g genehmigt die 
Kirchenrechnung für 1947, die 113 412 Fr. Einnahmen und 
101475 Fr. Ausgaben ausweist, und bewilligt einen Kredit von 
1 0 0 0 0 0 F r. für d e n B a u e in e r n e u e n 0 r g e I, welche 
rund 130 000 Fr. kosten wird. Von der Einwohnergemeinde, von 
der Burgergemeinde und von Privaten sind bereits namhafte 
Beträge gezeichnet worden. 

27. t Fr i t z G r a f, gewesener Chef der Güterexpedition Burgdorf 
{* 16. April1872). 

Jahrzehntelang hat der Verstorbene auch 2.ußerhalb seines Be-
~fes der Oeffentlichkeit wertvolle Dienste geleistet als Mitglied 
und Vizepräsident der städtischen Vormundschaftsbehörde, als 
Präsident der Hauswirtschaftlichen Fortbildungsschule und als 
Präsident der Wohnbaugenossenschaft Lerchenbühl. Seines 
freundlich en und sympathischen Wesens wegen wird er vi~len 
in bester Erinnerung bleiben . 
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Juni 

13. K a n t o n a 1 e V o 1 k s a b s tim m u n g u n d Re g i e r u n g s • 
r a t s w a h 1. Bei einer Stimmbeteiligung von nur 20 % der 
Stimmberechtigten wird der Entwurf für ein Einführungsgesetz 
zur Alters· und Hinterbliebenenversicherung mit 36 338 Ja gegen 
ll915 Nein (Burgdorf 751:100) angenommen und als Ersatz für 
den aus der Regierung ausgeschiedenen Ständerat Dr. Mouttet 
der freisinnige N~tionalrat Dr. Virgile Moine, Seminardirektor 
in Porrentruy, in den Regierungsrat gewählt. 

15. t K .a r I J o h a n n e s B ä r, gewesener Lokomotivführer 
(* 13. Februar 1879). 

Seit zehn Jahren, bis zu seinem Tode, gehörte der Verstorbene 
dem Stadtrat an. Große Verdienste hat er sich namentlich um 
die Wohnbaugenossenschaft Lerchenbühl und um den Personal-
verband der EBT erworben, dessen langjähriger Präsident er war. 

29. Die wegen schlechtem Wetter vom traditionellen letzten Montag 
im· Juni auf .den nachfolgenden Dienstag verschobene heurige 
S o I e n n i t ä t wird wohl bei der heutigen Kindergeneration in 
wenig gutem Andenken bleiben. Sie soll seit Menschengedenken 
die kälteste und verregnetste gewesen sein. Die Umzüge konnten 
zwischen Regenschauern noch leidlich passieren. Aber am Nach-
mittag stand die Tanzmusiklaube einsam und verlassen auf der 
Schützenmatte im strömenden Regen. Die Kinder hatten Zuflucht 
in .der nahen Markthalle und in der angebauten Turnhalle ge-
funden, während sich die vielen Festbesucher enttäuscht und 
mißmutig nach allen Seiten verliefen. Schade! Aber es muß eben 
ab und zu auch mit verregneten Solennitäten gerechnet werden. 
Den Kindern mag es zum Trost gereichen, daß dem Chronik-
schreiber, als er noch «aktiv» mitmachte, seine vier ersten Soleu-
nitäten allesamt mehr oder weniger verregnet wurden. Die spä-
tern waren dann umso schöner. 

Juli 

5. Der S t a d t r a t, in welchem an Stelle des verstorbenen Mit-
gliedes Hans Bär der auf der sozialdemokratischen Liste stehende 
I. Ersatzmann, Fred Keusen, Einsitz genommen hat, genehmigt 
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die drei Fürsorgerechnungen und diejenige betreffend die Not-
standsaktionenfür Minderbemittelte pro 1947, und er bewilligt 
verschiedene Nachtragskredite und zwei neue Baukredite im 
Gesamtbetrage von 46 580 Fr. für die Erstellung von Wasser-
und Gasleitungen zu den neuen Wohnblöcken auf .dem Schaf roth-
Areal und an der Zeughausstraße. Ferner stimmt der Rat einem 
Kreditbegehren von 14 000 Fr. für einen Planwettbewerb betref-
fend einen in der Neumatt in Aussicht genommenen Schulhaus-
neubau zu. 

10. Als Lehrer der Hochbauabteilung am Technikum wählte 
der Regierungsrat den Bauingenieur ETH. A d o I f W e d er in 
Winterthur. 

11. t Ru d o I f Röt h I i s berge r, a.Werkführer (* 5.Febr.1867) . 

9.-18. Frohes Festleben und viel Betrieb bringt dieser Tage das 
X I . E i d g. K I e i n k a I i b e r - S c h ü t z e n f e s t in unsere 
Stadt. Wochenlang ist vom Organisationskomitee, an dessen Spitze 
Nationalrat Ernst Studer steht, und von den verschiedenen Spe-
zialkomitees in aller Stille tüchtig vorbereitet worden. Jetzt steht 
alles in vollem Betrieb, und Tag für Tag strömen aus der ganzen 
Schweiz massenhaft die Schützen herbei und drängen sich zu 
den fast 100 Schießplätzen in den verschiedenen Ständen. Der 
Besuch der Schützen ist unerwartet groß und stellt die Organi-
sation auf eine außerordentliche Probe. Aber sie wird gemeistert. 
In der Markthalle, die als Festwirtschaft und als Lokal für die 
vielen Unterhaltungsanlässe dient, herrscht beständig Hochbe-
trieb. In ihr wird Abend für Abend für die große Menge der 
Schaulustigen ein gediegenes Unterhaltungsprogramm abgewik-
kelt. Das Landibähnchen von der Schweizerischen Landesaus-
stellung in Zürich hilft wacker mit, den großen Verkehr vom 
Hauptbahnhof zum Festplatz zu bewältigen. Für kleine und 
große Kinder bietet die ansehnliche Budenstadt auf der Schützen-
matte alles, was das Herz begehrt. Den Höhepunkt .des Festes 
bringt der Sonntag (11. Juli) mit .dem großen, 1000 Teilnehmer 
zählenden Festzug in kostümierten Gruppen und der nachfol-
genden 50. Jubiläumsfeier des Eidg. Kleinkaliber-Schützenver-
bandes. 
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Von den meist auf hoher Warte stehenden Darbietungen der 
Abendunterhaltungen in .der Festhalle seien vor allem erwähnt 
das Galakonzert .der Stadtmusik Zürich und die entzückenden 
Leistungen der Rhythmikschule Burgdorf unter der Leitung von 
Frau Zoe Zschokke-Zanolli. Vom Umfang des Schießbetriebes 
gibt die Plansumme von 238 500 Fr. einen Begriff. 

August 
1. Die B u n d e s f e i e r 1 9 4 8 wickelt sich im Gegensatz zur letzt-

jährigen glücklicherweise wieder in ganz einfachem und würdi-
gem Rahmen ab. An die große Landsgemeinde, die sich auf dem 
Pl~tz vor der Markthalle eingefunden hat, richtet Pfarrer Wach-
ter eindringliche und zu Herzen gehende Worte zur Besinnung. 
Seine gehaltvolle Rede wird eingerahmt durch .das von den Män-
nerchören vorgetragene Appenzeller L;mdsgemeindelied und 
durch die gemeinsam gesungene, von der Stadtmusik begleitete 
Landeshymne. 

8. Der Sport k I u b feiert in der Markthalle sein 50. Jubiläum. 
Er hat auf diesen Anlaß hin eine Gedenkschrift herausgegeben, 
die hauptsächlich der Feder des alten Fußballspielpioniers Max 
Meyer, Chemikers, zu verdanken ist. 

10. t Eduard Wydenkeller, Mechaniker(* 18.Juli 1909). 
Das Bedauern über den tragischen Tod dieses sympathischen, 
überall beliebten Menschen ist allgemein. 

15. Die S p a n i s c h - B r ö t I i - B a h n, dieses letztes Jahr von den 
Bundesbahnen auf die Jahrhundertfeier hin nach den Plänen 
von 1847 wiedererstellte, 61 m lange und in fröhlichen Farben 
prangende Züglein, kommt kurz vor seiner Ueberführung in das 
S<'hweizerische Eisenhahnmuseum endlich auch nach Burgdorf, 
wo es zur großen Freude von jung und alt pustend und stampfend 
im gemächlichsten Tempo einige Fahrten von Burgdorf nach 
Hindeibank und zurück ausführt. 

19. Die weitherum bekannte K ä s e e x p o r t f i r m a G. Rot h & 
C o. A G. ist hundertjährig geworden. Dr. Alfred G. Roth hat .die 
Geschichte dieses Handelshauses in einer stattlichen, mit zahl-
reichemBildermaterial geschmückten Gedenkschrift festgehalten. 
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22. In der heutigen P f a r r er w a h 1 der evangelisch-reformierten 
Kirchgemeinde, an der sich 130 Frauen und 123 Männer beteili-
gen, wird auf den Vorschlag des Kirchgemeinderates hin Pfarrer 
Armin W achter, der den vor vier Jahren provisorisch und vor 
Jahresfrist endgültig errichteten dritten Pfarrkreis zunächst als 
Vikar und dann als Hilfspfarrer betreute, einstimmig zum Pfar-
rer gewählt. 

27. t J o h an n Fr i e d r ich Lehm an n, alt SBB.-Beamter 
(* 20. September 1882). 
Lange Jahre, von 1905 bis 1947, war der Verstorbene ein äußerst 
pflichtgetreuer Beamter des Hauptbahnhofes, seit 1933 Stellver-
treter des Vorstandes. 

28.-29. Die Nation a 1 e Hundeaus s t e 11 u n g in der Markt-
halle bringt neben mehr als 800 Hunden der verschiedensten 
Rassen wieder einen Massenbesuch aus der ganzen Schweiz und 
aus dem Ausland nach Burgdorf. Wir haben bei uns noch nie 
einen so gewaltigen Aufmarsch von Personenautomobilen gese-
hen wie an diesen zwei Tagen. Die Zahl der Ausstellungsbesucher 
ist unerwartet groß. Ueberall hört man über die Organisation, an 
deren Spitze Gemeinderat Fritz Weher steht, nur loben. Den 
Höhepunkt der Veranstaltung bietet der prächtige, farbenreiche 
Festzug, dem al~ Motto «Der Hund als Freund, Beschützer und 
Helfer des· Menschen» zugrunde gelegt worden ist. 

September 

1. N e u e r A d j u n k t d es S t a d t s c h r e i b er s an Stelle des 
zurückgetretenen Werner Locher wird zufolge Wahl des Ge-
meinderates Fürsprecher Enis Georg Häberli, zurzeit wohnhaft 
in Köniz. 

4.-12. Die von der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft in 
Zürich geschaffene Wanderausstellung « P f 1 e g e d e s F a m i -
1 i e n 1 e h e n s », die neue Wege zum häuslichen Glück und zur 
häuslichen Gemeinschaft weisen will, hat sich in den Räumen 
des Hotels Guggisberg eingerichtet und zieht gegenwärtig viele 
Besucher in ihren Bann. Auch die mit ihr verbundenen öffent-
lichen Vorträge und Veranstaltungen erfreuen sich eines guten 
Besuches. 
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18. t Hans Stuck i, Kassabeamter der EBT. (* 14. Mai 1884). 

21. Vom Regierungsrat ist als neue Lehrkraft für Physik und Ma-
thematik am T e c h n i k u m gewählt worden M a x G a b r i e I, 
Sohn des 1935 verstorbenen Architekten Karl Gabriel, des lang· 
jährigen Lehrers an der gleichen Schulanstalt. 

25.-26. Der mit einer Prämiierung der besten Tiere verbundene 
SchweizerischeWidder ·und Zuchtschafmarkt 
in der Markthalle wickelt sich im gewohnten Rahmen ab. Neu 
ist dagegen die der Ausstellung angegliederte W ollstube, in der 
von einer Schar fröhlich singender Mädchen gezeigt wird, wie 
die Schafwolle von .der Schur weg bis zu den schönsten Jacken, 
Taschen, Handschuhen usw. verarbeitet wird. 
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An den gleichen Tagen feiert die T e c h n i k e r v e r b in d u n g 
«Zähringia» unter Zuzug vieler Alter Herren aus der ganzen 
Schweiz und aus dem Ausland das 50. Jubiläum ihrer Gründung. 
Der von der Stadtmusik angeführte solenne und wohldiszipli· 
nierte Fackelzug durch die abgedunkelten Gassen bringt am 
Samstagabend halb Burgdorf auf die Beine. 



Chronik der Veranstaltungen 
Konzerte, Vorträge und Theater in Burgdorf 1947/48 

Dr. Alfred Lafont 

Die wieder in stattlicher Auswahl von den verschiedensten Rednern, 
Sängern und Spielern bestrittenen kulturellen Darbietungen fanden 
meistens einen der Veranstaltung kongruenten Kreis von Genießern, 
manchmal gar berstend volle Säle oder Kirchenräume. Es erwies sich 
sogar nach der Dichte des jeweiligen Andrangs, daß unser Publikum 
im allgemeinen gut zu wählen versteht. Jedenfalls ist es kein schlech-
tes Zeichen, wenn die Sensationsvorstellung eines orientalischen Gauk-
lers, ,der sich lebendig begraben zu lassen verheißt, aus Mangel an 
Zuschauern abgesagt und ein bereits auf die Bühne verbrachter tan-
nenschwerer Sandhaufen unverrichteter Dinge wieder abtransportiert 
werden muß ... 

Musik 

Das musikalische Leben unserer Stadt gipfelte in zwei Ereignissen, 
die vorweggenommen werden sollen: Am 14. und 15. Februar führte 
der Männerchor «Liederkranz» zur Feier seines hundertjährigen Be-
stehens zwammen mit dem Gesangverein, dem Berner Stadtorchester 
und den Solisten Maria Stader, Sopran, Maria Helbling, Alt, Robert 
Schlegel, Tenor, und Siegfried Tappolet, Baß, in der Stadtkirche die 
9. Symphonie von Beethoven mit dem gewaltigen Schlußchor «Freude, 
schöner Götterfunken ... » auf. Das alle Tiefen des Empfindens aus-
schöpfende Werk erlebte unter der meisterhaften Stabführung von 
Otto Kreis, der vollkommen auswendig dirigierte, eine unvergeßliche 
Wiedergabe. Eingeleitet wurde das Konzert durch die Caecilien-Ode 
von Händel. Ende April und Anfang Mai sahen die mehrmals wie-
derholte eindrucksvolle Aufführung der Oper « 0 r p h e u s » von 
Gluck, ehenfalls zum großen Teil durch einheimische Kräfte. Als 
solche wirkten der Dirigent Dr. Fritz Lüdy-Tenger, der Regisseur Dr. 
Franz Della Casa, der Bühnenbildner Ernst Bechstein, Chorsänger, 
Orchestermusiker und Ballettänzerinnen mit, während Mitglieder der 
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Bemer Oper, Waltraute Demmer, Charlotte Sender und Sylvia Can-
tieni in den Hauptrollen auftraten .. 
Der Orchesterverein ließ sich zweimal hören, am 2. Novemberzusam-
men mit dem Pianisten Paul Baumgartner mit Werken von Mozart, 
Beethoven (Klavierkonzert in C-dur) und Hay.dn, am 25. Januar in 
der Stadtkirche in einem den Vorklassikern ( Corelli, Gabrieli, Händel, 
J ohann Sebastian und Philipp Emanuel Bach) gewidmeten Konzert. 
Mit dem Bemer Stadtorchester, dem Caecilienverein Thon, Elisabeth 
Wyß, Sopran, Margherita de Landi, Alt, Caspar Sgier, Tenor, und 
Fritz Mack, Baß, konzertierte der Lehrergesangverein am 23. Novem-
ber ehenfalls in der Stadtkirche; der Schwerpunkt dieses Konzertes 
lag in der herrlichen As-dur-Messe von Schubert. 

Kammermusik spielten das Bemer Streichquartett am 30. November 
(Beethoven und Schumann), Josef Turczynski, Klavier, am 9. Dezem-
ber (Chopin), Andre de Ribeaupierre, Violine, und Jacqueline Blan-
card, Klavier, am 18. Januar (Sonaten von Tartini, J. S. Bach, Bee-
thoven, Brahms). Im Rahmen einer Schubert-Feier mit Prof. B. Paum-
gartner, Salzburg, als Referent, sang Eisa Scherz-Meister, Sopran, 
am 24. September Lieder des großen Romantikers. 

Einen besonderen Genuß boten am I. Februar der Frauen- und Töch-
terchor und der Männerchor des Kaufmännischen Vereins mit einem 
Schumann-Konzert, das sich um das anmutige Hauptstück «Der Ro~:~e 
Pilgerfahrt» rankte. Der Dirigent dieses Abenda, Wilhelm Schmid, 
führte anläßlich des 75. Jubiläums des Gymnasiums und der Mädchen-
sekundarschule vom 13. März mit seinen Schülern und dem Orchester-
verein zwei ·von ihm selber in Ton gesetzte beachtenswerte Kantaten 
nach "'!1 orten Gottfried Kellers auf. Der Kreissängertag vom 2. Mai 
brachte mit einem den Romantikem gewidmeten Konzert in der 
Stadtkirche weitere Proben von der Pflege unserer Gesangeskunst. 
In diesem Genre ließen sich noch weitere Vereine hören, so der Män-
nerchor «Sängerbund» am 14. Februar in einem Volksliederkonzert, 
die Arbeitersängerchöre am 10. April ebenfalls in einem durch ein 
Streichquartett bereicherten Volksliederkonzert, der Männerchor des 
Verkehrspersonals am 8. November, der Jodlerklub jeweils mit Gä-
sten am I. November und 3. April. 

Die Stadtmusik bewies ihr beachtliches Können am traditionellen 
Neujahrskonzert .im Hotel Guggisberg und am Konzert vom 28. Fe-
bruar in der Gsteigtumhalle, an diesem letzteren u. a. mit einer Kom-
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pos1t10n «Titanic:. ihres Dirigenten Stephan Jaeggi. Am 20. März 
stellte sich die Kadettenmusik als hoffnungsvoller Nachwuchs der 
Oeffentlichkeit vor. Auswärtige Jugend war am 17. April mit den 
W iener Sängerknab~n zu Gast. 

Es bleibt noch zu erwähnen, daß verschiedene Vereine den Rein-
ertrag ihrer Konzerte für eine neue Orgel in der Stadtkirche hG-
stimmten. 

Vorträge 

Der Vermittlung geistiger Nahrung im gesprochenen Wort nahm sich 
hauptsächlich wiederum die Casinogesellschaft an. An ihrer Haupt-
versammlung vom 22. September plauderte Gymnasiallehrer Marcel 
Rychner über unsere Ethnographische Sammlung. Am 28. Oktober 
las die feinsinnige Dichterin Regine Ullmann aus eigenen Werken. 
Von .französischer Geistes- und Sprachkultur zeugte der fesselnde Vor-
trag von Rene Huyghe, Konservator-am Louvre in Paris, über «L'äme 
secrete des grands peintres» vom 17. November. Otto Boßhard, Win-
terthur, schöpfte am 8. Dezember aus der Fülle seiner dramatischen 
Kunst. Der Verehrung eines großen Meisters galt die begeisterte Füh-
rung Prof. Dr. Robert Kontas zu Beethoven und seinen Symphonien 
vom 2. Februar. Am 23. Februar berichtete Dr. R. Geigy vom Basler 
Tropeninstitut über wissenschaftliche Sammlungsreisen in Afrika. 
Es folgte am 8. März ein Vorleseabend der einheimischen Schrift-
stellerio Helene Wirth, Lützelflüh. Am 15. März erzählte Dr. Ernst 
Schmid, Zürich, über Kunstfahrten im Luganese. Und den gewichtigen 
Schluß bildete am 17. März der Heidelberger Philosoph Ernst Hoff-
mann mit einer Erläuterung des Höhlengleichnisses in der Philosophie 
Platons. 
Die Lehrer am Technikum und Gymnasium veranstalteten folgende 
Vorträge: H. Markwalder: Fragen der schweizerischen Elektrizitäts-
versorgung (19. November); B. Kummer: Aus dem Kranbau (3. De-
zember); Dr. Chr. Döttling: Der Kampf der alten Griechen um die 
Freiheit (10. Dezember); M. Eymann: Les opiniona d'Anatole France 
(28. Januar); Dr. W. Rytz: Aus der Entstehungsgeschichte unserer 
Blütenpflanzen (11. Februar); Dr. A. Diggelmann : Das mathema-
tische Weltbild ( 25. Februar). 
Aus den zahlreichen Vorträgen, zu denen verschiedene Organisationen 
einluden, erwähnen wir bloß, daß Gertrud Götzinger, Basel, am 

155 



ll. September im Schoße der Musikpädagogischen Vereinigung über 
Gesangspädagogik sprach und daß Alexander Graven am 18. Februar 
im Alpenclub die schweiz. Himalaja-Expedition 1947 schilderte. 

Aus den in der Berichtsperiode besonders zahlreichen politischen 
Veranstaltungen greifen wir heraus: Die Gede_nkstunde von Ernst 
Schürch im Staatsbürgerkurs zu «100 Jahre schweizerischer Bundes-
staat» (17. März) und die Rede von Regierungspräsident Feldmann 
über «Die Schweiz und die internationale Lage», vermittelt durch die 
Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei (8. April). 

Theater 

Das Städtebundtheater streute eine abwechslungsreiche Auswahl von 
Stücken über die Saison. Es brachte: Oper: «Entführung aus dem 
Serail» von Mozart, «<m Brunnen» von Viiern Biodeck; Operette: 
«Der Vetter aus Dingsda» von Eduard Künneke, «Di~ Tänzerin Fanny 
Elßler» von Johann Strauß, «Gasparone» von Carl Millöcker (Marex 
Liven als Gast), «Sissy» von Fritz Kreisler; Schauspiel: «Gyges und 
sein Ring» von Hebbel (Mathilde Schmitz und Heinz Woester), «Des 
Teufels General» von Carl Zuckmayer, «Die Brautfahrt zu St: Peters-
burg» von Gogol, «Der Kreidekreis» von Klabund (mit Ellen Schwan-
neke), «Brüder in Christo» von Cäsar von Arx. 

An weiteren Aufführungen sind zu verzeichnen: «Cyprienne» von Vic-
torien Sardou, gespielt von Leopold Biherti, Rita Liechti und ihrer 
Truppe, das Cabat:et Cornichon, «D'Frau überseht» von Gertrud Len-
dorff, dargehracht von Ellen Widmann, Heinz W oester und ihrem 
Ensemble, eine Aufführung von Künstlern der Scala in Mailand mit 
c:Don Pasquale» von Donizetti, Paula W essely und Attila Hörhiger in 
c:Vagabunden» von Juliane Kay. 

An einheimischen Kräften traten neben Wiederholungen des «Hans-
joggeli der Erhvetter» unter Dr. Della Casas Regie die Arbeiterchöre 
hervor mit «Dr Niemer» von P. Rawyler, und «Ds Sühniswih» von 
H. R. B.alzli, sowie im Juni die Schüler des Gymnasiums zur Feier des 
75 jährigen Bestehens ihrer Schule mit einer wohlgeratenen «Egmont»-
Aufführung unter Anleitung des vielbewährten Dr. Franz Della Casa. 
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Häusergruppe unten an der Rütscheleogasse vor 1899 
(Ki\herwohnung, späte r SchwelJen meis terhaus gemwut und \Vöschhüsli ) 

HeUiiger Zustand 





Die Seite für den Heimatschutz 

Ein recht ruhiges Jahr liegt hinter uns. Wohl wird immer noch wie 
wild gebaut, doch ist erfreulicherweise festzustellen, daß unsere neu 
gewählten Baubehörden schon ohne Anregung von außen zum Rechten 
sehen. Die einsichtigste Behörde aber ist machtlos, solange sie sich nur 
auf eine ungenügende Gesetzgebung stützen kann. Es wäre wirklich 
an der Zeit, daß die nun schon so lange vorbereitete hernische Bau· 
gesetzgehung unter Dach käme. Oder fürchtet man wohl das chro· 
nische «Nein» des durch .den unersättlichen Fiskus aufgeschreckten 
Bürgers? 

Mit Vergnügen haben wir vernommen, daß seit einigen Monaten eine 
Z o n e n p 1 a n k o m m i s s i o n für die Gemeinde Burgdorf bestellt 
worden ist, was für die weitere Gestaltung unserer Ortschaft von 
großer Bedeutung sein wird. 

Ein Beispiel erfreulichster Zusammenarbeit mit unsern Baubehörden 
erlebten wir gleich zu Beginn des Jahres, als plötzlich ein Teil der alten 
G a r t e n m a u e r a m S c h I o ß f e I s e n gegen die Rütschelengasse 
hin einbrach: Man war rasch einig und dank kräftiger finanzieller 
Mithülfe von Einwohnergemeinde und kantonal-heroischem Heimat· 
schutz konnte erreicht werden, .daß nicht nur ein öder Beton-Flick 
eingefügt wurde, sondern daß man eine anständig verkleidete Mauer 
errichtete, die noch gewinnen wird, wenn sich - wie früher - einige 
P.flänzlein eingenistet haben wer.den. 

Ein Hilferuf aus Oberburg veranlaßte uns, gemeinsam mit unserm 
kantonalen Bauberater, Herrn Architekt Rostettier aus Bern, die aus-
gestellten Pläne zum U m h a u d e s K i r c h t u r m e s v o n 0 b e r -
h u r g zu besichtigen. Da uns schien, diese äußerst wichtige Ange-
legenheit sollte doch noch eingehender geprüft werden, wandten ' wir 
uns mit diesem Wunsch an die Behörden von Oherhurg. Die Kirch-
gemeinde Oberburg hat denn auch in diesem Sinne entschieden. Es 
handelt sich hier selbstverständlich einzig und allein um eine Sach-
frage. 

Ein wachsames Auge werden wir immer wieder auf unser S c h I o ß 
Burgdorf haben. Da, wie zu erwarten war, das Bernervolk «Nein:. 
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sagte, als man ihm (psychologisch außerordentlich «geschickt») 
gleich 10 Millionen für Hochbauten vorschlug, ist die Frage, wie man 
den beängstigend anwachsenden Beamtenapparat (welch prächtiger 
Ausdruck!) unterbringen könnte, in keinerWeise gelöst. Der Gedanke, 
das kantonseigene Schloß «auszubauen», ist naheliegend. Seien wir 
also auf der Hut! Diese einzigartige Burganlage, welche noch heute 
von fürstlichem Weitblick zeugt, darf nicht noch mehr verdorben 
werden. 
Leider war es nicht möglich, die vorgesehenen E x k u r s i o n e n 
u n d St a d t b e g e h u n g e n .durchzuführen, doch wollen wir diese 
von weiten Kreisen hochgeschätzten Anlässe bei nächstbester Gelegen-
heit wieder aufleben lassen. 
Einen sehr erf renliehen Verlauf nahm unsere H a u p t v e r s a m m-
I u n g vom 20. Oktober. ~err D r. B. Sc h m i d (Stadt- und Hoch-
r:!chulbibliothek Bern) bot uns einen mit reichem Bildermaterial 
illustrierten, wohldokumentierten Vortrag <<Von Burgen und Schlös-
sern in der Umgebung von Burgdorf». 
Von alten Ansichten her (z. B. Burgdorfer Jahrbuch 1942, pag. 80, 
Fig. 49, und pag. 96, Fig. 59) wissen wir, daß am unteren Ende der 
Rütschelengasse sich eine äußerst charakteristische Häusergruppe 
befand. Zwischen Schloßberg und Wöschhüslibachbogen eingeklemmt 
stand da das Werkhaus der Zimmerleute, dar an angebaut duckte sich 
unter seinem mächtigen Dach das Wöschhüsli. An dieses angelehnt 
erhob sich ein charaktervolles Wohnhaus, welches sich durch beson-
ders gute Proportionen auszeichnete und dessen entzückende Fenster-
anordnung und-gestaltungauf das 16. oder 17. J ~hrhundert hinwiesen. 
Herrn D r. A. Rot h verdanken wir nachfolgende aufschlußreiche 
Hinweise: 
U e b e r d a s Z i m m e r I e u t e w e r k h a u s berichtet die Aesch-
Jimann-Chronik im Burgerarchiv auf Seite 469 ( vg1. auch den gedruck-
ten Auszug, unter dem Jahr 1701): 

«1701 errichtete Hans Neuenschwander von Großhöchstätten (sie!) 
außerhalb des Waschhauses vor .dem Rütschelentor das große Gebäude 
mit einem Keller im Felsen, und trieb darin förmliche Wirthschaft, 
so auch nach ihm Jak. Niederhäuserer von Britteren und Bernhard 
Bill von Kernenried .bis zu seinem Tode 1709. Jetzt aber verbot auf 
Vorstellung hiesiger Behörde die Obrigkeit alles Wirtben in diesem 
Hause und gestattete auch der Stadt das eventuelle «Zugrecht» in Be-
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tre,ff öffentlicher Wirthschaften, das auch bald darauf geltend ge· 
macht wurde.» 
Bald darauf kaufte die Stadt das Haus und richtete es als Werkhaus 
für die Zimmerleute ein. 
U eberdasWohn haus neben dem Wöschhüsli findet sich eine 
Notiz in der Aeschlimann-Chronik im Burgerarchiv auf Seite 469 (im 
gedr. Auszug nicht enthalten) : 
«1683 Schultheiß Tscheer *) ließ außenher dem Rütschelenthor her· 
werts dem Waschhaus eine Wohnung für einen Küher erbauen.» Bald 
danach an Hs. N euenschwander veräußert. Nach 1709 von der Stadt 
gekauft. 
Es handelte sich demnach hier um die e r s t e Käsehütte in Burgdorf. 
Thre Anlage war sogar typisch: Käseküche im Erd geschoß, darüber 
eine Küherwohnung, links ein Käsespeicher, der wohl erst angebaut 
wurde, als man dazu überging, Hartkäse herzustellen und zu reifen. 
Unser Bild wurde glücklicherweise noch aufgenommen, als die Pro· 
file schon aufgerichtet waren, um das offenbar zuletzt als Schmiede-
werkstätte dienende Wöschhüsli durch das heute noch stehende Ge-
bäude zu ersetzen. 

Diese viel zu hoch geratene Schmiede, welche den Eindruck der Höhe 
des Schloßberges arg beeinträchtigt, wurde 1899 gebaut, wie uns in 
freundlicher Weise Frl. K r e i s im Bauant ausfindig machte. Kurz 
darauf erhob sich auf der andern Seite ein ebenso großer Kumpan, 
sodaß das hübsche Küherhaus fast erdrückt wurde. Das herzige Wohn-
stöckli ließ man übel verlottern und 1935 wurde es weggerissen. 
Seither gähnt nun hier eine häßliche Lücke, wodurch die nicht son· 
derlieh geschickten Neubauten noch unangenehmer wirken. 
Wäre es nicht an der Zeit, daß diese, vom heute so regen Straßen· 
verkehr stark berührte Stadtpartie doch wieder in etwas würdigeren 
Zustand versetzt würde? 

Für den Heimatschutz Burgdorf: 
Der Obmann: Dr. Lüdy 

*) Schultheiß Joh. Ulrich Tscheer, 1637-1685, war 1678 Rats-Schreiber, 1682 
Schultheiß. Er starb 1685 an der Pest. Sein von der Stadt gestiftetes Grab liegt 
im Chor der Kirche. 
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Die Seite des Rittersaalvereins 

Es freut uns immer, wenn der Name unserer Sammlungen in die Welt 
hinaus getragen wird. Dieses Jahr waren es wieder unsere Sackstem-
pel, die großes Interesse erregten. In der bekannten Zeitschrift «Gra-
phis» erschien darüber eine reich illustrierte Arbeit von Direktor 
Rüdlinger in Bern, die deren Reichhaltigkeit und Qualität besonders 
würdigte*). Mit einigen schönen Stücken von Langnau und Bäriswil 
waren wir auch an der schweizerischen Keramikausstellung in J egen· 
storf vertreten. 

Wie in den verflossenen Jahren beschäftigte sich die Kommission 
wieder mit der Raumfrage in den Sammlungen. Mit der Verwerfung 
der kantonalen Vorlage für Hochbauten durch das Bernervolk ist aber 
der Bau eines Amthauses in Burgdorf in weite Ferne gerückt worden, 
und .die Vereinigung unserer Sammlungen im Schloß bleibt wohl ein 
schöner Traum. Dafür ließ uns die Stadt im Dachstock des Museums 
eine Kammer ausbauen, wo wir endlich einen Teil der in Truhen und 
Schränken zerstreuten Bücher und Schriften richtig ordnen konnten. 
Wir sind den Gemeindebehörden zu großem Dank verpflichtet für 
das Verständnis, das sie unsern Bedürfnissen immer wieder entgegen-
bringen. 

Unsere Hauptversammlungen waren in den letzten Jahren immer 
recht gut besucht, und auch diesmal hatte sich eine beträchtliche An-
zahl Mitglieder und Gäste eingefunden. Mit sichtlichem Interesse 
folgten sie nach den kurzen geschäftlichen Verhandlungen dem Vor· 
trag von Herrn Dr. W. Rüedi aus Kreuzlingen über den Grundriß 
mittelalterlicher Städte. 

Im Museum stellte unser Präsident, Herr Dr. A. Roth, eine äußerst 
interessante Sonderausstellung zusammen. Er zeigte die Herstellung 
und das Loh des Käses in Dichtung und Malerei und demonstrierte 
das Entstehen des Käseexportes im Ernmental und in Burgdorf. Ein 
kleiner Ueherhlick über die Entwicklung der Firma Roth & Co. AG., 
die eben ihr lOOjähriges Bestehen feiern konnte, bildete die Verhin· 

*) Die Cliches für die nachstehenden Abbildungen wurden uns vom «Graphis»-
Verlag in freundlicher Weise zur Verfügung gestellt. 
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-
dung des scheinbar toten Museumsgutes mit dem Lehen. Die Schau, 
die durch private Leihgaben bereichert worden war, dauerte das ganze 
zweite Semester. 

Auch in diesem Jahre setzten wir die Restauration unserer Bilder 
fort. Wir freuen uns an den von Herrn Prof. Boissonnas in Zürich 
behandelten Bildern, .die nun auf Jahre hinaus wieder in neuem 
Glanze erstrahlen. 

Im letzten Bericht erwähnten wir, daß uns aus Holland vier Gemälde 
aus der einstigen Burgdorf er FamilieMari tz angeboten wor.den seien. 
Unsere Bemühungen, die Portraits der Kanonengießer nach Burgdorf 
zurückzubringen, hatten Erfolg, und die Bilder sind glücklich ein-
getroffen. Der Verkäuferin, Frau Maritz, danken wir für ihr Entgegen-
kommen bestens, und wir begreifen gut, daß sie sich nicht gerne von 
diesem jahrhundertealten Familienbesitz trennte. An die Kosten lei· 
steten die Firmen Nottaris & Wagner, Gehr. Stauffer AG. und Hegi 
& Co. AG. namhafte Beiträge, die Burgergemeinde einen Drittel, wäh-
rend die Gemeinde den beträchtlichen Rest übernahm. Unserem 
Präsidenten war es ferner gelungen, an einer Auktion in Bern ein 
Oelgemälde des Landvogteisitzes Fraubrunnen des Burgdorfer Malers 
J oh. Grimm von zirka 1720 zu sichern. Von diesem waren bis jetzt 
nur wenig Werke in öffentlichem Besitz. Der Kauf bedeutete für 
Burgdorf einen besonderen Glücksfall. Neben diesen großen Zuwen· 
dungen erhielten wir eine beträchtliche Anzahl zum Teil recht in-
teressanter Geschenke. Allen Spendern, vor allem aber auch den 
oben erwähnten Firmen, der Burgergemeinde und der Stadt Burg· 
dorf, danken wir auch an dieser Stelle bestens. 

Die fünf Neuerwerbungen sind die ersten Werke größeren Formats 
unserer Sammlung, die auch künstlerisch von mehr als lokaler 
Bedeutung sind. Mit ihnen ist daher im Rahmen unseres historischen 
Museums auch .der Grundstock einer Kunstsammlung gelegt worden. 
Genauer beschrieben handelt es sich um folgende Oelgemälde: 

J ohann Grimm (1675-1747), Maler in Burgdorf und Bem, 
Schüler J. W emers, Lehrer von J. L. Aherli, S. H. Grimm und 
J. S. Dür: Das L a n d v o g t e i s c h I o ß F r a u h r u n n e n, von 
Norden gesehen, vor dem Umhau von 1732, im Hintergrund Blick 
auf den Kernenrieder Wald, die Stadt Burgdorf, die Emmen· 
thaler Höhen und die Alpen. 
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Robert Gardelle (1682-1765), Maler in Genf, Berlin, Paris, 
Bem und Neuenburg: Johannes Maritz (1680-1743), 
Erfinder .der Geschützhohrmaschine, mit Ausblick auf Burgdorf 
von Südosten her, gemalt 1732. 

S i g m u n d B a r t h ( 1723- 1772), Maler in Bem und Basel, Schü-
ler J. R. Hubers d. Ae., Ratsherr zu Basel: Sam u e 1 Mari t z 
(1705--1786), Stück- und Glockengießer, Sohn des obgenannten 
J ohannes Maritz; gemalt 1758. 

Wahrscheinlich auch S. Bart h : An n a Muss a r d, seit 1731 ver-
heiratet mit Samuel Maritz vorgenannt. 

Benjamin Samuel Bolom ey (1739- 1819), Maler in Lau-
sanne und Holland: Ja c ob e a Gos se (1752-1793), seit 1773 
verheiratet mit Johann Maritz (1738-1807), königlichem Ge-
schützgießer Im Haag, Sohn des Samuel vorgenannt. 

Je mehr unsere Sammlungen aber an Umfang und Wert zunehmen, 
desto mehr .drängen sie zu einer Erweiterung und besseren Aufstel-
lung, die nur möglich werden, wenn endlich die Platzfrage eine glück-
liche Lösung findet. 

Fr. Wenger 
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Ehrentafel der Vergabungen 

Amtsersparniskasse Burgdorf: 

dem Bezirksspital Burgdorf . . . . . 
dem Verein «Für das Alter~ im Amt Burgdorf 
dem Asyl «Gottesgnad~ in St. Niklaus 
dem Erziehungsheim Lerchenbühl in Burgdorf 

den Mädchenfortbildungsschulen v. Burgdorf,Hasle, 
Heirniswil, Hindelbank, Kirchberg, Koppigen, 

Fr. 1000.-
~ 1000.-
~ 500.-
» 500.-

Krauchthal, Oberburg, Wynigen je 200 Fr. ~ 1 800.-

dem Fonds für Krisenhilfe zum Zweck der Milde· 
rung von Dürreschäden an bäuerliche Schuld· 
ner der Kasse . . . . . . . . . . . . » 10 000.-

dem Oekonomischen und gemeinnützigen Verein 
des Amtes Burgdorf für die Förderung der Be-
strebungen zur aktiven Hagelabwehr . 

dem Fonds für Vergabungen . 

Brockenstube Burgdorf: 

an wohltätige Vereine von Burgdorf 

t R e i s t M a r i e, gewesene Haushälterin, Burgdorf: 

dem Krippeverein Burgdorf 

t Sommer h a 1 der Hans, gew. Gärtner, Burgdorf: 

dem Kirchgemeindehaus der reformierten Kirch· 
gemeinde 

dem Vereinshaus der Evangelischen Gesellschaft 

dem Christlichen Verein junger Männer 

dem Bezirksspital Burgdorf . 

~ 5 000.-

5 000.-

3 600.-

» 1000.-

» 400.-

~ 400.-

~ 100.-

» 100.-
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Subvenienten des Burgdorier Jahrbuches 

. 
Einwohnergemeinde Burgdorf . 
Burgergemeinde Burgdorf . . 
Casinogesellschaft Burgdorf 
Heimatschutz, Ortsgruppe Burgdorf 
Rittersaalverein Burgdorf . . . . 
Gemeinnützige Gesellschaft Burgdorf 
Handels- und Industrieverein Burgdorf 
Verkehrs- und Verschönerungaverein Burgdorf . 
Amtsersparniskasse Burgdorf . . . . . 
Kilntonalbank von Bern, Filiale Burgdorf . 
Bank in Burgdorf . . . . . 
Schützengesellschaft Burgdorf 

Alphabetisches Verzeichnis der Inserenten 

Fr. 500.-
:. 200.-
» 150.-
» 100.-
» 50.-
» 150.-
» 100.-
» 150.-
:. 150.-
» 100.-
» 100.-
:. 25.-

Seite 

Aberegg-Steiner & Cie. AG., Cliches, Bern . . . . . . 194 
Aeschimann-Schütz S., Möbelhaus . . . . . . . . . 177 
Aeschlimann Fr. & Sohn, Bedachungs-und Asphaltgeschäft 199 
Aeschlimann W., Confiserie Cecil 176 
Affolter Fr., Tapezierer 201 
von Allmen E., Messerschmiede . 176 
Amtsersparniskasse Burgdorf . . 173 
Bärtechi Werner, Bahnhof-Garage 192 
Bank in Burgdorf . . . . . . 182 
Baumgartner E., Buchdruckerei-Buchbinderei . 189 
Bechstein L., Photograph . . . . . . . . 187 
Beutler, Flückiger & Cie., Bedachungs- und Asphaltgeschäft 177 
Bichsel Hans, Tuchgeschäft . . . . . . 187 
Bircher R., Spezialist für Schreibmaschinen . 174 
Born Fr., Malergeschäft . . . . . . . 188 
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Brönnimann H. & Co., Treuhand-und Revisionsgesellschaft 200 
Bucher & Co. AG., Woll- und Baumwollgame 201 
Burkhardt & Cie., Carrosseriebau . 180 
Cafe Casino, Frau Lydia Schaerer . . 182 
Dähler & Cie., Autounternehmung . 199 
Dällenbach H., Restaurant zum Ba~hof . 188 
Derendinger_Sohn Wwe. E., Ofenbau 184 
Elektrizitätswerk Burgdorf 185 
Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn 186 
ESA, Einkaufsgen. des Auto-Gewerbeverbandes der Schweiz 171 
Ethnographische Sammlungen . 203 
Fehlbaum & Co. AG., Strickwarenfabrik . 183 
Fehlmann E., dipl. Photograph . 199 
von Felbert G. & Co., Kaufhaus . . 194 
von Felbert Max, Versicherungen 190 
Fenz Familie, Restaurant Lochbach-Bad . 195 
Fritz Konrad, Gipser- und Malergeschäft . 172 
Galban AG., Tapetenfabrik 196 
Gaswerk Burgdorf 193 
Gazzetta A., Schuhhaus . 173 
Gerber F., Damensalon . 200 
Gloor Hans, Sackfabrik . 200 
Graf H. & Co. AG., Rasierklingenfabrik 176 
Gribi & Co. AG., Holzbau . 197 
Großenbacher E., Werkstätte für handwerkliche Möbel 173 
von Gunten W., Uhren, Bijouterie, Optik 184 
Guyot Ch., Uhren und Bijouterie 172 
Haller 0., Papi~rwaren, Buchbinderei 186 
Hänggi & Co. AG., Holz, Heizöl, Kohlen 178 
Hermann P. & E., Handelsgärtnerei und Blumengeschäft 196 
Hirsbrunner J. G. & Co. GmbH., Herren- u. Damenwäschefabrik 198 
Hofer Chr., Opt. Fachgeschäft 177 
Hoffmann A., Linoleum- und Teppichhaus . 194 
Hofmann Hans, Bau- und Möbelwerkstätte . 186 
Howald Max, Damen- und Kinderkonfektion 190 
Kantonalbank von Bern, Filiale Burgdorf 198 
Klötzli E., Messerschmiede und Feinschleiferei 181 
Laeng Fr., Radio 181 
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Losinger & Co., Ingenieurbureau und Bauunternehmung 196 
Lüdy & Cie., Große Apotheke 198 
Lüthi J. & Co., Schuhwaren engros 197 
Manz & ·co., Färberei und ehern. Reinigung . 184 
MauerhoCer & Co. AG., Käseexport. 191 
Meister W., Möbelhaus . 180 
Milka-Käse AG., Käseexport . . . 183 
Nadelhofer H., Confiserie . 179 
Nußbaumer Konrad, Gipser- und Malermeister 191 
Pauli A., Elektrische Unternehmungen 201 
Pfister G., Magazin zum Stadthaus 174 
Rittersaalverein Burgdorf . 203 
Roth G. & Co. AG., Käseexport . 175 
Rytz W., Zentralheizungen 190 
Seiler E. AG., Eisenwarenhandlung. 192 
Schafroth & Cie. AG., Streichgarnspinnerei . 187 
Schärer W., Velos, Motos . . 202 
Scheidegger Otto, Buchdruckerei 202 
Schmid & Cie., Leinenwebereien 170 
Schoch & Cie., Bleiweiß- und Farbenfabrik . 195 
Schüpbach Frau, dipl. Fuß-SpeziaHatin . 178 
Schüpbach R., dipl. Schuhmachermeister 178 
Schweizer & Cie., Oberburg . . . . . 192 
Schweiz. Mobiliar-Versicherungs-Gesellschaft Burgdorf 181 
Stadler R., Confiserie 202 
Stadtbibliothek Burgdorf . 203 
Steiner H., Confiserie 188 
Stettler-Wyß F., Confiserie 180 
Stöckli J., Schuhmacherei . 191 
Strauß B., Kaufhaus . 182 
Tanner Fr., Spezialgeschäft für Schirme 178 
Typon AG. für photographische Industrie 172 
Utz Hans, eidg. dipl. Schneidermeister 190 
Vogel M., Damen- und Herrensalon 183 
Wälti & Stettler, Woll- und Baumwoll-Handstrickgarne 174 
Widmer-Wehrli 0., Herrenmode 195 
Worb & Scheitlin AG., Leinenweberei . 170 
Zbinden AG., Drogerie-Apotheke 180 
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SUHJIID & UIE 

LEI N E N WEBEREIE N 

I N B U RGDORF UND E RISWIL 

Seit Gründung 1750 
stets i.m g leichen Familienbesitz 

L einenweberei 

WORB & SCHEITLIN AG. BURG DORF 

Eigene Bleicherei 

Eigenes Konfektionsatelier 

Gegründet 1630 
Dl 

W&S 
~ 

~ 
LEINEN 

L _____ __j 
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ESA AUTO-SHAMPOO 
das neuzeitliche synthetische 

Waschmittel für die Wagenpflege 

Dazu die bewährten Waschutensilien wie : 
Handschuh aus Schafspelz 

Naturschwämme und Hirschleder 

Erhältlich in allen Garagen 

I 

BURGDORF T E l. 034 219 21 
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CHA.RLES GUYO'I' 
BURGDORF KIRCHBOH~ 

Beste Bezugsquelle fürfeine Uhren, Bijoutcrit>, Silberbestecke 

Grolle Auswahl 
Alle Reparaturen prompt und zuverläilig 

fljpDh 
RÖNTGENFILME ZAHNRÖNTGENFILME 

ELEKTROKARDIOGRAPHENPAPIERE 

Reproduktionsfilme 

für die graphische Industrie 

Photokopierpapiere 
genie6en Weltruf! 

TYP ON 
AKTU:NGESELLSCUAFT FÜR PUOTOGRAPU. INDUSTRIE 

Neubauten 

Renovationen 

Edelputze 
Plastiken 

Tapeten 

BURGDORF 

Seit über 1 00 Jahren 

GIPSEREI-MALEREI 

KONBAD FBI'I'Z 



Da s Ver trauen s hau s .f iir Qualitätswar e 

Die anno 1834 gegründete 

Amtserspa1•niskasse BuJ•gclorf 

übernimmt 

I. H,Vttotht>kcn bis zu 2/a des amtlieben Wertes auf heroisches 

Grundpfand 

Uie Sporhefte nml Obligationen 

de r Kasse siud keinen Kursschwankungen unter· 

worfene Kapitalanlagen mit erstklassiger S iche r· 

heil 

Re~erven Fr. 5 500 000 Mit hößicber Empfehlung 

Die Verwaltung 

E. G H 0 S S E N B A C H E H 
ßl. UGDOUF 

E mmentalstraf.ie Telephon 11 66 

Werkstä tte fiir h andwe rkliefr e Möbel 
Und [II IICII(IIISbart 

E igene Entwürfe 
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Verkauf, 
Miete un4 Tausch von neuen und 
Occasions-ScbreiJ)mascbinen 

Burgdorf ·. Mühlegasse 11 a · Tel. 6 88 

TRIO 
die -~ Wollgarne 

~ür schö~ Handarbeiten 
apart in Farben und 

Zwirn 
s\nd Weic 

lt , ergieb\9 
SOii(f 

' 1arbecb\ 

Erhältlich in den Spezial-Geschäften 

Woll- und Baumwoll- Handstrickgarne 

WALTI & STETTLER BURGDORF 

-I 

KLE IDER STOFFE AUSSTEUER ' BONNETERIE MERCERIE _ _ ! 
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174S 
schenkte Friedrich der Grofie seinem Reitergeneral Lentulus aus Bern 
einen Sch weizerkäse zur Hochzeit, welchen 13 Eidgenossen heran· 

schafften. 

IS4S 
illustrierte Adolph Menzel sche rzhaft diese Szene mit de r oben abge· 

bildeten Radierung. Ebenfalls 

IS4S 
gründete Heinrich Fehr in Burgdorf ein Handelsbaus für E mmenthaler· 

käse, zur Aufnahme d es Exportes im Großen. 

19-!S 
feierte diese Firma, nun in vil'rte r Generation, ihr hundertjähriges 
Bestehen. Wie in vergangeneo Jahren wird es auch in Zukunft ihr 
Bestreben sein, den Ruhm des Schweize rkäses, seine Qualität und sein 

altes Ansehen in der ganzen Welt erhalten und 
fördern zu helfen. 

G.ROTH & CO. AG. UURGDORF 
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MESSERS CH MIEDE 

Rütschelengasse 
BUR G DORF 

Spezialgeschäft für feine 

Me sse rwareil 
Bestecke 
Sc h eren 
Rasierartik el 

J 
RAS 0 LETTE ist schärfer - hält länger I 

Erhältlich im guten Fachgeschäft 

RASOLETTE RASIERKLINGENFABRIK BURGDORF 

Ein feines Dessert aus der Confiserie 

Spezialitäten: Gsteigerli I Cecil I Ananastorten I Pralines 
Div. Rahmplatten 

L Mit höflicher Empfehlung : W. Aescblimann, Telephon 219 ______ , 
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ROH ENGASS E 5 

Das Fachgeschäft für moderne Brillen-Optik 

BIFOKAL-GJ.ÄSER 
FELDSTECHER BAROMETER 
MIKROSKOPE 

E. Aeschlimaon-~leister 

Inhaber: 

BEUTLER, FLÜCKIGER & Cie BURGDORF 
Hammerweg 5 Telephon 2 22 21 

Ausführung sämtlicher Steil- und Flachbe-

dachungen, Gufiasphaltbeläge und Isolierungen 

aller Art, sowie Reparaturen 

Kostenvoranschläge unverbindlich und gratis 

8. Aesebimann-Seltütz Bahnhofplatz 

Möbel 
Teppiche 
Vorhänge 
Kinderwagen 
Kindermöbel 

I reiche Auswahl in allen Preislagen 

eigene Polsterwerkstätte 
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St/J1uM-l~ 
Rütschelengasse Burgdorf 

Das führende Spezia lgeschäft! 

Eigene Fabrikation _j 
'----------

178 

F R A. U S C H Ü P B A. C H dipl. Fuß·Spezialistin 

Technikumstrane 8 Telephon 12 64 

empfiehlt sich für sorgfältige Fußbehandlung 

R . S C H Ü P B A.. C H dipl. Schuhmachermeister 

Tecbnikumstralie 8 Telephon 12 64 

Orthop. Schuhe und Einlagen 

Ehrenpreis an der Internationalen Ma6 ·Orthopädie Schuhausstellung 
in Paris 1948. Beste Auszeichnung aller Schweizer-Aussteller. 

Bänggi + C! A.:G. 
HOLZ HEIZOEL Ii.:OHLEN 

BURGDORF 

Lager: beim Bahohof Oberburg Büro: Hobengasse 41, Telephon 8 50 (2 28 50) 
Geschäftsfllhrer: F ritz Opplige r , Lindenfeld 38, Burgdorf, Telephou 1815 (21815) 



KIRCHBÜHL NUMMER 7 

GEBURTSORT DER GROSSEN SPEZIALITÄTEN: 

B URGDO RF ERLI 

HAWAII 

RI GO LETTO 

(Eingetragene Schutzrnorkeu) 

GATEAU LOR II A I NE 
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Die hewährte Bezugsque 11c 

filr alle 

Art ikel der Branche 

Bahnhof-Apotheke · Burgdot•fet· Drogerie 

I 
Obere Bahnhofstr ane 

_______ ______) 

Hohengasse 

S PEZIAL G E SC HÄFT 

Große ständige Wohnungsausstellung - Langjiihrige Erfahrungen 
in allen w ichtigen Fragen der modernen Raumgestaltung 

4 Schaufenster an der Heimiswilstralie _j 
c______ ____ _ 
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Die einzige Firma am Platze, 
welche alle Carrosserie·Arbeiten · 
Reparaturen u. Neuanfertigungen 
von A- Z in eigen en Werkstätten 
ausführen kann. 
Profitier·en auch S ie von diesem 
Vorteil. 

Telephon 3 67 



Da s Geschäft mit Tradition, 
bekannt 

für Qualitätswar e 

Klöt:z.li 
· llrff.rf,hmirdr • Bu rqdorf 

Selt,veizerisehe 
Jiobi}iar VERSICHERUNGS-GESELLS C HAFT 

Älteste schwe iz. Yersichcruugsgesellschaft 
Genossemchaft gegründet auf Gegenseitigkeit 1826 

Versicherungen gegen Feuer· und Explosionsscbaden, Einbruchdieb· 
stahl, Glasbruch, Wass~rleitungsscbadeu, Motor· 
fahrzeug· und FahrraddiebstahL Einzel- und 
kombinierte Policen. Betriebsunterbrechungs· 
Versicherung für industrielle und gewerbliche 
Betriebe. 

Bezirli:sngentur BnrgdorC Kircbbühl 16 'l'el. 3 26 

Unabhängig 
''om Radiopro~ramm macht je-
derzeit ein Plattenspieler. Wir 
führe n verschiedene Modelle b e-
wlihrter Marken und auch Ihre 
Lieblingsplatte finden Sie in u n-
serem Lager. 

Radio Laeng Borgdorf 
T e lephon 7 90 1 7 96 
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IMMER VORTEILHAFT FÜR .JEDERMANN 
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1nit F iliale in Huslc-ltiit'gSIUi 

Aktienkapital Fr. I 000 000.- Offene Reserven Fr. 954 000.-

Wir empfehlen uns zur Besorgung a ller Bankgeschäfte 

BURGDOUF 

UASINO 
Telephon l 

Prima Weine I Feldscblöfichenbier 
Gediegene Räume für Vereins- und 
Familienanlässe I Cafe espresso 

Höflich empfiehlt sich 

I .y(lia Schaerer 



Das Gescbäft 
flir gute Dauerwellen 

Fehlbaum & Uo. AG. Burgdoi·C 
St1·ickwa1·en{ab1·ik 

KÄSE A.G. BURGDORF 
Expot•t von Emmenthaler, Greyerzer und Sbrinz 
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Wwe. E. Derendinger Sohn Burgdorf 

Lyßachstraße 36 

Telephon 7 84 
Ofenbau 

Spe::ialgesdJäft für Wand- und Bodenbeläge 

Das Vertrauenshaus für die sorgfältige chem. Reinigung 

FÄRBEREI & CHEM. REINIGUNG 

BURGDORF ( BERN ) 

färbt 
reinigt 
bügelt 

RE COLOR 

Betrieb : Oberborgstrabe 
Filiale : Mühlegasse 18 

Telephon 2 22 40 
Telephon 2 25 12 

Nachfolger voo Ulr. Aeschlimaoo 
Burgdorf, Schmiedengasse 6 

DPr Vertra uen&manu für die g ute Uhr, 
den gediegenen Schmuck in Gold und 
Silber und das vornehme Tafelgerät . 
Der fachmännische Rat und die große 
Au.nvahl werden auch Sie befriedigen. 



Für alle Verhältnisse die passende 

Elektrische Waschmaschine 
finden Sie im 

EWB~~~(JJ 
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OTTO HALLER 

i®! 
0.. 1-

BURGDORF 

Einrahmungs- und Bildergeschäft 

Papeterie und Papierhandlung 

Drucksachen - Vervielfältigungen 

EMMENTAL-BURGDORF-THUN-BARN 

Kürzeste und billigste Verbindungen mit 

Berner und Solothurner Jura, 

Luzern und weiter 

und den:t Berner Oberland 

!Uo(lernes lVagenn:taterial 

ftanJ -ffofmann 

Burgdorf Bernstra6e 20 Tel. 2 35 02 

Bau. und 
l'tlöbelwerkstätten 

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



Stoffe 

Tuchhandlung 
Wäsche 

Hans Dichsei 
Aussteuern 

Burgdorf 

Vorhänge 

SUHAFROTH &:; UIE. AG. 
S tr eic h ga rnspinner ei Weberei 

Färberei und Appretur 

\\rebgnrne Hand· ••nd Ittaachloeostrlckgarne \\rolltlecken 

StofFe 

Verkauf 11ur durch Wiederverkiiufer 

L. Beeilstein BurgdorC 
Friedeggstralie 5 

Atelier .fiir Bildnis-Photographie 
I ergrößPrungert und 
Reproduktior~Pn nach jedem Bild 
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FRITZ BORN 
Sämtliche 
Malerarbeiten 
Spritzwerkstätte 

Malerge&chäft und Autospritzwerk 
für. Autos und Möbel 
Tapezieren 
Schriften 
Chem. Beizen 

Polieregasse 7 a Telephon 6 80 

RESTAURANT. ZUM BAHNHOF 

HOTEL DÄLI.ENBACH 

• Prima aus Küche und Keller 

• Schöne Säle und Sitzung&zimmer 

• Zimmer mit fließendem Wa&&er 

Mit höflicher Empfehlung H. DÄLLENBACH 

Confiserie H. STEINER Tea-Room 
Ecke Ly6achstra6e 17 - Friedhofweg 

Burgdorf 

empfiehlt vorzügliche Patisserie I Bonbons und Spezialitäten 



5(} c::fo4 
~unz,?a-tt'ntU Cf!ua~äßdtud 

Wir sind Buchdrucker und pflegen unser Hand-
werk mit Liebe. Seit einem halben Jahrhundert 
streben wir darnacb, daR zu leisten, was wirkliche 
Buchdruckerkunst zu ll'isten vermag. Wir sind 
uns auch gewohnt für den gerechten Preis rechte 
Arbeit zu liefern. Zu niedrige Preise sind Feinde 
der Qualitätsarbeit. Die von uns erstellten Druck-
sachen sollen unsere Kundschaft dazu ermuntern, 
uns auch in Zukunft die Treue zu halten. Wir 
stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung mit 
fachlicher Beratung oder Offerten. Und stets sind 
wir uns klar darüber, dafi Tradition verpflichtet. 

E. BA.UitiGARTNER BURGDORF 
Buchdruckerei / Buchbinderei Wynigenstrafie 19 Tel. 159 (034/21613) 
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KlrchbUhl 20 Tel. 11 85 

Kronenplatz Burgdorf 

HEIZUNGEN 

Raum-. lndualrle· und Helßwanerhelzungen 
Oel-. Kohlen- und Holzfeuerungen • Elektro-
Kesselanlagen . LUflungs- und Trockenanlagen 

Dame n- und 

Kinderkonfektion 

Maß-Ateli er 

ltiax von Felbert V ersiclterungen 
Burgdorf Kirchbühl 6 Telephon 1 86 

!}{ll] ll.~lli:ilfi~ 
~Ii". @~ll.ll.lli:~ 

Hans Utz 
BURGDORF 

Hohengasse 3 

T elephon 7 59 

,ZORJiU 
'/ 

er'f. c4A/ B~eeö!/.t?ner;;/erP 

DAM E N U ND H E RREN 



~~AUE RH 0 FE R & C 0. AG. BURG D 0 R F 
Gegriindet 1772 

Käsehandel und -Export 
Fabrikation von Weich- und Schachtelkäse 

Marken LACTA und MELCHTAL 

Gipser- und Malermeister 

Konrad Nnssbaumer Burgdorf 

Telephon 5 76 

besorgt sämtliche Gipser- und Malerarbeiten 

Spezialausführungen 
von Ptavf.ltex· und Ftasttrit·Deel~en

nn<l \Vandbehttaullungen 

Der formschöne und gut passende Mafischuh 

Mallarbeit Burgdorf 

Fufistützen Kirchbühl 5 L _____ _ 
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Off. Ford-Vertretung 
Revisionen 

Reparaturen · Ersatzteile 
Scintilla-Service 

-L____ _____ _j 
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Die vollautomatisebe Oelt"euerung 

sie verlangt keine Bedienung mehr. Welche Wohltat für jedes Heim! 
Eine elektrische Schalterdrehung und schon brennt die Flamme, welche 
Ihr Heim künftig erwärmt. 

Mit S T A._ N D A._ R D • Heizöl • Spezial 
welches fast hundertprozentig verbrennt, haben Sie keine Heizungs· 
sorgen mehr. 

Unsere Abteilung Mineralölprodukte beratet Sie gerne. 
Tel. Burgdorf 2 17 

Mit höflicher Empfehlung 

SCHWEIZER & CIE. OBERBURG 

Elsenwaren ® E. Seiler AG 
Kronenplalz 

vormals H. Frey & Cie AG 

Haushaltungsartikel 

Werkzeuge 



Heisswasser ist ein grosser 
Helfer. Dass der 8 Liter-Gas-
boiler Heisswasser aufspei-
chert, ist nichts besonderes. 
Aber dass er schon 20 bis 
30 Minuten nach der Wasser-
entnahme wieder voll aufge-
heizt ist, das ist seine grosse 
Spezialität und macht ihn für 
die Hausfrau so wertvoll.* 

2431 / 2 

*) Täglich ein Dutzendmal können Sie ihn 
entleeren, denn der Gasbetrieb ist keinerlei 
Einschränkungen unterworfen. Nicht umsonst 
nimmt die Nachfrage nach Gasapparaten so 
zu, dass man heute gut tut, recht frühzeitig zu 
bestellen . . . 

Gaswe1•l'- und Wasserverso•·guug B•n-gdot•C 
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& Co. 

Damen· Konfektion 
Herrenartikel 
Kinderartikel 
Lederartikel 
Spielwaren 

Gute War e .zu vo rteilhaften Preisen 

~~a~mm~ 
FOR ALLE ZWECKE 

DEHN TELEPHON 5 48 55 

ß.UßEAUX ZÜRICH TEL325060 



BURGDOUF 

Bleiweis s -: Farb e n- und Firllisfabrik 

Gegrßndet 1835 

.__ _____ _j 

RESTA.URA.NT LOCHB .t.CH-BA.D 

Schöner Ausflugsort der Emme entlang. G,·oßer schattiger Garten, 
moderne deutsche Kegelbahnen, schöne Lokalitäten für Vereins- und 
Familienanlässe, das Beste aus Küche und Keller. 

Mit höflicher Empfehlung FA lU I LI E FE U Z 

Telephon 2 91 _j 
-----
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lichtecht 
w aschbar 

G ALBA.N-TA..P ETEN schön<! Effektmuster 

o rig inelle Dessins 

Verlang_en Sie die n eue Galban-K ollektion bei lbrem Tapetenlieferanten 

F abrikation : GALBAN AG BURGDORF 'Tat•etenCt•brilo~: 

Ingenieurbureau 
und Bauunternehmung 

LOSINGER & CO. BURGDORF 

Stra6enbau, P flästerungen und Beläge 

Tiefbauarbeiten, Tunnel·, Briicken· und Babnbauten, K analisationen 

Melio rationen 

Ausf ühmng aller einschlägigen Projektiem ngsarbeiten 

L _______ ____J 

I P. & E. HERJIA..NN 

~i! 17?-etetJ-· dlf/u.m-.e~e.Jcy(ryf 
Neuanlagen uud Unterha lt uon Gärten 
Topfpflan zen 
Blumen für Freud l"td Leid _j 

~___ _ _ ___ _ 
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Interieur des Wohlfahrtshauses der Firma 

J. LüTHI & CO. SCHUHE 
Holzarbeiten ausgeführt durch die Firma 

GRIBI & CO. AG. 
HOLZBAU, GROSSCHREINEREI, FENSTERFABRIK 

Ein Gemeinschaflswerk der beiden Firmen : 

Planung und Ausführung 

Als Wohlfahrtshaus leistet es beste Dienste. Die gute Küche, 
das preislich vorteilhafte Essen und die gemütlichen Auf-
enthaltsräume werden von Angestel lten und Arbeitern der 
Firmen JLCO und GRIBI, welche zahlreich ihre Mittags-

zeit darin verbringen, sehr geschätzt. 

.____ ______ _j 
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Gt•oße Apotheke 
Bedient rasch und zuverlässig 

Altbekanntes Vertrauenshaus für sämtliche Chemikalien, Drogen, Arz-

neikräuter, Nähr- und Kräftigungsmittel, Mineralwasser, Mittel für 
Mund-, Zahn- und Hautpflege, Spirituosen und chemisch -techn. Artikel 

Wir pflegen alle Zweige des Bankgeschäftes und §teben für 
kostenlose Beratung jederzeit gerne zu Ihrer Verfligung. 

L Kantonalbank von Bero I Borgdorf 

J. G. Kirsbrunn er & Co. G. m. b. H. 
Herren- und DamenwäseheCnbi·ik Gegründet 1880 

Hemden · Kragen - Mauebetten - E insätze 

Spez i a I i t ä t e n Herrenhemden nach Ma6 in nur Ia Qualität und 
in jeder Ausführung. Leib-, Tisch-, Küchen- und L Bettwäsche, Unterkleider, Wolldecken _j 
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Gesellschaftsreisen 
Hochzeitsfahrten Taxi 

?:9' 
Telephon 6 17 

Dähler~ Co. 

Fr. Aeschlimann ~ Sohn 
Burgdorf Oberburgstr. 12 Tel. 12 66 

empfehlen sich höflich zur Aus· 
führung sämtlicher 

Dachdecker- u. AspbaUarbeiten 

OBERE BANHOFSTRASSE 13 TELEPHON 2 93 (034 / 22293) 
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Schmiedengasse 18 Telephon 9 31 

Fn.el1r;e&chitft Cür Dn.n Ct"\vellen, Hanrfilrbera und llunrpfle;;e 

Pnrf"uuaerle nucl •roll cttenartlkel 

Treuhand- und Revisions-Gesellschaft 
H. Brönnimann & Co. Burgdorf 

Bilanzabscblüsse, Buch-Revisionen und Expertisen, 
Einführung und ständige Nachtragung von Geschäfts· 

büchern, Fernbuchhaltungen, Betriebsorganisation 

und Betriebsberatung, Erstellung von Kontenplänen 

und Kostenrechnungen, Steuerberatung jeder Art, 
Neugründungen, Liquidationen, Sanierungen, Erb-
schafts- und Vermögensver1valtungen etc. 

Grünaustrafie 21 Telephon 2 29 22 Bücherexperte V.S. B. 

Großhandel in gebrauchten Säcken 

l'feue und gebrauchte Säcke aus Jute 

Mech. Sackflickerei 

SACii.F.ABRII{ BURGDORF 
Telephon 5 45 



FR.A..FFOLTERI 
Bett· rmd Polstermöbelgeschäft Bemstr. 7 

Spezial· Werkstätte für feine Polstermöbel 
aller Art 
Betten, Kinderbetten, Vorhänge u. Storen 

Neuanfertigungen und Umänder.ungen prompt, fachmännisch und 

mrteillrnfi 

Ausfühmngen aller Lidrt·, Kraft-, Wärme-~ 
u. Telephon-Installationen. Konzessionär 

A. PAULI 
der Bemischen K rafiwerkeA G., der Elektra 
Fraubrunnen, der Stadt Burgdorf und der 
eidgenössisdren Telephonverwaltung. 

Elektr. Unternehmungen Burgdorf Staldenstr. 3 Tel. 3 60 
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BÄC KE RE I 

KO N DITOREI 

Kirchbßhl 13 Burgdorf Telephon 27 
T EA -RO OM 

Otto Söheidegger 
Bu.Cbdruclwrei BURGDORF TCL. • .,3 

Neue in g roß e r Auswahl 
E m ai lli e r e n · V e rchromen 

VELOS· IIOTOS · W. S CHÄRER · BURG DORF 
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Sinn für heimatliche Kultn•· und Gescbicllte 
suchen die historischen Sammlungen des Rittersaalvereins zu pflegen 
und empfehlen sich dem Wohlwollen der Heimatfreunde von Burg-
dol} und Umgebung. Wir sind stets dankbar für Zuwendungen von 
guterhaltenenZeugen aus dem Leben undDenken vergangenerZeilen 
sowie für Beiträge mt die beträchtlichen Unterhaltungskosten. Mit-
gliederbeitrag Fr. 5.-. 

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

Die Stadtbibliothek ßnJ•gdorf 
bittet Freunde und Gönner um Unterstützung ihrer Bestrebungen. 
Sie ersucht um Zuwendungen von Hand- und Druckschriften und 
Bildnissen (auch Photographien), die sich auf Bm·gdorf, Burgdorfer 
Persönlichkeiten, Vereine, Feste und Anlässe beziehen. Willkommen 
sind auch Bücher, Broschüren und Berichte aller Art, die unsere 
Bücherbestände oft in wertvoller Weise ergänzen. Alle Zuwendungen 
werden geme abgeholt. 

Für die Stadtbibliothek: R. Bigler, Bibliothekar, Tel. 6 58. 

40 .Jal•re Sammlung für Völkerkunde 
Am 2.Mai 1949 jährt sich zum 40.Mal der Tag, an dem die von 
H e n r i Schiffmann dem Gymnasium vermachte ethnographi-
sche Sammlung dem Publikum ;:;ugänglich wurde. Dank der liebe-
vollen Betreuung durch den langjährigen ersten Ko1uervator, Dr. 
Arnold Kordt (t 1939), sowie dem nie versagenden Verständnis d er 
Behörden und Gönner besitzt Burgdorf heute eine völkerkundliche 
Sammlung, d ie ihm schon von vielen in- und ausländischen Fach-
leuten hohes Lob eingebracht hat. Wollen nicht auch Sie wieder 
einmal einen Gang durch die zwei modern ausgestatteten Säle unter-
nehmen? Sie sind anl 1. und 3. Sonntag eines jeden Monats von 
10-12 Uhr unentgeltlich, in der übrigen Zeit (auch werktags) gegen 
eilt bescheidenes Eintrittsgeld offen. 

Für die Ethnographische Kommission: 
Der Präsident: F. Fahrni Der Konservator: M. Rychner 
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