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Vorwort 

Dank der Unterstützung durch Behörden und Korporationen, durch 
Vereine und Private, ist es uns auch in diesem Jahre ermöglicht worden, 
das Burgdorf er J ahrbuch herauszugeben. Unser 17. Band tritt mit seiner 
reichen Fracht von Beiträgen und Bildern, die sich alle auf unsere 
engere Heimat beziehen, hoffnungsvoll vor alte und neue Leser. Möge 
er insbesondere auch die vielen getreuen Burgdorfer, die fern von ihrer 
alten Heimat weilen, erreichen und ihnen Kunde vom Leben und Ge-
schehen in der alten Zähringerstadt überbringen. 

Der 17. Band steht im Zeichen der Jubiläen von Bahn und Post. 
Direktion und Verwaltungsrat der EBT erweisen unserem Jahrbuch die 
Ehre, ihren Bericht zum 50jährigen Jubiläum der Burgdorf-Thun-Bahn, 
der ersten elektrisch betriebenen Vollbahn Europas, darin zu veröffent-
lichen. Dazu kommt aus unserer Stadtkanzlei eine interessante Zu-
sammenstellung von Dokumenten, die die Entwicklung des Postwesens 
in Burgdorf darstellen. Gleichsam als Illustration zu den früheren Ver-
hältnissen bei Post und Eisenbahn, folgen wir einem Burgdorier Kauf-
mann anhand eines Tagebuches auf seiner grossen Reise durch west-
liche und nördliche Gebiete Europas und geniessen öfters mit schmun-
zelndem Behagen seine Erlebnisse mit der Post und mit der Eisenbahn . 

Berichte über unsere Sammlungen, über das kulturelle Leben in 
unserer Stadt und die Chronik von Burgdorf runden das Bild ab, und 
die 13. Fortsetzung von «Burgdorf im Bilde» zeigt erneut das Antlitz 
unserer lieben Ortschaft in vergangenen Zeiten. 

Dr. Fritz Lüdy-Tenger ist 1948 vom Vorsitz der Schriftleitung 
zurückgetreten. Er hat als Redaktor 10 Jahrgänge unserer Publikation 
betreut und dafür eine Unsumme von Arbeit geleistet, die ihm auch 
an dieser Stelle verdankt sei. Er bleibt der Schriftleitung erhalten und 
hat in diesem Bande wiederum die Illustrierung besorgt. 

Burgdorf, im November 1949 

Die Schriftleitung: 

Dr. P. Girardin, Vorsitzender; E. Rechstein 
Dr. F. Fankhauser; Dr. F. Huber-Renfer 
K. A. Kohler; Dr. A. Lafont 
C. Langlois; Dr. F. Lüdy-Tenger 
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Burgdorf 
P. Plazidus Hartmann 

In graue Fernen deine Spuren leiten, 
wo Stein und Bronze leihen ihre Kraft, 
wo auf den Römerstrassen Krieger schreiten, 
wo auf dem Feld der Alemanne schafft. 

Auf hohem Wall ersteht Zähringens Feste 
und schaut grassmächtig über Stadt und Land. 
Auch Kiburgs Leuen werden ihre Gäste, 
bis mehr und mehr des Adels Herrschaft schwand. 

Drauf führt den Griff mit seinen schweren Tatzen 
der starke Mutz des alten, stolzen Bern, 
und ob die scharfen Krallen oft auch kratzen, 
das Schicksal Berns verbleibt auch Burgdorfs Stern. 

Von Schwarz und Silber ist dein Schild gespalten, 
umsäumt von einem starken Bord in Gold. 
Er bleibe dir in Glück und Sturm erhalten 
als Unterpfand für deiner Treue Sold. 

P. Plazidus Hartmann, Dr. phil., geboren 4. 6. 1887 in Luzern, Pro-
fessor an der Stiftsschule in Engelberg, Verfasser verschiedener Schau-
spiele, schrieb diese Verse zur 57. Jahresversammlung der Schweizeri-
schen Heraldischen Gesellschaft in Burgdorf. 

6 



Anton Krafft (1792-1857) 

Leben und Wirken eines Burgdorfer Kaufmanns 

Hermann Lindenmeyer, Pfarrer 

Im Besitze des Verfassers dieser Biographie ist eine wert-
volle silberne Denkmünze, gestochen von Fritz Aberli, auf den 
hundertsten Geburtstag des grossen Armen- und Kinderfreundes 
Johann Heinrich Pestalozzi mit dem ausdrucksvollen Profil 
dieses Mannes. Sie trägt auf dem Revers eine lateinische In-
schrift, welche in Uebersetzung lautet: «Heinrich Pestalozzi, 
dem hervorragenden Volkserzieher zur wahren Menschlichkeit, 
sei dieses Andenken dankbaren Geistes gewidmet, zur Jahrhun-
dertfeier des unsterblichen Mannes, 1846». Dieser Medaille, 
sorgsam eingebettet in ein feines, dunkelgrünes, goldumränder-
tes Kartonschächtelchen, ist aber ein zusammengefalteter klei-
ner Papierstreifen beigefügt, auf welchem mit der hübschen 
Handschrift meines Grossvaters einerseits die ins Deutsche 
übertragene obige Inschrift steht und auf der andern die Wid-
mung: «Zur Erinnerung am Neujahrstag 1846 von deinem dich 
zärtlich liebenden Vater Ant. Krafft» - ein «Gutjahrthaler» für 
seinen einzigen Sohn Arthur, getauft am 11. Mai 1834 (gestorben 
1903 ohne Leibeserben). 

Mit diesem kleinen Andenken ist aber unseres Erachtens 
symbolhaft ausgedrückt, was den verewigten Anton Krafft vor 
manchen Burgdorfern damaliger Zeit ausgezeichnet hat: Einmal 
die nahen v e r w a n d t s c .h a f t 1 i c h e n und geistigen B e -
z i e h u n g e n zu P e s t a I o z z i und dann der trotz seines 
nüchternen Berufes so gemütvolle Charakter. Doch gehen wir 
nun über zum Lebensbild des Entschlafenen. 

I. Privatleben 

Johann Anton Krafft ist geboren als Sohn des Johann David 
Anton in der alten Reichsstadt Ravensburg, die 1810 württem-
bergisch wurde (nördlich von Friedrichshafen), einer dort alt-
eingesessenen Familie, deren bürgerliches Wappen, laut Ur-
kunde (geschmückt überecks mit zwei goldenen Löwen auf 
schwarzem Feld sowie, in je einem Felde, mit einem hocherho-
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benen Arm mit Eselskinnbacken, dem Zeichen Simsons, und drei 
goldenen Sternen auf azurblauem Grund) aus dem Jahre 1596 
stammt. Er wurde daselbst getauft am 5. Juli 1792 (nicht 1794, 
wie irrtümlich im Burgerrodel von Burgdorf zu lesen steht) und 
kam schon 1806, eben der Schule entwachsen, mit seinem 16-
jährigen Vetter Karl (erzogen im damals Österreichischen Isny, 
nordöstlich von Lindau) in die Schweiz, wo sie beide in Neuen-
burg eine dreijährige kaufmännische Lehre absolvierten und 
dabei reichlich Gelegenheit fanden, sich in der franzosischen 
Sprache auszubilden. 

Während aber Vetter «Charles» sich als Weinhändler in 
Vivis (Vevey) etablierte und es bald zum wohlhabenden Manne 
und Rehbergbesitzer brachte, musste unser Anton offenbar noch 
längere Zeit allerlei Missgeschick ertragen. Schreibt er doch in 
seinem ausführlichen Reisetagebuch von 1843 anlässlich eines 
Zusammentreffens mit seinem treuen Freund und Schwager 
Wilhelm Gerischer in Leipzig unter dem Datum des 16. Septem-
ber folgendes: «Vor 23 Jahren war ich auch mit ihm in Dresden. 
Damals begleitete er mich [von Leipzig aus, in Ermangelung 
einer Eisenbahn!] zu Fuss dahin, als ich meinen Schwager in 
Naumburg (Ehegatte der Schwester Rosine, geh. Krafft) ver-
liess, um eine Commisstelle im Hause Job. Jacob Schnell in 
Burgdorf anzutreten. Mit jenem Zeitpunkt fing mir das Glück 
wieder zu lächeln an, und ich konnte nicht umhin, voll Erkennt-
lichkeit gegen die gütige Vorsehung seiner (?) zu gedenken.» 

Aus der Geschichte der seit 1483 in Burgdorf angesessenen 
Familie Schnell wissen wir aber, dass mit dem «Hause Schnell» 
das im 18. Jahrhundert gegründete, blühende Kolonialwarenge-
schäft <clean Jaques Schnell» an der Hohengasse in Burgdorf 
gemeint ist, in das mein Grassvater 1820 durch Vermittlung des 
damaligen Inhabers Franz Jakob Schnell (1789-1860) eintreten 
durfte. 1) Laut einer Notiz im Nachlass meiner Mutter Alwine 
Lindenmeyer, geh. Krafft, Tochter des Anton, hatte ihr Vater 
den damals 17jährigen Schnell in Neuenburg kennen gelernt und 
wohl auch mit ihm Freundschaft geschlossen. 2) Als dann aber 
dessen Vetter Dr. med. Johann Schnell, der Inhaber der im 17. 
Jahrhundert gegründeten «Kleinen Apotheke», in den F abrik-
räumen der stillgelegten Stahlwaren- und Uhrenfabrik im Loch-
bach bei Burgdorf einen neuen Fabrikationsbetrieb «Zu chemi-
schen Präparaten für Apotheken und zu einer Farbreibe» im 
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Jahre 1822 einrichtete, trat er in dessen Geschäft ein, wohl zu-
nächst als Angestellter und schon bald als «Associe»; denn in 
zwei Briefen seiner Schwester aus Ravensburg von 1826 wird 
er bereits als solcher auf der Adresse mit der nähern Bezeich-
nung «im Hause des J. Schnell & Cie.» erwähnt. 3) 

Seine Aufgabe war vor allem, als Handelsreisender im Aus-
land den Produkten der Firma Eingang zu verschaffen, und 
gewiss, nicht zuletzt durch seine soliden Sprachkenntnisse, seine 
Bildung und sein gewinnendes, für alles Gute und Schöne auf-
geschlossenes Wesen hat er zur grossen Blüte dieses Unterneh-
mens beigetragen, das ein halbes Jahr nach seinem Tode·, am 
23. Horner 1858, mit angeschlossener Bierbrauerei und Badwirt-
schaft, von Dr. Hans Schnell zu einer Grundsteuerschatzung 
von Fr. 150 000.- seinem jüngeren Sohne Ferdinand abgetreten 
wurde (siehe Burgdorfer Jahrbuch 1941, S. 59). Seine Reisen 
führten ihn, nach einem genauen bis 1856 fortgesetzten Ver-
zeichnis, nach fast allen umliegenden europäischen Staaten: Von 
London bis Mailand, Padua, Venedig, und von Paris, Lyon und 
Marseille bis Wien und Triest, von der belgiseben und holländi-
schen Küste bis zum adriatischen Meer, von d änisch Schleswig-
Holstein und Hamburg, Helgoland und Stettin bis zur Donau 
und Moldau, und in vielen dieser Gegenden, von denen wir hier 
nur eine kleine Auswahl genannt, war er zwei- und dreimal. In 
den Protokollen des Bürgerrats von Burgdorf, dem er von 1830 
bis 1854 angehörte, vernehmen wir denn auch öfters, dass er sich 
als dessen Präsident (1830-1848), weil für einige Wochen auf 
Reisen abwesend, dispensieren liess. 

Wenn wir aber die damaligen Verkehrsschwierigkeiten be-
denken, wo man statt der erst allmählich aufkommenden Eisen-
bahn meist die Pferdepost benützen musste, und die häufig recht 
primitiven Logisgelegenheiten, dazu die oft längere Zeit bean-
spruchende Trennung von den Angehörigen zu Hause, so haben 
wir nicht wenig Respekt angesichts dieser Leistungen unseres 
«Weltreisenden». Im «Rittersaal» von Burgdorf, dem städtischen 
Heimatmuseum, befinden sich noch zwei Reisepässe Anton 
Kraffts von 1830 und 1838. Der erste, datiert vom 29. Christ-
monat, führt ihn über das Berner Oberland (Thun) nach Bre-
genz, wo am 15. Juli mit der Unterschrift des königlichen Zoll-
amtes Ziegelhaus folgendes vermerkt wird: «Gesehen beim 
Grenzeintritt mit grünlackierter Chaise, bespannt mit 2 Pferden 
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(Fuchs und Wallach), wovon das Weggeld mit 6 L. 12 er. erho-
ben, zur gesetzlichen Rückvergütung nach Neuhaus angewiesen 
und zugleich auf §§ 58 und 69 des Zollgesetzes aufmerksam 
gemacht.» Das Signalement des Passinhabers ist dabei von 
besonderem Interesse. Alt: 38 Jahre. Statur: besetzt. Lang: 
5 Fuss, 1 Vz Zoll. Haare: heiterbraun. Stirne: hohe. Augenbrauen: 
heiterbraune. Augen: graue. Nase: mittelmässig. Mund: mittel-
mässiger. Kinn: rundes. Gesicht: ovales. Besondere Zeichen: 
«keine», darunter die Unterschrift des · Passinhabers. Der in 
französischer Sprache verfasste «Passeport a l'etranger» von 
1838 hingegen, dauernd ebenfalls für 1 Jahr, führt ihn in der Zeit 
vom 6. bis 31. August nach Marseille, Turin und wieder zurück 
nach Genf und trägt nicht weniger als 14 Stempel verschiedener 
Zollämter und Grenzstationen. Bezeichnend ist, dass nun im 
Signalement die Haare von A. Kr. nicht mehr als «heiterbraun», 
sondern «grau » beschrieben werden. Unser Reisender war ja 
nun auch im Alter ( «46 Jahre») höher gerückt. Ferner steht jetzt 
neben dem Beruf «Negotianh (1830) noch seine Stellung als 
«Associe de la maison J. Schnell et Comp.». 

Wenn wir sein von Kunstmaler Dietler, Professor an der 
Bernischen Kunstschule, gemaltes Portrait betrachten, blickt 
uns daraus ein intelligentes und offenes, von tatkräftigem 
Wesen erfülltes Gesicht entgegen, zugleich aber auch, spielend 
um seine Lippen, eine für irdische Genüsse empfängliche, sin-
nenfreudige Heiterkeit. Dieses Bild mag Mitte der Vierziger-
jahre seines Lebens entstanden sein, als er bereits nicht nur als 
Berufsmann, sondern auch als Mitbürger seiner neuen Heimat 
in der Oeffentlichkeit stand. Ganz anders das noch fast knaben-
haft anmutende, ziemlich unerschlossene Gesicht aus seiner 
Verlobungszeit, das wohl von anderer Künstlerhand stammt, da 
Dietier erst 1835, im Alter von 30 Jahren, nach Bern gekom-
men ist. 

Wenden wir uns nun aber Kraffts weiterem Lebensgang, 
zunächst seinem Privatleben zu. Seine Freundschaft mit dem 
Hause Schnell, in Verbindung mit seiner Anstellung, brachte ihn 
sehr bald in nähern Kontakt mit der führenden gebildeten 
Schicht der bernischen Emmestadt. Und er hatte, begeistert für 
den ihm als Ausländer hier entgegentretenden freien demokra-
tischen Sinn, den heissen Wunsch, Schweizerbürger zu werden. 
Mitgeholfen zu diesem Entschluss hat aber gewiss seine Bekannt-
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schaftmit den Töchtern Custer, die nach dem Tode (1822) ihres 
Vaters Laurenz Jacob Custer von Altstätten (St. G.), Oekonom 
im Pestalozzi-Institut Yverdon, zu ihren Tanten, Frau Ratsherr 
Stähli und Frau Imhof, Provisors, nach Burgdorf gekommen 
waren. In der Familie Imhof wurde Anton Krafft wohl bald ein 
gern gesehener Gast, und es war vielleicht nicht zuletzt die 
Musik, welche die beiden näher verband. Mein Grassvater übte 
ja schon in seiner Lehrzeit in Neuenburg mit Pieiss das Flöten-
spiel, und Therese Custer, seine nachmalige Ehegattin, begleitete 
ihn wohl mit ihrer schönen Altstimme am Klavier. Wird sie doch 
in dem 1805 gegründeten Gesangverein Burgdorf, dem sie wäh-
rend 11 · Jahren angehörte, schon anno 1826 als Solistin (Alt) 
erwähnt. Meine Mutter besass noch einige Musikhefte und eigen-
händig geschriebene Notenblätter ihres Vaters, meist mit fran-
zösischen Titeln. 4) Hier eine kleine Probe: 

<<Für Musikfreunde»: Allegretto Scherzando - Flauto Primo: 

Musik, du bist mein bester Freund - in Freud und Traurigkeit, 
Und wenn mein Schmerz zu drücken scheint, oft meinen Gram 

zerstreut-
Dich ehrt der Mensch, du bist es wert, du Kleinod dieser Welt -
Ein Mensch, der die Musik nicht ehrt, ist Narren zugesellt ! 
Wenn meines Freundes Flöte klingt, so singe ich mit ihm, 
Und über unsern Lüften schwingt der Lerche helle Stimm -
Das ganze weite Tal erschallt an Ort und über Bach, 
Da singt das Echo in dem Wald die Lieder doppelt nach. 
Des Orpheus Lied bewegt ein Stein, wie Homer einstens spricht, 
Das mag wohl recht gelogen sein, die Mährchen's glaub ich nicht. 
Musik stört zwar Tyrannen Wut, macht Kranke oft gesund, 
Und wenn mein Weibchen spröde tut, spricht doch ihr zarter Mund. 
Freund Hain lässt noch beim besten Hieb die Sichel einmal fall'n 
Und tut, als wär's ihm auch noch lieb, wann Flöt' und Horn erschall'n. 
Musik, des Lebens schönste Lust, wenn Flöt' und Horn erklingt, 
Und wenn des Mädchens weisser Brust ein Seufzer laut erklingt (!) 
Mein Nachbar ist ein alter Narr, der stets vom Sterben singt -
Doch fängt er gleich zu tanzen an, wenn eine Saite klingt. 
Er gibt zwar keinen Heller aus, er sieht ihn zehnmal an, 
Doch kömmt ein Musikant in's Haus, so gibt er, was er kann. 
Am Abend, wenn schon alles schläft und nur die Nachtigall 
In ihrem Käfig sich bewegt, lass ich mein Horn erschall'n -
Dann hört auch noch mein Liebchen dort in jenem dunklen Hain 
Und singt im lieblichen Accord ein Liedehen hintendrein. 
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Musik, du bist mein bester Freund und bleibst es ferner noch, 
Und sollt ich mir ein Weibchen nehm'n, bleibst du die Freundin doch, 
Und sollt ich wirklich einmal frei'n, so sag ich's frei heraus, 
Mein Weib muss musikalisch sein, sonst wird gewiss nichts draus. 

Am 17. November 1828 erfolgt Anton Kraffts Aufnahme ins 
Bürgerrecht, und am 9. Mai 1829 leistet er vor dem damaligen 
Stadtrat den Eid, um zwei Tage darauf, am 11. Mai, in den Stand 
der Ehe mit seiner geliebten Anna Franziska Theresia (Therese), 
der ältesten Tochter des Laurenz Jakob Custer und der Anna 
Magdalena Pestalozzi, geb. Fröhlich zu treten. 

Der Name <<Pestalozzi» und die bereits erwähnte Stellung 
Custers a ls Oekonom in Yverdon geben uns Anlass, über die 
Beziehungen zwischen den beiden Familien Näheres zu sagen: 
Laurenz Custer hatte um 1790 die schwere Aufgabe erhalten, 
die misslichen wirtschaftlichen Verhältnisse auf Pestalozzis 
<< Neuhof» bei Brugg als Oekonom zu ordnen. Bei dieser Gele-
genheit lernte er die eben dort weilende Witwe Jakob Pesta-
lozzis 5), des einzigen Sohnes Joh. Heinrichs, Frau Anna Mag-
dalena Pestalozzi, geb. Fröhlich von Brugg, kennen und reichte 
ihr 1804 die Hand zum Ehebund 6) . Sie war die älteste Tochter 
des Johann Jakob Fröhlich-Fisch (1734-1803), Waisenvater in 
Burgdorf, welcher durch Pestalozzis Tätigkeit in Burgdorf (bis 
Juni 1804) mit ihm befreundet war. Frau Custer schenkte ihrem 
zweiten Ehegatten zu dem aus erster Ehe mitgebrachten Sohne 
Gottlieb (1798-1863, die kleine Marianne, geb. 1794, war bereits 
1802 gestorben) noch drei Mädchen, nämlich unsere Therese, 
die nachmalige Frau Krafft (1 805-1880), dann Elisabeth (Lilli, 
1807- 1865), verehelicht mit Dr. Emanuel Dür, Arzt in Burg-
dorf, und Marianna (1806- 1876), cop. mit Carl Jäger, Verwalter 
von Pestalozzis N euhof bei Brugg. -Unsere Therese wurde am 
16. Juni 1805 im nahen Kirchiein in Birr getauft, und ihr Vater 
Laurenz Custer folgte bald nach Pestalozzis Umzug von Burg-
dorf und Münchenbuchsee wie sämtliche Burgdorfer Lehrer im 
H erbst 1804 nach Yverdon nach. D ort wurde aber gewiss das 
dreiblättrige Kleeblatt in der einfachen Luft von Vater Pesta-
lozzis Erziehung nicht verwöhnt 7). Leider ist den 3 Mädchen 
jedoch die vorzügliche Mutter bereits 1814 durch den Tod ent-
rissen worden, als unsere Aelteste, Therese, erst 9jährig war. 

Die Verstorbene hatte zu ihrer speziellen Fürsorge für ihre 
Kinder mit ihrer Schwiegermutter Frau Anna Pestalozzi-Schult-
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hess noch die grosse Anstaltsfamilie in Yverdon betreut und 
leitete insbesondere das Hauswesen des dort von Pestalozzi ge-
gründeten weltberühmten Töchterinstitutes 8). 

Wir finden sie denn auch auf dem schönen hier wiedergege-
benen Familienbilde Custer von 1816, verewigt in einem kleinen 
Portrait im Hintergrund oben an der reichgetäferten Wand, 
gleichsam als guter Engel und Schutzgeist d er trauernden 
Hinterlassenen. Die spätere, damals elfjährige Gattin von Anton 
Krafft sitzt strickend rechts im Bilde. Der Maler desselben ist 
unbekannt; doch muss es ein tüchtiger Künstler gewesen sein, 
vielleicht aus der Umgebung von Yverdon. Eine feine Bleistift-
miniatur von ca. 1810 befindet sich im Rittersaal (Geschenk von 
Dr. Pranz Ganguillet, einem der Enkel von Frau Custer-Fröh-
lich 9). Es trägt auf der Rückseite das folgende von F rau Anna 
Pestalozzi-Schulthess ihrer Schwiegermutter eigenhändig ge-
schriebene «Gedicht» auf den Todestag, 13. September 1814: 

« Hier » 
«Welkende, mit der Farbe des Staubs bezeichnete Züge -
Aber noch bleibt mir von meiner entseelten Freundin 
Das Bessere: heilende hohe Gedanken, da ihr Tod 
Mit dem Tod mich vertrauter macht und mir 
Zuwinkt, dass der Tod vor der Türe auch mir zuruft 
Und vermahnet uns: Mache dich auch zu der Stunde 
Bereit, die allen geschickt (gesetzt ist) !» 

Darunter steht in Klammer: «Grossmama Pestalozzi schrieb 
diess, starb ein Jahr später als Mama (17. 12. 1815). E. [Eiisa-
beth] Custer» (siehe Anhang, S. ). Unsere Therese hat den 
grössten Teil ihrer Jugendzeit bis zu ihrem 17. Jahr in Yverdon 
verlebt und kam erst nach dem Tod ihres Vaters (1822) mit 
Schwester «Lilli» nach Burgdorf, wo sie, wie gesagt, bei ihrer 
Tante, Frau lmhof, freundliche Aufnahme fand 10). 

Wie gewissenhaft und ganz im Sinne seines Vorgesetzten und 
Schwiegervaters Heinrich Pestalozzi, des grossen E rziehers und 
Menschenfreundes, Vater Custer aber seinen Dienst a ls Oeko-
nom und Verwalter des Rechnungswesens aufgefasst hat , sehen 
wir z. B. aus der Beilage einer Verteidigungsschrift, die Lehrer 
N iederer im Auftrag Pestalozzis gegenüber «verleumderischen 
Angriffen im In- und Ausland wider das Erziehungsinstitut in 
Yferten» 1811 verfasst hat (S. 162 f.). 

Das Ehepaar Krafft-Custer bezog zunächst 1829 eine Woh-
nung am Kirchbühl bis zu seinem Umzug ins eigene Heim. 
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Anton Krafft war nun finanziell so gut gestellt, dass er daran 
denken konnte, sich ein Haus zu bauen. Er erwählte hiezu die 
noch heute ideale Lage an der Bernstrasse gegenüber dem alten 
«Emmenhof», am Fuss des Kirchhügels und am Ausgang der 
Schmiedengasse (heute Kreuzgraben Nr. 16), mit prächtigem 
Ausblick auf die nahen Emmentaler Hügel und die ganze impo-
sante Alpenkette. Dieses « wunderhübsche Gebäude » wurde 
durch Architekt Roller, Bauinspektor von Burgdorf (1831 bis 
1843), einem gleichfalls eingebürgerten Württemberger, in den 
Jahren 1834 bis 1836 errichtet und zeichnet sich aus durch 
«wohlabgewogene» symmetrische Verhältnisse im Stile der ge-
mütlichen Biedermeierzeit. Es steht inmitten eines schönen 
Gartens (siehe die 2 Abbildungen samt Beschreibung von Herrn 
Dr. Lüdy in den Burgdorfer Jahrbüchern von 1946, S. 25 ff. und 
1948, S. 112 ff.). Leider ist das heute im Besitz der Familie 
Garnmeter stehende, aber bei ältern Burgdorfern immer noch als 
«Krafft-Haus» bekannte Gebäude in neuerer Zeit durch den 
hässlichen Einbau einer Mansarde im Dachstock «verschandelt» 
worden und sollte wieder durch einen finanzkräftigen spätem 
Besitzer in seine alte Gestalt umgebaut werden im Sinne des 
gottlob heute weithin zur Geltung gekommenen Heimatschut-
zes 1.1). 

In unserm «Krafft-Haus» wurde nun auch nach der Losung 
« hier ist gut sein » ein glückliches Familienleben geführt und 

I 

mit einem grossen Kreis von Bekannten und Verwandten edle 
Freundschaft und Geselligkeit gepflegt. Und oft hat es wochen-
lang Gästen als freundlicher und willkommener Aufenthalt 
gedient. So lesen wir in einem Reisetagebuch des Schwagers 
Anton Wilhelm Gerischer von Naumburg (Deutschland) vom 
«Sommer 1836» über seine Ankunft und Begrüssung in Burgdorf, 
wohin er von Bern her per Eilpost in 2 !1;2 Stunden gekommen 
war, u. a. die Sätze: «Als ich im Eilwagen an Kraffts Haus vor-
beifuhr (zur nahen Post), war seine kleine Mina, mein Pate 
[Patenkind] die erste, welche ich von der Familie sah. Die Lage 
von Burgdorf ist sehr romantisch und ganz besonders auch die 
des Hauses Kraff t. Möchte er mit den Seinigen noch recht viele 
frohe Tage in diesem freundlichen Wohnsitz verleben! Gegen 
Abend wurde noch ein Spaziergang um die Stadt gemacht, und 
ich freute mich an ihrer Umgebung. Mit Kraffts Kindern Mina 
und Arthur bin ich schon ganz auf vertraulichem Fusse, und es 
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wird mir nur schwer, französisch mit ihnen zu plaudern. Mina 
kommt mir stets freudig entgegen mit dem Rufe: «Getty est Ia». 
Getty [Götti] ist das Schweizerwort für Pate.» Ihre Mutter hatte 
eben von ihrer Jugendzeit in Yverdon her einen starken Ein-
schlag von französischer Sprache angenommen. Und so hat auch 
z. B. Vater Custer in einer alten Familienbibel von Joh. Caspar 
Ulrich (Pfarrer am Fraumünster in Zürich) von 1755, mit schö-
nem Kupferstich von Rudolf Holzhalb, seinen Namen in grossen 
Buchstaben verwelscht mit «Couster» eingetragen ! 

Wir vernehmen aus dem angeführten Tagebuch: «Die Familie 
Krafft hat sich bereits erweitert : Am 8. September 1832 wurde 
den hocherfreuten Eltern ein Töchterlein Mina geboren, und 
ihr folgte 2 Jahre darauf am 20. April 1834 ein Sohn Arthur 
[sprich «Arthür» !] , und erst nach 13 Jahren wurde den Eltern 
noch (am 9. Februar 1847) eine zweite Tochter Alwine ge-
schenkt 12) . 

Um nun in diesem Zusammenhang zu den Ansichten vom 
Krafft-Haus zurückzukehren, so sehen wir auf der ersten von 
Rud. Huber gezeichneten Lithographie vorn in der Mitte die 
etwas untersetzte Gestalt des Familienvaters, während im Gar-
tenpavillon links Frau Krafft mit ihrer Mina, der spätem Frau 
Ganguillet, angedeutet ist, und endlich als Zwischenglied vor 
dem Lusthäuschen postiert, das gute «A enneli», die treue Kin-
dermagd und «Mädchen für alles», gestorben 1875 nach 42jäh-
rigem Dienst in der Familie! Als Zeichen der an den Welthan-
del trotz ihrer Kleinheit doch schon. recht aktiv angeschlossenen 
Emmestadt hat der gut aufgelegte Zeichner, wohl auch auf 
besondern Wunsch des Auftraggebers Anton Krafft, die in mun-
terem Trabe auf der Bernstrasse dahineilende vierspännige 
Pferdepost verewigt. Im Hintergrund des Bildes aber winkt die 
Wirkungsstätte des Grossvaters A. Kr. , die Lochbachfabrik, und 
etwas weiter entfernt, links oben, liegt auf einer kleinen Erhö-
hung die Armenerziehungsanstalt Bättwyl, um deren Wohl und 
Bestand sich Krafft mit ganzem Einsatz bemüht hat. Als Ab-
schluss des Ganzen sehen wir endlich den Alpenkranz vom 
Schreckhorn, Eiger, Mönch und Jungfrau an bis zur Blümlisalp 
(auf den kolorierten Exemplaren im Besitz des Verfassers und 
der Familie Wissler-Ganguillet in Bern-Tägertschi besonders gut 
erkennbar). In diesem Milieu, unter der weisen und liebevollen 
Erziehung ihrer Eltern, sind die drei Kinder aufgewachsen. 
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Meine Mutter Alwine Lindenmeyer-Krafft hat als nachgeborene 
Jüngste - ihr Vater war damals (1847) schon 55 Jahre alt und 
ist bereits 10 Jahre darauf am 18. August 1857 gestorben -
manches im Unterschied zu den ältern Geschwistern an Fami-
lienfreuden entbehrt. Trotzdem hat sie, heimgegangen am 
1. März 1941 im Alter von 94 Jahren in immer noch ziemlich 
geistiger Frische, als Witwe des Albert L., Pfarrer der Freien 
Gemeinde in Bern, noch in der Mitte der Siebzigerjahre, als sie 
bereits am Erblinden war, ihre unauslöschlichen Erinnerungen 
an ihren Vater niedergeschrieben: 

«Die E r i n n e r u n g e n v o n m i r , F r a u A 1 w i n e L i n d e n-
m e y er- K raff t, an meinen verehrten und teuren seligen Vater 
sind leider nur spärlich, da sie nur die ersten Lebensjahre vom 3. bis 
zum 10. Jahre umfassen- aber alle lieblicher Art. An schönen Tagen 
machte er gerne Spaziergänge mit mir auf den schönen Aussichtspunkt, 
das sogenannte «Gsteig» in der Nähe unseres Hauses, der damals noch 
nicht mit Häusern überbaut war, sondern der Landwirtschaft diente. 
Da führte er mich an Getreidefeldern vorbei, zeigte mir, wie man pflügt 
und sät und lehrte mich im Sommer den Roggen, das Korn, den Wei-
zen und den «Lewat» oder Reps unterscheiden. Wie schön war es da, 
an der Hand meines lieben treuen Vaters auf ganz schmalen Fuss-
pfaden durch die hohen reifen Getreidehalme mit den prächtigen roten 
und blauen Kornblumen vermischt, die ich pflücken durfte, zu wan-
deln! Ich war so klein, dass die Halme mir wie ein Wald vorkamen. 

Eine Erinnerung ganz anderer Art war diejenige eines heftigen Ge-
witters, vor dem ich mich so fürchtete, dass ich mich zu Hause im 
Esszimmer in eine Ecke verkroch und mit keiner Gewalt zu bewegen, 
noch mit seiner freundlichen, ermutigenden Stimme zu verlocken war, 
mit ihm vor die offene Haustüre zu treten und dem schönen, «erhabe-
nen Schauspiel>> in der Natur, wie er es nannte, zuzuschauen. Ich glaube 
aber gewiss, dass es ein tieferer Eindruck war, der ihn dorthin bannte, 
die Majestät seines Schöpfers. Meine liebe Mutter wollte auch auf 
andere Weise trösten und beruhigen mit unserm himmlischen Vater, 
der uns beschütze - aber das half mir nichts; denn mein Gewissen 
sprach im Donner und Blitz zu laut und deutlich, dass mir Gott nicht 
gnädig sein könne. Und doch war Er es in Wirklichkeit und sah voll 
Erbarmen auf sein sündiges Kind um seines Sohnes willen. 

Er bereitete mir auch so gern kleine Ueberraschungen, z. B. am 
Geburtstag. Eine der grössten war es für mich, wenn er hie und da 
im Sommer eines Tages uns verkündigte, das Fuhrwerk stehe vor der 
Gartentüre, wir sollten uns fertig machen. Dasselbe diente sonst natür-
lich seinem Geschäft - aber, wenn man es gerade entbehren konnte, 
durften wir es auch zu kleinen Ausfahrten benützen. Das war dann 
allemal ein Jubel , wenn ich die Pferdeschellen hörte, und schon der 
Ledergeruch ihres Geschirrs und der Kutsche war für mich verheis-
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sungsvoll. Dann durfte ich zuweilen neben den Kutscher auf den Bock 
sitzen oder gar die Zügel in die Hand nehmen (Papa sass neben Mama 
in derselben). Mit der Peitsche zu knallen passt mehr für die Buben, 
und mein lieber Bruder Arthur war leider schon erwachsen, so wie 
auch meine liebe Schwester Mina, sie in Deutschland, er in England 
(derselbe hat dort während 7 Jahren als Kaufmann gewirkt). Sie 
hatten die schönsten Zeiten mit den Eltern verlebt, mir blieb nur der 
Rest, wie immer den Kleinsten; daher wurde ich aber auch milder 
behandelt, weil ich meine Kinderzeit so allein zubringen musste. Später 
nach Papa's Tod kam ich auch fort, ·was mir aber nur zum besten 
diente, wie alles, was Gott über uns verfügt. Nur die Uebel, die wir 
uns selber zuziehen, machen uns unglücklich. 

Zu meinen frühesten Kinderfreuden gehörte auch der Umstand, 
dass der sechsspännige Eilwagen, die damalige Postkutsche, täglich an 
unserm Garten vorbeifuhr und vor dem «Emmenhof» anhielt, dem 
grössten und feinsten Gasthof in Burgdorf. Wenn ich das Schellen der 
Pferde hörte, so eilte ich in die lauschige Ecke unsres Gartens hin-
unter, kniete auf die Bank und warf den Pferden Brot und Zucker 
hinunter. Meinem Lieblingspferd durfte ich letzteres in das Maul wer-
fen, das es geschickt auffing; das war gewöhnlich der <<Kohli». Dann 
hatten wir auch immer Katzen und Hunde, mit denen ich gute Freund-
schaft hielt neben den Puppen, mit denen ich meistens spielte. 

Meine erste grosse Reise mit 3 oder 4 Jahren machte ich mit mei-
nen El tern im Eilwagen bis Zürich, wo wir übernachten mussten; denn 
wir wollten nach Ravensburg, meiner Vaterstadt, zu der Tante und 
Grossmutter, die damals noch lebte. In Zürich sah ich den ersten See, 
und auf dem zweiten fuhren wir sogar an's gegenüberliegende Ufer, 
von Romanshorn nach Friedeichshafen - damals ahnte ich nicht, dass 
die Menschen noch darüber fliegen werden, was mir wohl ebenso übel 
gemacht hätte, wie damals die Ueberfahrt auf dem Dampfschiff, so 
dass ich gar nichts von dem schönen See und seinen Ufern genoss. -
In Ravensburg hatte ich manches Vergnügen und durfte sogar ein 
Kinderfest mitmachen wie die «Solennität» in Burgdorf. 

D ie zweitlängste Reise, die ich mit meiner Mutter im Eilwagen 
unternehmen durfte, führte uns an den schönen Genfersee, wobei wir 
in Freiburg übernachten mussten. Diese Stadt hinterliess mir wegen 
ihren dunkeln Häusern und vergitterten Fenstern einen düstern Ein-
druck. Desto grösser und wohltuender war dann der Kontrast, als wir 
in Vevey anlangten, wo mein lieber Onkel Krafft wohnte. (Es war 
C h a r I es Kr a f f t, der gleich ihrem Vater seiner Zeit von Isny in 
Oberschwaben in die Schweiz gekommen war und in Neuchätel mit 
ihm die Handelslehre machte und gute Freundschaft geschlossen 
hatte.) Sein Haus lag am See, und der Garten davor mit Mauer und 
Terrasse wurde von seinen Wellen bespült. Das war mein Kinder-
paradies, so schön ich es ja daheim auch hatte. Aber mein lieber Papa 
lebte leider nicht mehr (gestorben 1857 an einem bösen Magenleiden). 
Desto mehr wurde mein Herz von der warmen Liebe meines Onkels 
angezogen. Mein Vater hatte nur eine kleine, der Onkel eine zahlreiche 
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Familie; aber der Verkehr blieb sehr rege, so lange die beiden Ehe-
paare noch lebten, und nachher setzten die Kinder denselben fort bis 
in die neuste Zeit. Ul) 

Meine Schulferien durfte ich oft im Aargau zubringen, wo mein 
Onkel und Tante Jäger (es war dies die jüngste der Schwestern, 
M a r i an n e Cu s t er) wohnten und zwar in dem kleinen Städtchen 
Brugg an der Aare, wo sie ein grosses Haus und ausserdem noch ein 
Gütchen mit Garten und Weinreben besassen. Diese hatten auch viele 
Kinder, mit denen ich spielen konnte, aber leider nur ein Mädchen, 
das 7 Jahre älter war als ich, unn die Buben neckten mich gerne, Iiessen 
mich aber auch auf ihrem Rücken reiten. Diese Vettern und Base, 
sowie die aus Vevey kamen oft zu uns in die Ferien. Das war dann 
ein lustiges Leben, aber mehr für meine ältern Geschwister.") 

Solange Papa noch lebte, machte er im Herbst oft grosse Fusstouren 
und Spaziergänge in der schönen Umgebung von Burgdorf und in's 
Emmenthal ; aber da wurde ich immer so müde, weil meine Beinehen 
nicht nachkamen. Ich war nämlich sehr klein fü r mein Alter, und fing 
erst mit dem 14. Jahre recht zu wachsen an ; a lle in im Garten sprang 
ich dagegen herum oder machte Wettlauf mit solchen, die Geduld mit 
mir hatten. Darum waren mir die Wagenfahrten viel lieber als grosse 
Spaziergänge. Meine viel ältern Geschwister durften im Sommer mit 
dem lieben Vater in's Berner Oberland, wo sie grosse Touren machten, 
oder nach Deutschland zu den Verwandten reisen. 

An Herbsttagen im Oktober war es mein grösstes Vergnügen, auf 
einem leeren Karren zwischen oder vor den Körben an die sogenannte 
«Allmend» zu fahren, vom treuen <<Aenni» gestossen, wo unsre Obst-
bäume stunden und die schönen reifen Aepfel abgelesen oder herunter-
geschüttelt wurden und ich sie auflesen und kosten durfte. Dafür habe 
ich dem lieben Aenni den Karren mit den vollen Aepfelkörben den 
Kreuzgraben hinauf zu stossen geho lfen; doch glaube ich, es sei noch 
jemand E rwachsenes dabei gewesen. Dieser Kreuzgraben, an dem 
unser Haus stund, war im Winter mein schönster Schlittenweg, wenn 
nicht zu v iele Buben dort waren. 

Abends machte Papa oft ein Spiel mit mir oder half mir bei den 
Schulaufgaben oder auch Mama. Meine Mama übte mit mir Klavier 
und lehrte mich oft schöne Lieder singen. Aber den Sonntag Morgen 
früh machte sie mir zur wahren Weihestunde, indem sie mich Loblieder 
lehrte - am Werktag auf meinen Wunsch französische und englische 
Wörter. Sprachen und Religion waren in der Schule meine Lieblings-
fächer. 

An der <<Solenni tät>> gefie l mir mehr der Vormittag, da wir Kinder 
unter G lockengeläute und Kadettenmusik in die Kirche zogen. Am 
N achmittag auf der Schützenmatte fürchtete ich mich vor dem Schies-
sen und ging es mir auch sonst zu wild zu, und das Tanzen im stau-
bigen Saal war wahrlich kein Vergnügen. Später taten sie es auf der 
Wiese, im Freien - das hätte mir schon besser gefallen. 

Die schönste Erinnerung an Papa hinterliess mir der Sylvester-
abend. Mir kam es aber vor wie Weihnachten, das wir des Geschäftes 

18 



wegen leider nicht feiern konnten, was er sehr bedauerte - aber auch 
das Fest so zu gestalten wusste, dass es einem einen Ersatz dafür gab. 
Es ging dabei sehr still und feierlich zu, ohne Musik und Gesang. Ich 
musste nur ein auswendig gelerntes Gedichtlein aufsagen. Aber der 
schönste Moment war für mich, wenn nach dem Abendessen die 
Schelle droben im «Saal» ertönte und wir die Treppe hinaufstiegen, die 
Türe weit offen stund und der Lichterglanz des Tannenbaumes uns 
entgegenstrahlte. Leider war es ja nicht der Glanz des Weihnachts-
oder gar Christbaumes - aber etwas Geheimnisvolles war doch dabei, 
dass mein lieber Papa nirgends zu erblicken war - man sagte mir, er 
stehe hinter der Türe und habe eben noch mit dem Neujahrskindlein, 
wie man in Burgdorf statt Christkindlein sagte, geredet, das den Baum 
gebracht und geschmückt habe ! In Wirklichkeit war es aber mein 
Vater selbst, der es besorgt hatte, welche Freude er sich nicht nehmen 
liess. 

All dieses G lück hatte ich aber meinem himmlischen Vater zu ver-
danken, der mir einen solchen irdischen Vater schenkte und ihn wenig-
stens so lange leben liess, dass er meine ersten Kinderjahre verschö-
nern konnte. Was mich bewog, diese Erinnerungen in sein altes Buch 
zu schreiben, war der schöne Bibelspruch, der am 27. Januar in meinem 
Losungsbüchlein stund: «Von deines Vaters Gott ist dir geholfen und 
von dem Allmächtigen bist du gesegnet», 1. Mose 49, 25. Das hat 
mich mächtig getröstet und ermutigt, weil ich es als eine ganz unver-
diente Gnade ansehe.» 

Diese Kindheitserinnerungen meiner lieben Mutter in ihren 
alten Tagen zeigen auf ihre Art in beredter und anschaulicher 
Weise, was für ein guter und treuer Familienvater Anton Krafft 
gewesen ist, so dass mit seinem Hinschied den Angehörigen, 
aber auch einem weitem Verwandten- und Freundeskreis jeden-
falls viel verloren ging. - Ein ganz reizendes Aquarell aus dem 
Jahre 1842 von Dietler, das vor nicht langer Zeit mit andern 
Bildern dieses Portraitmalers in Bern ausgestellt war·, zeigt uns 
die beiden ältern Geschwister Mina (geb. 1832) und Artbur 
(geb. 1834) mit ihrem treuen Hund vor einer grünen Gartenbank. 
Diese farbenfreudige Darstellung strahlt mit den freundlich 
blickenden Gesichtern der Kinder so recht Glück und Frieden 
dieses Hauses aus 16). 

Ergänzen wir noch, dass sich die Familie Krafft sehr rege 
sowohl im · Lesezirkel, dem sogenannten Leist, einer Wochen-
gesellschaft, als auch vor allem am musikalischen Leben Burg-
dorfs beteiligt hat, so tritt uns in ihr, im Zusammenhang mit des 
Hausvaters zahlreichen, ihn weit ins Ausland führenden Reisen 
und seiner für alles Edle und Schöne begeisterten Seele, eine der 
wertvollem Kulturstätten am untern Emmestrand entgegen. 
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II. Oeiientliche Tätigkeit 

Die Freundschaft mit dem Hause Schnell und die ganze 
geistige Atmosphäre der alten, in ihren führenden Männern 
neuem Freiheitswillen zugekehrten Kyburgerstadt hat den vom 
weithin rückständigen Wesen seiner alten deutschen Heimat 
innerlich abgestossenen Mann wohl veranlasst, sich gleich zu 
Beginn der neuen Regenerationsbewegung entschlossen auf die 
Seite des Fortschritts zu stellen. Und er war gewiss eines der 
eifrigsten Mitglieder des sich oft in leidenschaftlichen politi-
schen Diskussionen ergehenden, eben damals 1820 gegründeten 
Lesezirkels. Als Beweis hiefür sei erwähnt, dass Anton Krafft 
bereits l .Yz Jahre nach seiner Einbürgerung, am 10. Mai 1830, 
zum Mitglied des damals noch bestehenden alten «Stadtrates» 
gewählt, schon am 11. Juni 1831, laut Protokoll, schriftlich seine 
Entlassung begehrt mit der Begründung, dass der Stadtrat nicht 
mehr das Vertrauen der Bürgerschaft besitze. Auf dringende 
Bitten dieser Behörde, «einstweilen noch diese Stelle beizube-
halten», entschliesst er sich freilich «ferner nach Pflicht zu 
bleiben». Er verlangt aber, dass ausdrücklich im Protokoll ver-
merkt werde, er tue dies bloss, weil er sich den Verhältnissen 
füge. - Bei diesem, vielleicht etwas verwunderlichen Verhalten 
Kraffts handelt es sich um eine eigentliche Auseinandersetzung 
zwischen Gemeinde und Stadtrat. Die erstere wollte eine «Ein-
frage» (Eingabe) an die Regierung machen betreffend Verfas-
sungsänderung (Reorganisation) der Stadtbehörde. Damit ist der 
Stadtrat grundsätzlich einverstanden, vertritt aber die Auffas-
sung, es sollte zunächst die kantonale Abänderung der Staats-
verfassung abgewartet werden, und man könnte dann ein Me-
morial absenden zur Erklärung hiesiger Verhältnisse 1 ). Der 
Entscheid des Berner Volkes für die neue Verfassung war übri-
gens schon gefallen, indem am 13. Jänner 1831 die alte Regie-
rung zurücktrat und am 28. Horner bereits die 111 nach den 
Vorschlägen der Liberalen frisch gewählten Vertreter des soge-
nannten Verfassungsrates im Berner Rathaus zusammenkamen. 
Das Gesuch um Einsetzung einer Verfassungskommission für 
Burgdorf wurde dann doch für die Gemeinde abgesandt. Die 
kantonale neue Verfassung aber wurde am 31. Juli mit grossem 
Mehr angenommen trotz der vorausgehenden zahlreichen Ein-
gaben des Volkes, worunter 400 von Gemeinden, die im Gegen-
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satz zu den 18 Punkten der Gehrüder Schnell für eine gemässigto 
Lösung der politischen Umwälzung gewesen waren 2). - Mit-
glieder des abtretenden alten Stadtrates waren: Venner Kupfer-
schmid, Präsident, die «Ratsherren» Dür, Flückiger, Fromm, 
Buri, Meyer, Stähli, Schaffner, ferner Major Dür, Seckelmeister 
Schnell, Zollner Grieb, Armenpfleger Aeschlimann, Kronen-
wirt Scheidegger, Posthalter Ris, Apotheker Ruef, Förster Bur-
ger, Dr. med. Dür und Negotiant Krafft. Die letzte Zusammen-
kunft dieser Behörde fand mit ganz kurzer Beratung und einem 
einzigen Traktandum als «Extra-Sitzung» am 21. Oktober statt. 
Auffallend ist, dass im neuen «Protokoll des Bürgerrats» Anton 
Krafft schon als Präsident figuriert, und dass er von da an bis 
1848 in dieser Stellung ohne Unterbruch geblieben ist, gewiss 
ein Zeichen seiner besondern Fähigkeiten. Er wurde aber aus-
serdem, nachdem er bereits im alten Stadtrat Mitglied der 
Finanzkommission und Suppleant des Waisengerichts gewesen 
war, in der neuen Behörde sofort zu deren Präsident ernannt 
und zugleich zum Mitglied einer dreigliedeigen sogenannten 
A rchiven- und Organisationskommission. Am 6. März 1834 wird 
er Verwaltungsrat der Amtsersparniskasse, wo er von 1843 bis 
1857 (seinem Tode) als Direktionsmitglied sich betätigte. Am 
14. März 1845 erfolgte seine Wahl zum Präsidenten der Vor-
mundschaftskommission, und am 8. April 1846 wird er zum 
zweiten Mal Präsident der Finanzkommission und endlich 1856 
aufs neue Mitglied der Organisationskommission und zugleich 
der Armen- und Schulkommission. Eine zweite Wahl vom 
8. Dezember 1854 zum Präsidenten der Vormundschaftskom-
mission hat er jedoch aus Altersrücksichten abgelehnt. 

Wir sehen daraus, dass es ihm an Arbeit, aber wohl auch an 
Anerkennung nicht fehlte, und dass er, obwohl ursprünglich Aus-
länder, gewiss in einem schönen Vertrauensverhältnis zu der 
Bevölkerung Burgdorfs gelebt hat. 

Die erste Sitzung des Bürgerrats findet am 5. November 1832 
statt. In derselben nimmt Regierungsstatthalter Karl Schnell 
den vollzählig versammelten Mitgliedern das Gelübde «an Eides 
statt» ab, und es werden sofort 10 verschiedene Kommissionen 
eingesetzt, denen ausser den Ratsmitgliedern Fachmänner als 
sogenannte Suppleanten beigefügt sind, so z. B. Förster Burger 
in die Forstkommission, Bauinspektor Roller in die Baukom-
mission und ein Pfarrer als «Beigeordneter» in die Schulkom-
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mission. Wie sehr der neue Bürgerrat beflissen war, wirklich das 
Wohl der Gemeinde zu fördern und dabei von gutem sozialem 
Sinn geleitet war, zeigt sich schon an dem Beschluss dieser ersten 
Sitzung zur Einrichtung einer Krankenstube, wozu freilich schon 
im Schoss der « Gemeinnützigen Gesellschaft » Burgdorf ein 
erster Schritt durch ein Geschenk von 90 Fr. 1828 im Blick auf 
das Reformationsjubiläum getan worden war. Zur eigentlichen 
Ausführung ist es aber offenbar erst durch die Initiative unseres 
Bürgerrates gekommen. Die ersten Mitglieder dieser Behörde 
waren ausser dem Präsidenten A. Krafft die Herren Joh. Jakob 
Flückiger, Ferdinand Meyer, Emanuel Dür, Samuel Burger, 
Rudolf Buri, Karl Ludwig Kupferschmid, Albrecht Friedrich 
Stähli und Pranz Schnell. Suppleanten die Herren Rudolf Stähli, 
Ludwig Dür und Rudolf Ris, zum Teil also w ieder die alten 
Vertreter im frühem «Stadtrat». Am 16. November 1832 «geneh-
migt der Rat, dass Herr Krafft als Präsident dieser Behörde die 
Petition wegen Einrichtung einer schweizerischen Universität in 
Bern unterschrieben hat». Krafft hatte hier offenbar in seinem 
draufgängerischen Geist etwas eigenmächtig gehandelt, was aus 
der Mitte des Bürgerrats beanstandet wurde; gemeint ist da 
jedenfalls die « Erklärung von 42 angesehenen Männern des 
Amtes Burgdorf, voran J oh. Ludwig Schnell, in einer Eingabe 
vom 10. November an die Regierung, die eidgenössische Hoch-
schule sei ein Nationalbedürfnis, und die Behörden möchten mit 
allen rechtlichen Mitteln erstreben, dass sie nach Bern verlegt 
werde». (Richard FeUer, Die Universität Bern 1834- 1934, S. 5.) 

Am 23. November legt Architekt Roller den Plan zu einem 
Waisenhausneubau vor, nachdem bereits in der ersten Sitzung 
ein Betrag von 400 Fr. z. H. des Waisenhauses durch den Bür-
gerrat gespendet worden war 3). In gleicher Sitzung (vom 23. 11.) 
werden die Besoldungen festgesetzt wie folgt: Präsident L. 300, 
jedes Mitglied 120. Suppleant: per Sitzung I L., Secretair: nebst 
Behausung 1400. Weibel: 300. Schon am 24. November erhält 
Bauinspektor Roller den Auftrag, Montag, 26. mit dem Bau des 
Waisenhauses (jetzt altes Gymnasium an der Kreuzung Kreuz-
graben-Schmiedengasse, ein sehr gefälliges Gebäude) zu be-
ginnen. 

Auf Beschluss einer nächsten Sitzung vom 30. November 
wird ein Circular an sämtliche Armenvereine des Amtsbezirkes 
gesandt betreffend Errichtung einer gemeinschaftlichen Armen-
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anstalt und zur Einberufung einer öffentlichen Versammlung in 
Burgdorf auf den 30. Dezember. 

Durch eine Verfügung des Rats vom 4. Januar 1833 werden 
8 Betten für das Waisenhaus angeschafft, aber «die Herren Alt-
Venner Kupferschmid und Alt-Präsident Dür sind per Schreiben 
zu ersuchen, die Akten und Siegel und andern Gegenstände, die 
noch hinter ihnen (!) sich befinden möchten, beförderlich abzu-
liefern». - Am 11. Januar «zeigt Herr Krafft an, dass er sich 
am Ende dieser Woche für etwa 6 Wochen auf die Reise bege-
ben und derweilen das Präsidium in die Hände des Herrn Vice-
präsidenten F lückiger legen werde». Aber schon am 19. April 
heisst es: «Die Finanzkommission ist beauftragt, gemeinschaft-
lich mit der Domänenkommission die Vorschläge des Herrn 
Krafft in Betreff der zweckmässigeren Verwaltung spezieller 
Gegenstände des Bürger-Gutes zu prüfen und darüber ein Gut-
achten vorzulegen». - Zur Entsumpfung des Seelandes werden 
am 31. Mai 1000 Fr. als Beitrag der Burgergemeinde bewilligt 
und diese Summe am 7. Juni auf 1600 Fr. erhöht. Im gleichen 
Monat wird ein Antrag gutgeheissen, der Gemeinde eine Unter-
stützung für die (< flüchtigen Polen» in der Höhe von 300 Fr. 
zu empfehlen, und am 6. September eine wöchentliche Unter-
stützung «der im Felde stehenden Militärs und ihrer Familien» 
von Seiten der Burgergemeinde beschlossen und «den Behörden 
empfohlen» (es handelt sich dabei wohl um den Schutz der 
Grenzen gegenüber ausländischen Flüchtlingen: Savoyerzug 
u . a.) . Die Finanzquellen der kleinen Burgerschaft erlaubten es 
meist nicht, mit grössern Subventionen zu helfen (so erhielten 
z. B. unsere damals ausgerückten Soldaten bloss einen Zuschuss 
von wöchentlich 1 Fr.); aber der gute Wille war da. 

Und so ist man denn auch mutig auf grössere sich stellende 
Aufgaben eingetreten wie die Ueberlassung des sogenannten 
Bättwylgutes bei Burgdorf an den «Verein für christliche Volks-
bildung» zur Einrichtung einer Armenerziehungsanstalt mit dem 
Beschluss (vom 17. Oktober 1834), die Wohnungseinrichtung 
auf genanntem Gut mit 1600 Fr. zu übernehmen 4), und am 
21. November wird der Beginn der Waisenanstalt im neuerrich-
teten Heim unter der Leitung von Herrn Fröbel auf 1. April des 
folgenden Jahres beschlossen. Im Weitern bemüht man sich 
energisch, wenn auch aus begreiflichen Gründen ohne Erfolg, 
um die Verlegung des Obergerichts von Bern nach Burgdorf 
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(Januar 1835) und beschliesst im April, in dem ebenfalls von 
Herrn Roller gebauten Burgerspital sollen 50 Pfründner Auf-
nahme finden . Laut Protokoll vom 9. Weinmonat 1835 wird eine 
Instruktion für einen Bibliothekar zu der << neu errichteten » 
Bibliothek aufgestellt mit einer Besoldung des Beauftragten von 
250 Fr. und der Bemerkung : «Den Zünften ist diese wichtige 
Institution zu empfehlen». Und ebenso gelangt man an diesel-
ben mit der Bitte um finanzielle Beihilfe zur Errichtung einer 
Gewerbeschule als einer «höchst nützlichen und wünschenswer-
ten» Sache - kurz die Fahne des Fortschritts ist weit entfaltet, 
und man möchte in jeder Beziehung, sowohl auf sozialwirt-
schaftlichem 5) als auch auf geistig-kulturellem Gebiet, dem 
Volke nach Kräften dienen. Dabei ist aber unser Anton Krafft 
einer der führenden Köpfe. 

Und so ist es ihm, mit andern, auch um die Förderung der 
Musik zu tun. Am 19. Juni 1833 wird die Anschaffung eines 
Flügels auf Antrag der Schulkommission beschlossen, «Um den 
Sinn für Musik zu heben und damit gute Einwirkungen auf das 
Gemüt der Jugend zu erreichen», und ein von Musiklehrer 
Spiess in Frankfurt am Main besichtigter Flügel für den Preis 
von 32 Louis d'or bestellt (30. Oktober). Ferner wird ein Klavier 
für 80 Fr. zur Benützung in der Waisenanstalt erworben und 
am 7. November die «Umgestaltung» d es Waisenhaussaales zu 
einem Musiksaal beschlossen. 

Damit bei diesen mehr oder weniger wichtigen Verhandlun-
gen der Humor nicht fehle, bringen wir noch folgende kleine 
Protokollauszüge aus der ersten Zeit des Bürgerrats: Am 8. Mai 
1833 legt Herr Präsident mehrere Zeugnisse vor, die Bescheini-
gung enthaltend, dass Christine Schertenleib keine Wanzen habe, 
mit dem Beyfügen, J gfr. Kienast (eine Arbeitsschullehrerin) 
wünsche autorisiert zu werden, diese Person nebst ihrer Mutter 
als Bedienung in das ihr überlassene Schulhaus aufzunehmen. 
Nach Untersuchung dieser Zeugnisse wird die gewünschte Er-
laubnis erteilt. - 11. Oktober 1833: «Publication und Recom-
penz (recompense) beschlossen von L. 400 (!) auf die Entdek-
kung des Gethäters (!) der groben frevelhaften Beschädigung 
des Waisenhauses.» - 1. November: «Ein gewisser Sommer hat 
sich verdient gemacht um Entdeckung des Frevels an dem neuen 
Waisenhaus und der Chaise des Herrn Schläfli und Grimm» 
(vielleicht ein politischer Racheakt?) - 31. Januar 1834: «Der 
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Bitte des Schmieds Leuenberger, dass ihm die L. 60 nachgelas-
sen werden möchten, die er wegen der Beschädigung des Wai-
senhauses an den Bürgerrat erlegen soll, um wenigstens die 
Kosten der Verdeckung der Verunstaltung dieses Gebäudes 
(welches zu keinen Zeiten und mit keinem Gelde in den vorigen 
Stand gesetzt werden kann) ~u bestreiten, kann der Bürgerrat 
nicht entsprechen, da derley Nachgiebigkeit gleichsam eine 
Ermunterung zu solcher Bosheit wäre.» - Die Stelle einer 
wohl damals (Mai 1833) erst provisorisch wirkenden Arbeits-
lehrerin (Frl. Kienast) wurde übrigens mit einer Besoldung von 
L. 150 «durch Trommelschlag und Verlesung in der Kirche aus-
geschrieben» (im Oktober) und bald darauf nach Antrag von 
Präsident Krafft beschlossen, Jgfr. Kienast mit 2 zu bezeich-
nenden Frauen die Aufsicht (als Arbeitslehrerin) zu übertra-
gen 6). 

Nach diesen paar Kostproben aus der Ecke «Witz und 
Humor» gehen wir noch über zu Anton Kraffts besondern Ver-
diensten um die erste Ortsersparniskasse 1) und ihren Betrieb 
und ihrer Fortsetzung, der sogenannten Amtsersparniskasse, 
sowie um Gründung und Erhaltung der Armenerziehungsanstalt 
Bättwyl bei Burgdorf. 

Da an diesen Gründungen vor allem die Gemeinnützige 
Gesellschaft Burgdorf mehr oder weniger beteiligt war, müssen 
wir zunächst ein Wort über ihre Geschichte sagen : Im Proto-
kollbuch der Gemeinnützigen Gesellschaft 1821 bis 1859 steht 
folgender «Vorbericht»: «In der Eröffnungssitzung des Lese-
zirkels den 21. Jenner 1821 ward ein Vortrag zu Empfehlung 
einer gemeinnützigen Gesellschaft vorgelesen und eine solche 
im allgemeinen Umriss vorgezeichnet. Der Gedanke fand Bei-
fall, und es vereinigten sich bald 19 Personen durch ihre Unter-
schrift, um ihn auszuführen [darunter auch ,Herr Krafft, Nego-
tiant'] ». - Am 11. Horner desselben Jahres fand bereits die 1. 
Hauptversammlung statt, unter dem Vorsitz des Schultheissen 
v. Tscharner, der dann auch das Präsidium dieses neu gegrün-
deten Vereins übernahm. In der Sitzung des «vorbereitenden 
Ausschusses» wird beschlossen, «einstweilen ihre Wirksamkeit 
auf folgende 3 Gegenstände zu beschränken und für jeden 
einen Ausschuss aufzustellen: a) Eine zinstragende Sparkasse; 
b) eine Armenpflege und c) Beförderung des Erziehungswesens. 
Diese Vorschläge wurden in der nachfolgenden Hauptversamm-
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lung gutgeheissen und ein jährlicher Beitrag von 5 L. oder 
wöchentlich 1 Batzen bestimmt. Dieser Prospekt soll in der 
Stadt herumgeboten und Unterschriften dazu gesammelt wer-
den, und als Lokal wird das Ratszimmer des Stadtrats zur Ver-
fügung gestellt. 

Die Er s p a r n i s k a s s e hat, nach dem schönen Inhalt dieses 
Prospekts, den Zweck, Minderbe~littelten zu helfen, sich durch 
fruchtbare Anlegung ihrer kleinen Ersparnisse eine «frohe und 
ehrenvollere [soll wohl heissen ,ehrenhafte'] Zukunft zu berei-
ten und so den Sinn für Selbsthilfe und Sparsamkeit aufzumun-
tern. Diese Anstalt bedarf nur anfangs eines unbedeutenden 
Vorschusses und soll sich dann selbst erhalten.» Die Armen-
pf lege aber ist bestimmt, «Lücken auszufüllen, welche die öf-
fentlichen Behörden bei der notwendigen Beschränktheit ihrer 
Mittel lassen müssen, und .der privaten Wohltätigkeit eine hilf-
reiche Richtung zu geben», um dem «Wahrhaft Dürftigen zu 
helfen, der Verarmung möglichst vorzubeugen und dem scham-
losen Müssiggang und Bettel» (wie er damals noch stark im 
Schwange war) «jede Aufmunterung zu rauben». 

Endlich soll· das Schul- und Erziehungswesen aufmerksam 
beobachtet werden, um in Verbindung mit den öffentlichen 
Behörden wohltätig dafür zu wirken, da «das Wohl und Wehe 
der Zukunft am meisten davon abhängt». Auf die dem Prospekt 
beigelegte Liste setzen 49 Männer und 7 Frauen ihren Namen, 
darunter an 8. Stelle auch wieder Anton Krafft. 

Auf diesen drei genannten Gebieten hat mein Grassvater 
sehr aktiv mitgewirkt und neben der allgemeinen beruflichen 
Tätigkeit in seiner hervortretenden, Pestalozzi-Geist atmenden 
Menschenliebe wahre Befriedigung gefunden. So kann der Ver-
fasser nur mit Ehrfurcht und Dankbarkeit die musterhaft sauber 
geschriebenen Rechnungshefte lesen, die Krafft als Buchhalter 
von 1828-1847, also während 20 Jahren, unentgeltlich für die 
Ortsersparniskasse geführt hat und die von viel treuer Klein-
arbeit sprechen 8). Diese Ersparniskasse war wirklich ein ideales, 
nur dem Wohl der Bevölkerung dienendes Unternehmen, wie es 
denn auch in der Festschrift zum 100jährigen Jubiläum der 
Gemeinnützigen Gesellschaft von 1921 heisst: «Der Kasse lag 
es fern, Gelder von Kapitalisten an sich zu ziehen, den Geld-
verkehr zu vermitteln oder hohe Gewinne zu erzielen: ihr ein-
ziges Motiv war die Erziehung zur Sparsamkeit. Die dem orts-
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ansass1gen Kaufmannsstand angehörigen Verwaltungsorgane 
wussten das kleine Institut so wohl zu pflegen, dass während 
seines 27jährigen Bestandes (es wurde 1848 mit der jetzigen 
Amtsersparniskasse verschmolzen) aus den Rechnungsüber-
schüssen der Vermögensgrundstock der Gemeinnützigen Gesell-
schaft im Betrage von Fr. 12 572 gebildet werden konnte. Nach 
dem sorgfältig durch A. Krafft abgefassten Schlussbericht be-
trugen sämtliche Einlagen bei der Liquidation auf 1. März 1848 
an: 

Kapital 
Zinse . 
Zusammen 

58 098.7772 
12 798.47% 
70 897.25 L. 

Diese wurden, wie folgt, ausgewiesen durch Uebertrag auf die 
Amtsersparniskasse: 

L. 33 63 1.52lh 
28 269.40 in Zinsschriften 

8 996.3272 in Barzahlungen 
Total L. 70 897.25 

Guthaben der Gemeinnützigen Gesellschaft: 
Hauptkasse L. 12 572.38 
Armenpflege 2 092.75 
Krankenstube . I 055.40 (Krankenanstalt) 
Reservekasse . 1 631.15 
Ausgleichkasse I 517.05 
Frauenverein 107.85 
Zusammen . L. 18 976.58 

«Der Gewinn der Anstalt seit ihrer Gründung beträgt im 
ganzen L. 10 015.18.» Die Zahl der Einleger stieg nach einer 
,Tabellarischen Uebersicht' seit dem 1. Januar 1822, der Zeit der 
Gründung unseres Kasseninstitutes, bis 1835 (Statistik von 
Krafft) von 119 anno 1822 auf 426, wobei es freilich bereits einen 
Höhepunkt von 452 anno 1829 gegeben hatte. Der Reingewinn, 
auf den es ja auch nicht abgesehen war, entsprechend dem 
sozialen Geist dieses Institutes, war 1823 L. 9.50, das Maximum 
1832 L. 397.25. Das Vermögen, mit Schenkungen, betrug 1835 
L. 2465.70 und der totale Reingewinn L. 1861.70. Das Kapital 
hatte sich aber schon auf L. 54 261.90 vermehrt. 

Interessant und bezeichnend für das soziale Verständnis 
gegenüber den kleinen Leuten ist folgendes Entgegenkommen 
in der Zinsberechnung 10): Im Unterschied zu den meisten da-
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maligen bernischen Sparkassen durfte man schon Beträge von 
2 Fr. an einlegen. Für die ersten 8 bis 100 Fr. werden dabei 4 :% 
Zins bezahlt, mit Erniedrigung auf 3 ~% für höhere Beträge. Um 
den kleinen Sparern noch mehr behilflich zu sein, wird bereits 
am 9. April 1825 durch die Hauptversammlung des Gemeinnüt-
zigen Vereins beschlossen, nach Vorschlag der Kommission 
unserer Ersparniskasse, Einlagen bis auf den Betrag von 250 Fr. 
zu 4 ;% zu verzinsen. Da aber diese Massnahme von wohlhaben-
den Leuten missbraucht wurde, wird schon nach 3 Jahren ver-
fügt: Die Verwaltung soll nicht verpflichtet sein, die Zinse zu 
4 % solchen Personen, die sie nicht zu ihrem Lebensunterhalte 
brauchen, wirklich zu entrichten. Der Präsident entscheidet 
darüber, und der Kassier zahlt keine Zinse anders als auf eine 
bewilligende Karte des Präsidenten. Vom 1. März 1829 an sieht 
man sich genötigt, den Zinsfuss von 4:% wieder nur bis zu 100 L. 
zu gewähren; «denn wohlhabende, selbst reiche Leute machten 
die Ersparniskasse zu ihrer unentgeltlichen Schaffnerin und 
Iiessen sich die Bürgschaft von etwa 30 soliden H äusern bei dem 
günstigsten Zinsfusse gefallen, indem sie vermieden, über 250 L. 
anzulegen» (!). Der wirklich gemeinnützige Zweck der Anstalt 
kam dann aber erneut zum Ausdruck, indem am 12. November 
1837 beschlossen wurde: 1. Jede Einlage ist, sobald der jährliche 
Zins einen Kreuzer beträgt, zu verzinsen. 2. Summen bis und mit 
50 L . sind zu 5 % (statt zu 4:%) zu verzinsen und für ein Meh-
reres bis auf 62 'llz L. ist ein fixer Jahreszins von L. 2.50 zu ver-
güten! In den revidierten Statuten von 1844 wird dann aller-
dings wieder nur ein Zins von 4:% gewährt; derselbe kommt 
aber noch bis auf 150 L. zur Auszahlung, gegen 100 L. seit 1829. 
Im Februar 1847 wird endlich beschlossen, dass für Geschenke 
von Privaten und Korporationen, für welche die Statuten einen 
geringeren Zinsfuss festsetzten, mit Rücksicht auf ihren wohl-
tätigen Zweck 4 '% (statt 3 :%) ausbezahlt werden sollen. Es 
handelt sich dabei freilich nur um Institutionen, welche, wie die 
Krankenkasse, von der Gemeinnützigen Gesellschaft ins Leben 
gerufen waren. In seinem «Bericht über die erste Burgdorfer 
Sparkasse» von 1926 sagt Adolf Näf (S. 39) sehr zutreffend : 
«Wie ersichtlich, liess sich sowohl die Verwaltung der Erspar-
niskasse wie die Gemeinnützige Gesellschaft im allgemeinen das 
Wohl der sparenden Einleger, besonders derer mit den kleinsten 
Guthaben, sehr angelegen sein unter strenger Wahrung des cha-
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ritativen Zweckes». Geschäftliche Erwägungen liess man offen-
sichtlich nur in dem Masse mitreden, als die Pflicht der Kosten-
deckung und Selbsterhaltung das durchaus gebot. Im Blick auf 
die grosse Arbeitsbelastung der Verwaltung, aber auch auf das 
Risiko, das sich immer mehr damit offenbarte, dass man Ein-
legern aus dem ganzen Amtsbezirk Zutritt gewährte, ohne deren 
Gegenleistung als zahlende Mitglieder der Gemeinnützigen Ge-
sellschaft (Jahresbeiträge von 5 bis 7 Fr.) oder von Gemeindebei-
trägen, wurde am 3. Juli 1827 beschlossen, nur noch Einlagen 
von Bewohnern des Stadtbezirks Burgdorf anzunehmen. Zu die-
sem Schritt bewog auch nicht zuletzt die wachsende Schwierig-
keit sicherer, schneller und vorteilhafter Geldanlage und (als 
Hauptgrund) die im gleichen Masse wachsende Verantwortlich-
keit der Gemeinnützigen Gesellschaft. - Gleichzeitig wurde den 
Landgemeinden «die Errichtung einer neuen für das ganze Amt 
dienenden Sparkasse», die nachmalige Amtsersparniskasse, emp-
fohlen. Bis zu deren eigentlichen Gründung sollte es aber noch 
geraume Zeit, bis 1834, dauern. Um den zahlreichen auswärtigen 
Sparern entgegenzukommen, wurde wenigstens gestattet, dass 
Burger und Burgerskinder ihre Ersparnisse weiterhin der Orts-
ersparniskasse anvertrauen durften, sowie diejenigen, welche, 
obwohl auswärts, Bürgen der Kasse waren. 

Aus den Verhandlungen der Gemeinnützigen Gesellschaft 
sei noch folgendes betreffend das Verhältnis unserer Kasse zu 
der in Gründung begriffenen Amtsersparniskasse erwähnt : In 
der ordentlichen Versammlung vom 19. Januar 1834 der G. G. 
richtet A. Krafft als Ausgeschossener der Abgeordneten des 
Amtsbezirkes die schriftliche Anfrage, inwiefern es sich tun 
lasse, die hiesige Ersparniskasse mit der zu gründenden Amts-
ersparniskasse zu vereinigen. Trotzdem eine zur «Erdaurung 
und Begutachtung» eingesetzte Kommission am 7. Hornung den 
Antrag stellt, man möchte von der Auflösung und dem Beitritt 
abstrahieren, und es auch durch eine aussecordentliche Ver-
sammlung vom 9. Februar mit 10 Stimmen Mehrheit beschlos-
sen worden ist, kommt Krafft (seit 1844 Vicepräsident der G.G.) 
in der «Plenar-Versammlung» vom 30. November 1847 wieder 
auf diesen Punkt zurück und bringt einen motivierten schriftli-
chen Antrag, dahingehend: 
a) die Ersparniskasse, die durch die hiesige G. G. gestiftet wor-

den und ohne Zweifel von grossem Nutzen gewesen, sei auf-
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zulösen, indem ihr nun seit einigen Jahren eine Amtserspar-
niskasse an der Seite stehe, welche den Einlegern grössere 
Vorteile darbiete als die unsrige. 

b) Der daher restierende Sicherheitsfonds sei, im Fall, was vor-
auszusehen, die Armenanstalten im Bättwyl, Rütti bei Brem-
garten und Langnau von Seiten des christl. Volks-Bildungs-
Vereins, der diese gegründet habe, aufgelöst würden, der 
Bättwyl-Anstalt H) entweder capitalweise oder doch dem 
Ertrag nach zuzuwenden und dieselbe hierseits zur Unter-
haltung zu übernehmen. 

Befragt, ob er diesen höchst wichtigen Anträgen noch mündlich 
etwas beizufügen habe, äussert Krafft den Wunsch, der erste 
Antrag (a) möchte schon heute von der Versammlung zum 
Beschluss erhoben und daher eine Publikation an die Einleger 
erlassen werden, für welche er bereits einen Entwurf bringt. Der 
letztere Antrag aber (b) möchte einer Kommission zur Begut-
achtung überwiesen werden. - «Nachdem nun der Gegen-
Antrag gemacht worden, beide Anträge an eine Kommission zu 
weisen, wird nun doch der Antrag des Herrn Krafft von der 
Versammlung ,beinahe oder ganz einhellig' zum Beschluss erho-
ben in dem Sinne, dass also die Ersparniskasse der G. G. vom 
1. Januar 1848 an als aufgehoben erklärt wird. » - «Die von 
Herrn Krafft aufgesetzte Publikation wird genehmigt und be-
kannt zu machen beschlossen». 

«In Bezug auf den Antrag b) wird von der Gesellschaft der 
bisherigen Bättwyl-Direktion der Auftrag erteilt, die allfällige 
Uebernahme dieser Anstalt zu begutachten und daherige An-
träge zu bringen.» -Zur Begründung wird durch den Protokoll-
f ührer angegeben: «Wenn sich jemand darüber wundern sollte, 
dass einer so wohltätigen Anstalt (nach einem Vierteljahrhun-
dert ihres Bestehens) so mit einem Mal der Todesstass gegeben 
wird, so möge er wissen, dass schon seit Jahren an eine Ver-
schmelzung d erselben mit der Amtsersparniskasse gedacht wor-
den ist, und dass der heutige Beschluss gleichsam nur als das 
Endresultat der daherigen Verhandlungen zu betrachten ist -
f erner, dass die erstere die letztere nicht nur überflüssig macht, 
sondern in der Tat gewisse Vorteile gewährt, und endlich, dass 
es in der letzten Zeit bei gehäuften Geschäften und Verantwort-
lichkeit immer schwerer wurde, einen Kassier zu finden, welcher 
(nach den edlen Prinzipien dieser Männer) unentgeltlich diese 
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Last übernahm. » Die Sache geht nun ihren beschlossenen Gang. 
Am 16. März 1848 erstattet Vicepräsident Krafft (als Tagesprä-
sident) Bericht über die L iquidation der Ersparniskasse «infolge 
Verschmelzung mit der Amtsersparniskasse», und am 28. Juli wird 
der Schlussbericht der Ersparniskasse von Kassier und Buchhal-
ter, mit Passation und Dankbezeugung, abgelegt. 

In gleicher Versammlung der G . G. stellt Herr Krafft den 
schriftlichen Antrag, die B ä t t w y l - An s t a 1 t unter den in ei-
nem Schreiben ausführlich enthaltenen Bedingungen zu überneh-
men. Diesem Antrag wird wegen Dringlichkeit «einmütig» beige-
pflichtet, und für ihren Unterhalt werden, so weit nötig, die Zin-
sen des ihr von der Ersparniskasse zugeflossenen Kapitals zu-
gesichert. Es wird aber dabei vorausgesetzt, dass der Staat jähr-
lich 50 L. pro Kind· beisteure, und die Bedingung daran geknüpft, 
dass der christliche Volksbildungsverein der Anstalt ihr einstiges 
Vermögen als f reies Eigentum ganz überlasse. Am 12. November 
1848 werden in die Direktion der Bättwylanstalt, der auch die 
Funktionen des Erziehungsausschusses übertragen werden, ge-
wählt zum Präsidenten Anton Krafft, zum Kassier Hr. Grether, 
Negt., und als Sekretär Hr. alt Amtsschreiber Grimm, zu Mit-
gliedern Hr. Amtsverweser Lüdi in Heimiswil, Helfer Fankhau-
ser, v. Greyerz, Blösch, Spitalverwalter Haas und Lehrer Feiler. 

Dieser Direktion wartete eine schwere, wenn auch zunächst 
aussichtsreich erscheinende Aufgabe. Namentlich Anton Krafft 
mag das Wohl und Wehe der Anstalt, als es sie unter misslichen 
Verhältnissen aufzulösen galt, gewiss viel Kummer und Sorge 
bereitet haben. Er behielt ja den Vorsitz der Direktion bis zur 
Liquidation im Jahre 1855 und starb 2 Jahre darauf fast uner-
wartet. Die ganze Geschichte von Gründung, Bestehen und Ende 
der Bättwyl-Erziehungsanstalt hat Walter Marti-Glanzmann sehr 
eingehend im Burgdorfer Jahrbuch 1943 dargestellt, so dass es 
sich hier erübrigt, noch einmal näher darauf einzugehen. 

Wir erwähnen nur noch folgende Beschlüsse aus der Grün-
dungszeit der Anstalt: Am 14. März 1849 gewährt die G . G. 
der Bättwyl-Anstalt ein Darlehen von 2000 L. zu 4 ,%, nachdem 
sie in einem Schreiben an die Direktion des Innern um einen 
Staatsbeitrag von 425 L. für 33 + 1 Zöglinge, wovon 6 von 
Langnau übernommen, ersucht hat. Als Anstaltslehrer und Vor-
steher wird gewählt Peter Schafroth von Lützelflüh mit einer 
Besoldung von 400 L. und «übrigen reglementarischen Genüs-
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sen». - Am 6. Juli wird protokolliert: «Die Zunft zu Gerbern 
hat der Anstalt 250 L. als Geschenk überwiesen». Am 8. Dezem-
ber wird die Besoldung von Lehrer Schafroth auf 500 L. erhöht 
und nach Antrag der Direktion eine Gratifikation von 50 L. an 
seine Frau ausgerichtet. 

Wir zitieren endlich zur Skizzierung der Bemühungen um 
die Erhaltung der Anstalt und die ihr entgegentretenden Schwie-
rigkeiten nur noch folgende Stellen aus den Protokollberichten 
der G. G.: 8. Mai 1853. «Die Rechnung der Bättwylanstalt wird 
abgelegt und durch Anton Krafft als Präsident der Anstalt ein 
Bericht beigefügt, welcher die bedeutende Vermögensverminde-
rung erklärt und die Notwendigkeit zur Auffindung neuer Hilfs-
mittel zur Aufrechterhaltung de r Anstalt nachweist.» In Erwar-
tung der Antwort des Bürgerrats werden einstweilen folgende 
Anträge gebracht: 1. Ist der Direktion zu empfehlen, unterdes-
sen die Nachforschungen nach einem zum Ankauf passenden 
kleinem Gute angelegentlich fortzusetzen. - 2. soll sie den 
Versuch machen, im ganzen Kanton eine Aufforderung zu 
Steuern ergehen zu lassen. - 3. Der weitere Antrag des Präsi-
denten, dass die G. G. einen Kredit v. 1000 Fr. eröffnen möchte, 
wird genehmigt. - Am 7. September muss aber der Präsident 
der Versammlung in einem ausführlichen Bericht über den Stand 
der Bättwyl-Anstalt eröffnen, dass die Aufrufe zur Unterstüt-
zung derselben einen sehr bedauerlichen, alle Erwartungen täu-
schenden Erfolg gehabt haben. «Herr Krafft knüpft daran den 
Antrag der Bättwyl-Direktion sowie seine eigenen Vorschläge: 
1. Die Gesellschaft möchte sich an der bevorstehenden Pacht-
steigerung der Bättwylgüter durch eine Abordnung beteiligen 
und bis auf den bisherigen Pachtzins von 1200 L. (alter Wäh-
rung) bieten. 2. An der Verkaufssteigerung Anteil nehmen 
und bis auf 50 000 Fr. zu bieten. 3. Mit dem Bürge rrate über 
den Ankauf eines kleinen Gutes in Unterhandlung zu treten und 
darauf ein zweckdienliches Gebäude zu errichten. Die Gesamt-
kosten dürften aber nicht 30 000 Fr. überschreiten. Beschlossen 
wird: Die Bä ttwyl-Direktion abzuordnen, an die Pachtsteigerung 
ohne weitere Beschränkung zu bieten . - Wenn aber die Stei-
gerung für die Bättwyl-Anstalt ohne Resultat bliebe, erhält die 
Direktion den Auftrag, sich anderwärts für Pacht und Ankauf 
eines geeigneten Gutes umzusehen. - Am 18. Oktober wurde 
aber das Bättwylgut durch die Burgergemeinde an Samuel 
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Anto n Kra f ft als Brä utigam 



Anna Franzi ska Theresia Custer als Braut 



Graber aus Oberburg verkauft. - Die G. G. schloss am 5. Nov. 
1853 mit diesem Manne einen Vertrag ab, worin sich der neue 
Gutsbesitzer verpflichtete, die Armenanstalt zu übernehmen 
und in bisher gewohnter Weise weiterzuführen. Die G. G. 
sicherte sich ein weitgehendes Mitspracherecht und übernahm 
auch weiterhin die vor kurzer Zeit auf 500 Fr. erhöhte Lehrer-
besoldung, zuzüglich Gratifikation von 50 Fr. für die Hausmut-
ter. Sie verpflichtete sich gleichzeitig, alle Kosten für die Zög-
linge zu übernehmen, die durch Krankheitsfälle verursacht 
würden. Graber musste der Lehrerfamilie freie Station gewäh-
ren. Man glaubte dem neuen Besitzer jährlich mindestens 30 
Zöglinge übergeben zu können, wobei die G . G. das Kostgeld 
von 144 Fr. pro Knaben garantierte. Der Anstaltsbesitzer über-
nahm aber die bestimmte Pflicht, das Heim nach dem alten, 
unveränderten Reglement und den bisher bewährten Grund-
sätzen zu führen . Das bewegliche Inventar ging für die Summe 
von 7800 Fr. an Graber über, wofür der Schuldner der Gläubi-
gerin eine Obligation unterzeichnete mit der Bürgschaft seines 
Vaters und seiner Brüder. Die Schuld musste mit 4% verzinst 
werden (Burgdorfer Jahrbuch 1943, S. 75176). 

Die offizielle Anstaltsübergabe erfo lgte am Neujahrstag 1854, 
und der Vertrag sollte, glücklicherweise, nur für ein Jahr in 
Kraft bleiben. Graber zeigte sich aber bald als ein «ehrgeiziger 
und egoistischer» Besitzer, der nur auf seinen Vorteil aus war 
und dem Lehrer Schafroth das Leben schwer machte, so dass 
derselbe um seine Entlassung bei der Direktion einkam und die 
G. G. mit Graber sogar prozessieren musste. Am 9. Juni lesen 
wir im Protokoll der G . G.: «Herr Schafroth ist infolge Berufung 
an eine andere Anstalt bereits von hier abgereist und erhält die 
gewünschte Entladnis.» - Zwischen Herrn Graber und der 
Direktion der Bättwyl-Anstalt ist über verschiedene Punkte 
Streit entstanden, zu dessen Lösung die Direktion verschiedene 
Anträge bringt: 1. Den mit Herrn Graber abgeschlossenen Ver-
trag bis Ende dieses Jahres beizubehalten und den ,Vergleich' 
mit Herrn Graber nicht anzunehmen. - 2. Einen Lehrer, wo-
möglich den prov. angestellten Herrn Marti mit einer Besoldung 
von 500 Fr. jährlich nebst freier Station, die Herrn Graber auf-
fällt, anzustellen. - 3. Den Herrn Graber streng an die Erfül-
lung der eingegangenen Verbindlichkeiten zu binden. - 4. Dem 
Gesuche des Herrn Graber um längere Zahlungstermine nicht 
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zu entsprechen. - 5. Denselben sogleich für die verfallenen 
Termine - abzüglich der Kostgelder und die bestrittene Beklei-
dung der 7 admittierten Knaben - rechtlich zu belangen. -
6. Die Direktion nötigenfalls zum Prozesse zu autorisieren. -
7. Die Zöglinge, welche zurückverlangt werden, zu entlassen. -
8. Mit der Anstalt von Trachselwald oder einer andern in Betreff 
Uebernahme auf 1. Januar 1855 der übrigen zu unterhandeln und 
sich zu verständigen. - 9. Alle von der Direktion seither getrof-
fenen Vorkehren zu genehmigen und ihr die Vollziehung der 
gegenwärtigen Beschlüsse zu übertragen. - Nach artikelweiser 
Behandlung dieser Anträge werden sie sämtlich zum Beschluss 
erhoben. Herr Graber soll von denselben, soweit sie ihn betref-
fen, in Kenntnis gesetzt werden. - Nach längeren Prozessver-
handlungen zwischen der G. G. und Graber konnte endlich ein 
Vergleich zu Stande gebracht werden, wonach Graber der G. G. 
Fr. 377.90 bezahlt für nachgelieferte Kleider und sich derselbe 
schuldig erklärt, noch Fr. 4424.38 (Zinse inbegriffen) abzuzah-
len bis 21. 12. 1855. Ferner heisst es: «Graber zieht alle seine 
Anschuldigungen (hauptsächlich gegen Lehrer Schafroth) zurück 
und bezahlt a lle Kosten». Und so wurde denn mit dem 31. De-
zember das gegenseitige Vertragsverhältnis «Zum Leidwesen 
vieler edelgesinnter Männer der Stadt Burgdorf» aufgehoben. 

Am 12. April 1855 lesen wir im Protokoll der G. G. kurz und 
bündig: «Da die Funktionen der Bättwyl-Direktion durch den 
vorgelegten Vergleich und die Ablage der Rechnung beendet 
sind, so wird dieselbe unter Verdan kung d er geleisteten Dienste 
entlassen ». Walter Marti schliesst seine Arbeit über die Ge-
schichte der Knaben-Armenerziehungsanstalt au f dem Bättwyl 
bei Burgdorf 1835- 1854 mit den Worten: «Leider liegen keine 
Nachrichten vor, woraus ersichtlich wäre, wo die übriggeblie-
benen Zöglinge untergebracht wurden ; aber es ist wohl mit 
Bestimmtheit anzunehmen, dass sich die Direktionsmitglieder 
a lle persönlich bemühten, den letzten Anstaltsbuben gute Pflege-
plätze zu verschaffen.» 

Aus der Mitarbeit Kraffts in der G. G. in den letzten Jahren 
seines Lebens sei noch folgendes erwähnt: 13. 2. 1851. Da das 
«Bettellaufen» so sehr überband nimmt, wird gebeten um wei-
teres Studium der Armenpflege (Antrag von Herrn Pfarrer Dür) 
und den Armenpflegern als Helfer und Berater beigegeben Pfr. 
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Dür, Krafft und Polizeiinspektor Ris. - 6. März 1851. Antrag 
der Armenpflege an die G . G. betreffend Strassenbettel: 1. Ver-
pflichtung der Gesellschaftsmitglieder, keine Almosen mehr zu 
verabreichen, ausgenommen an Alte und Gebrechliche, bei den 
H äusern noch auf den Strassen, sei es in Geld, Lebensmitteln 
oder Kleidungsstücken. - 2. Die Ortsarmen sollen an die betref-
fenden Armenbesucher, die Handwerksburschen und Vaganten 
aber auf das Polizeibureau gewiesen werden und andere Bettler 
in das Spital, wo denselben das Notdürftigste oder Zehrpfen-
nige verabreicht werden sollen. - 3. Zur Bestreitung dieser Aus-
gaben sollen von den Einwohnern der Stadt freiwillige Beiträge 
eingesammelt und der Almosenkasse überwiesen werden. -
4. Von diesem Beschluss ist dem Regierungsstatthalter als auch 
dem E inwohner-Gemeinderat Mitteilung zu machen, mit dem 
dringenden Gesuch um polizeiliche Unterstützung und mit dem 
Anerbieten, das Personal der Polizeidiener für die erste Zeit auf 
Kosten des Vereins durch burgerliehe Agenten (Constablers) zu 
verstärken, damit um so kräftiger eingeschritten und die Bettler 
von den Häusern weg und aus der Stadt gewiesen werden kön-
nen» u sw. Es muss damals um die «Armennot» wirklich schlimm 
gesta nden sein, wie sie ja auch Jeremias Gotthelf in seinem so 
betitelten Buch bereits 1840 (2. Auflage 1850) beschrieben hat. 
- Am 28. Mai desselben Jahres wird auch wieder auf die «er-
schreckend zunehmende Almosenforderung» hin beschlossen, 
dass vom 1. Juni an keinen Personen, ausser an Altersschwache 
und Arbeitsunfähige, namentlich nicht Kindern künftig im 
Spital (wohin die Notleidenden durch die Privaten gewiesen 
werden sollten) Almosen ausgeteilt werden sollen. - In der 
Hauptversammlung vom 15. Oktober 1852 hält man unter dem 
Präsidium von Krafft gründlich wegen der eingetretenen Kar-
toffelseuche Beratung und beschliesst, sich mit der Oekonomi-
schen Gesellschaf t in Bern in Verbindung zu setzen und sie 
anzufragen, ob es nicht zweckmässig wäre, eine Quantität zuver-
lässig gesunder Kartoffeln, welche reife Samen getragen haben, 
herbeizuschaffen oder aber Kartoffelsamen, den man aussäte, 
um im 2. Jahr die Knöllchen zu Setzlingen (!) und im dritten 
Jahre vollkommenen Samen treibende, gesunde Keime enthal-
tende Knollen zu erhalten. - Ein dahingeh endes Projekt-
schreiben von Herrn Prof. Schnell an die genannte Gesellschaft 
soll erlassen werden. - In derselben Versammlung der G. G. 
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wird der neugegründeten Strohflecktanstalt ein Beitrag von 
150 Fr. zuerkannt. - 20. Dezember 1853: Sechs Mitglieder der 
Armenpflege demissionieren (!). Hauptgrund: «Die Teilnahms-
losigkeit des Publikums und daherige Lähmung der Wirksamkeit 
der Armenpflege» (!). 

Es wird deshalb am Sonntag, 25. Dezember (!) 1853 eine 
grössere Versammlung der Einwohner-Gemeinde unter dem 
Vorsitz meines Grossvaters im Stadthause anberaumt zur Be-
sprechung der ArmenangelegenheiL Hier stellt Pfr. Dür Bericht 
und Antrag, an alle Einwohner, die nur irgendwie dazu fähig 
sind, eine Aufforderung zu erlassen, dass sie sich dem bisher 
gesetzlichen Armenvereine, nämlich der G. G., anschliessen. 
«Herr Präsident Krafft modifiziert diesen Vorschlag dahin: Der 
Armenverein soll zwar, wie bisher, von der G. G . ausgehen und 
einen Zweig derselben bilden. Die Mitglieder des neuen Vereins 
gehören aber nicht obligatorisch der G. G. an und haben daher 
die reglementarischen Jahresbeiträge (Fr. 7.-) zu leisten. Dieser 
weitere Verein hat ferner künftig aus seiner Mitte die engere 
Armenpflege und zwar in grösserer Mitgliederzahl zu wählen. 
Das jeweilige Bureau der G. G. aber soll auch in der Versamm-
lung des Armenvereins funktionieren. Herr Bezirksprokurator 
Buri stellt den Gegenantrag, dass zwar ein Armenverein gegrün-
det werde, der aber identisch sei mit der G. G., deren Jahres-
beitrag jedoch erleichtert werden solle. - «Nach gewalteter 
Diskussion im ,Für und Wider' wird mit 22 Stimmen gegen 20 
beschlossen, die G. G. möge den betreffenden Paragraphen ihrer 
Statuten dahin abändern, dass durch Ermässigung der Jahres-
beiträge der Eintritt in die Gesellschaft erleichtert werde, im 
Uebrigen aber alles Einzelne ihrem Gutfinden überlassen.» 

6. Januar 1854. Präsident Krafft, Sekretär J. L. Schnell, No-
tar. «Aussprache über die Frage: 1.) ob Ermässigung des Jahres-
beitrags und 2.) Gründung eines besondern Armenvereins.» -
Nach sehr langer Diskussion kommt man zu folgenden Resul-
taten: 1.) Die G. G . behält ferner die Funktionen eines Armen -
vereins «nach Mitgabe der Statuten». 2.) Erniedrigung des 
Jahresbeitrags (§ 11) von Fr. 7.- auf Fr. 6.-. Diese Beschlüsse 
sind zu publizieren, und es soll dringend zum Beitritt eingeladen 
werden. - In gleicher Hauptversammlung wird ein Kredit von 
Fr. 1000.- an den <<Brüderschaftsverein» zum Ankauf von wohl-
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feilem Mehl (für die Suppenanstalt) bewilligt, auf 3 Monate, und 
ein Beitrag von 200 Fr. an die Strohflecht-Anstalt zuerkannt. -
Am 2. November 1854 lesen wir wieder von einem Kredit von 
Fr. 1500.- z. H. der Sparsuppenanstalt sowie von Fr. 1000.-
für die Armenpflege, und Kaufmann Grether spendet zum 
Zweck der « projektierten Dienstenkrankenstube » Fr. 200.-. 
7. Januar 1857. Die Gesellschaft beschliesst, dem Hülfskomitee 
zur Unterstützung unsrer im Feld stehenden Mitbürger und ihrer 
Angehörigen Fr. 300.- zur Verfügung zu stellen und ihnen so-
sort hievon Fr. 100.- auszuliefern. Ferner wird ein von Herrn 
Pfr. Dür entworfenes Reglement betreffend Ausrichtung von 
Stipendien an ärmere Knaben hiesigen Orts zum Besuch des 
Progymnasiums in Burgdorf angenommen und hiezu ein Komitee 
gewählt, dem ausser 4 andern angehören Herr Bezirksingenieur 
Ganguillet, seit 3 Jahren verheiratet mit Mina Krafft, Anton's 
in B. - Endlich wird in gleicher Hauptversammlung beschlos-
sen, das neue Projekt eines kantonalen Armengesetzes bei der 
Gesellschaft «in Diskussion zu setzen, um allfällig für oder wider 
dessen Annahme durch den Grossen Rat zu wirken, sowie die 
Mitteilung gemacht von der Gründung eines Frauenvereins, um 
Mädchenplätze für Mägde usw. zu erwirken» und sie zu beauf-
sichtigen. Für den Stipendienfonds für das Progymnasium wird 
ein Kredit von Fr. 250.- eröffnet usw.- Am 14. November ver-
nehmen wir, dass an die Stelle des durch Tod abberufenen Prä-
sidenten der G . G . Anton Krafft durch offenes Handmehr ge-
wählt wird Herr Pfr. Dür.- Mein Grossvater war am 18. August 
an den Folgen eines bösartigen Magenleidens gestorben. - In 
gleicher Versammlung wird mitgeteilt: «Infolge Einführung des 
neuen Armengesetzes ist nunmehr die freiwillige Armenpflege 
der Gemeinnützigen Gesellschaft auf 1. Januar 1858 entzogen 
und dieser Geschäftszweig (!) erloschen. Der Fonds der Armen-
pflege im Betrag von Fr. 3630.- ist einstweilen separat zu ver-
walten, bis er einem besondern Zwecke gewidmet wird.» An sol-
chen fehlte es ja nicht, wie die weitem Protokolle und Beschlüsse 
zeigen (Eröffnung einer Krankenanstalt mit 4 Betten, welche 
bald dank einer grossen Schenkung von Herrn Negotiant Grether 
durch das Vermächtnis des sogenannten «Könizhauses» auf 8 bis 
10 Betten erweitert wird (18. Mai 1858). - 28. November. Wahl 
von Herrn Ganguillet-Krafft in die Krankenhauskommission; 
und endlich: 9. November 1858. Das Saldo der frühem Armen-

37 



pflege im Betrag von (jetzt nur noch) Fr. 1491.53 wird verteilt 
zu je lfs an: 1. Spendkasse, 2. Krankenkasse und 3. Krankenstube. 

Wir schliessen damit unsern Ueberblick über Anton Kraffts 
öffentliches Wirken in Burgdorf in dem Bewusstsein, damit nur 
einen kleinen Ausschnitt gegeben zu haben ; denn noch ist über 
seine Arbeit als Mitglied des Bürgerrats seit dem Jahre 1835 bis 
1854 sowie als Gemeinderat (1832-1857) eigentlich wenig oder 
nichts gesagt. Aber es lag uns vor allem daran, das Bild eines 
selbstlosen, christlich denkenden, fühlenden und handelnden, 
feingebildeten Mannes in der bewegten Zeit der Regeneration 
vor 100 Jahren zu zeichnen, dem Gott und Christus kein leerer 
Begriff war, und welcher Pestalozzis Vorbild allezeit vor Augen 
hatte. Darum steht auch in der von ihm wohl fleissig benützten 
Privatbibel d ie bezeichnende Eintragung seiner Hand: «Gib uns 
allen um Jesu willendeinen hl. Geist!» und deshalb hat er seinem 
Sohne Arthur zur Konfirmation in sein Neues Testament die 
Widmung geschrieben: «Wie wird ein Jüngling seinen Weg un-
st räflich gehen? Wenn er sich hält nach deinen Worten! » 
(Psalm 119, 9). «Es begleite dich daher das Wort Gottes überall , 
auf allen deinen Wegen, es sei dein Führer, deine Stütze und 
deine Hoffnung ! Dies wünscht aus dem Grunde seines Herzens 
dein treuer Vater Anton Krafft.» (22. März 1850.) 

111. Reisetagebuch 
Der Titel lautet : (( Tagebuch, geführt auf meiner Reise dem 

Rhein entlang nach Belgien, den Hansestädten, den Inseln Hel-
goland und Rügen, Preussen, Sachsen, Böhmen, Mähren, Oester-
reich und durch's Tirol zurück in die Schweiz - unternommen 
im Sommer vom 15. Juni bis 21. Oktober 1843». 

Die hier veröffentlichten Auszüge sind nur kleine Ausschnitte 
aus den 193 Seiten des eng mit feiner aber heute noch gut leser-
licher Bleistiftschrift geschriebenen Tagebuches. 1) 

cd5. Juni abgereist von Burgdorf morgens 6 Uhr in Begleitung 
der lieben Meinigen, denen ich zugleich die Freude machen 
wollte, dem Fronleichnamsfest in Solothurn beizuwohnen, da 
sie noch nie eine solche Prozession gesehen. Nach Tische spa-
zierte ich mit Herrn Beyer, dem Chemiker der Anstalt [Fabrik] 
von Dr. Hans Schnell im Lochbach und meinen vier Knaben 
[wovon drei Gäste, deren es im Kraffthause immer genug hatte, 
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siehe oben!] nach der Einsiedelei und über den Wengistein zu-
rück, der mich jedes Mal seiner Schönheit wegen entzückt, die 
man von hier auf die Alpen geniesst. 

Jetzt, da ich dieses, ein paar Stunden entfernt, niederschreibe, 
gedenke ich meiner kleinen Heimat um so inn~ger; denn in Na-
turschönheiten kommt ihr doch kein anderes Land gleich. -
Abends 6 Uhr schlug die Stunde der Trennung: Sie wurde uns 
gegenseitig schwer, und mit bangen Gefühlen folgten meine 
Blicke dem Wagen, der mein Alles dahinführte. - Möge uns 
der Allgütige ein frohes Wiedersehen schenken ! Wie doch der 
Mensch ist: Seit Jahren trachtete ich nach der Freiheit, die mir 
erlaubte, diese Reise anzutreten und, mit ihr verbunden, ver-
wandte Wesen wiederzusehen, die meinem Herzen nahe sind. 
Und nun der Augenblick gekommen, zieht es mich schon wieder 
mächtig zurück, so dass ich mir wirklich Gewalt antun muss, 
meinem Vorhaben getreu zu bleiben. 

Aehnliche Gedanken beschäftigten mich, als ich die Nacht 
hindurch im Eilwagen nach Basel reiste. 

Am 17. trat ich die grosse Tagereise von Basel bis Mainz, 
auch eine Folge der alles überwältigenden Zeit an, indem ich 
früh 5 Uhr in einem Omnibus nach St. Louis fuhr und von dorten 
wie der Blitz, so auch mit dem Blitz (,L'Eclair' hiess nämlich die 
Lokomotive) in nicht ganz vier Stunden durch das ganze Elsass 
bis Strassburg flog, allwo ich von der ,Prinzessin von Preussen' 
(Name des Dampfschiffes) gastlich aufgenommen und in ihrem 
Schoss sanft bis Mainz geleitet wurde. Eine Fahrt auf der Eisen-
bahn hat immer etwas Beängstigendes, gedenkt man der grossen 
Unglücke, die bereits stattgefunden. Indessen wird man auch 
hier mit der Gefahr bald vertraut, und die Furcht verschwindet 
in dem Masse, als man die wirklich bewunderungswürdige Or-
ganisation einsieht, die alles ordnet und leitet. Ich habe. aber die 
Ueberzeugung gewonnen, dass ähnliche Anstalten für die 
Schweiz nichts taugeh, mit alleiniger Ausnahme vielleicht eines 
Transitzuges nach Italien; denn nach der Schweiz reist man, um 
die Gegend zu sehen, ihre Naturschönheiten zu bewundern und 
nicht, um von einer Stadt zur andern zu fliegen, wie z. B. in 
Belgien. Schon die Strecke von Mülhausen bis Schlettstadt 
durcheilt man ungern so schnell, da die Vagesen manche male-
rische Stellen darbieten, die man gerne betrachten möchte, die 
aber aus dem Gesichtskreis wieder verschwunden sind, ehe sie 
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kaum erschienen. So ist auch die ganze Organisation einem 
Demokraten lästig: Man kann keinen Schritt tun, ohne zurecht 
gewiesen zu werden und wird gleich einer Warenballe aus einem 
Kasten in den andern geschoben, bis er endlich numeriert und 
kontrolliert an den Ort seiner Bestimmung gelangt. Durch 
Strassburg wurde ich, da ich meine Effekten an der Grenze der 
Visitation nicht unterwerfen wollte, wie Transitgut spediert. Im 
Bahnhof bei Königshafen angelangt, wurden wir in einen Omni-
bus eingepackt und erst beim Schiffe wieder herausgelassen, so 
dass ich auch zum zweiten Mal, dass ich diese Stadt betrat, solche 
nur im Fluge besehen konnte. Ebenso eilten wir an W orms und 
Mannheim vorüber, ohne uns länger aufzuhalten, als notwendig 
war, um Passagiere aufzunehmen und abzusetzen, und landeten 
endlich nachts 10 Uhr am Gestade von Mainz. 

19. Juni. Frankfurt a. Main: ... Abends hatte ich einen gros-
sen Genuss in dem auf's brillanteste neu restaurierten Theater, 
wo «Don Carlos» von Schiller aufgeführt wurde. Die Hauptrolle 
gab als Gast Herr Hendrichs vom Hamburger Theater, ein junger 
Mann, von Frankfurt gebürtig, dessen Bescheidenheit ich später 
im Gasthof zu würdigen Gelegenheit hatte, so wie mir sein Spiel 
auf der Bühne meine volle Bewunderung erwarb. Auch wurde 
sein Verdienst durch wiederhohes Herausrufen allgemein an-
erkannt. Gibt es für Naturschönheiten nur ein Land, die Schweiz, 
so muss ich gestehen, entbehrt man dorten doch viel an Kunst-
genüssen aller Art, und dies besonders dann in kleinen Städten, 
wohin sich höchstens etwa herumziehende Musikanten verirren, 
die einen mit den neuern Schöpfungen der Tonkunst bekannt 
machen. Dieserhalb habe ich schon oft die Bewohner kleiner 
Residenzen beneidet, wo man neben der Kunst sich auch noch 
der ländlichen Umgehungen erfreuen kann. Soll ich aber eines 
missen, nun so will ich mich mit meinem Schicksal versöhnen 
und getreu bleiben der nie alternden Mutter Natur. 

20. Juni. In Wiesbaden: ... Man muss die Rheingegenden be-
reisen, wenn man sich einen Begriff von gut eingerichteten Gast-
höfen machen will. Die schweizerischen gehören gewiss nicht 
unter die schlechtem, denn man findet weder in London noch 
in Paris Gasthöfe, die sich mit einem Rötel des Bergues in Genf 
oder Rötel Baur in Zürich messen können. Allein diese kommen 
doch denjenigen erster Klasse in Frankfurt am Main, Wies-
baden usw. nicht nach und stehen ihnen, wenn nicht an Eleganz 
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und guter Bedienung, doch an Grassartigkeit weit zurück. Wies-
baden fand ich seit meinem letzten Besuche vor 7 Jahren (1836) 
viel vergrössert, doch noch ziemlich öde. Die schönen Anlagen 
um das Churhaus waren beinahe ganz leer von Spaziergehenden 
und auch die verführerischen Spieltische hatten noch wenig Ver-
ehrer . Manchmal juckte es mich, mein Glück auch zu versuchen, 
doch siegte immer mein Stolz, sagen zu können, ich hätte nie 
teil daran genommen und dem verächtlichen Gewerbe Vorschub 
geleistet, und mein Inneres flüstert mir zu, dass ich wohlgetan.» 2) 
((Nach T ische bestieg ich kuriositätshalber ein dienstwilliges 
Eselein und auf demselben die 1% Stunde entfernte ((Platte», 
ein Jagdschloss des Herzogs von Nassau, von welchem man eine 
herrliche Aussicht auf einen grossen Teil des Rheingaus geniesst, 
wobei ich unwillkürlich Beckers Rheinlied gedachte: ((Sie sollen 
ihn nicht haben, den schönen deutschen Rhein» - ich schreibe 
immer (<schönen», d enn das Wörtchen «freien » will mir nicht 
a us der Feder bei den noch immer sehr gedrückten politischen 
Verhältnissen in Deutschland ... 

22. Juni. Auf der Reise von Köln bis Aachen: . .. die Bahn 
ist eine der merkwürdigsten auf dem Festland, indem de r Bau 
derselben mit Schwierigkeiten a ller Art zu kämpfen hatte: Nicht 
nur waren viele bedeutende Einschnitte und E rhöhungen nötig, 
sondern es mussten selbst drei Tunnels gegraben werden, wovon 
der eine wohl bei einer Viertelstunde lang sein mag, indem wir 
mehrere Minuten bedurften hindurchzufahren. Ist eine Fahrt 
auf der Eisenbahn ohnehin schon unheimlich, so wird sie voll-
ends beängstigend, führt sie in den tiefen Schoos der Erde hinein, 
wo die dunkelste Finsternis herrscht, nur hie und da durch einen 
feu rig dahinfliegenden Funken erleuchtet, von einem ersticken-
den Qualm gefolgt und d em Rauschen und Rasseln der Maschine 
und der Wagen umgeben: Ein schauriges Bild der Unterwelt ! 
Sollte ein Unglücksfall den Schrecken noch erhöhen, so könnte 
die Hölle wohl nicht wahrer dargestellt werden. Dank der gütigen 
Vorsehung erreichte ich aber auch hier glücklich mein Ziel. Um 
9 U hr fuhren wir wohlbehalten in die schöne, m it Gas erleuch-
tete Stadt Aachen, setzten aber schon um 10 Uhr unsre Reise 
nach Lüttich fort in einem schlechten Beiwagen der E ilpost, der 
mir um so weniger einigen Schlaf vergönnte, als die Chaussee 
meistens gepflas tert war und dadurch das Gerassel und Gerüttel 
ganz unerträglich wurde. Ueberdies wurden wir gegen Mitter-
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nacht an der belgischen Grenze durch die Zollbeamten gestört, 
wo alle Effekten abgepackt und untersucht wurden ! 3) 

In Ostende, wo Anton Krafft seine Badekur begonnen hat. 
«Sonntag, den 25.ten. Das Leben scheint mir hier sehr einförmig 
und tot . . . ich bin nahe daran, das Heimweh zu bekommen. 
Wenn ich so in's weite Meer hinausblicke, so ist mir immer, als 
müsste ich eine Grenze sehen. Dieses Bild der Unendlichkeit 
wird drückend; denn man vermag sie nicht zu fassen. Wir wan-
deln in derselben gleich den Schiffen in offener See, bald von 
günstigen, bald von stürmischen Wogen bewegt und steuern nach 
dem Hafen der Ruhe, den, ach, so viele nur im Grabe finden. 
Die Nordsee hat das Eigene, dass sie schmutzig scheint, wäh-
renddem das Wasser doch kristallhell ist. Ich weiss nicht recht, 
wo es herrührt, vermutlich von dem seichten Grunde. Im Mittel-
ländischen Meere zeigt sich das Gegenteil: Das offene Meer hat 
eine schöne blaugrüne Farbe, gleich einem Schweizersee, und 
ist an den Ufern gewöhnlich doch sehr unrein. Ist dies nicht 
auch ein Gleichnis des Menschen? Wie oft entspricht sein Aeus-
seres nicht dem Innern ! Bei wie vielen scheint ihr Tun rein und 
edel, währenddem ihre Gedanken schmutzig sind- und so um-
gekehrt. - Mit dem Anblick eines herrlichen Sonnenuntergangs 
schloss ich den heutigen gottgeweihten Tag. Es war dies das 
erste Mal, dass mir dieses majestätische Schauspiel auf dem 
Meer zu teil wurde. Ich muss aber gestehen: So grassartig es auch 
immer sein mag, so kommt es doch der Pracht eines Sonnen-
untergangs in der Schweiz nicht gleich, wenn sich dieses Gestirn, 
wie zuweilen bei uns in Burgdorf, in purpurne Wolken gehüllt 
hinter dem blauen Juragebirge verliert und in ihrem Wider-
scheine die reinen G letscher vergoldet, gleich als wären sie mit 
einer feurigen Glut überzogen. So oft mich schon dieses himm-
lisch erhabene Bild ergötzte, immer bleibt es mir neu und reisst 
mich jedes Mal mit neuer Bewunderung hin, die Allmacht Gottes 
zu preisen. 

8. Juni war ein Festtag für mich: Ich empfing den ersten Brief 
von Hause und gottlob gute Nachrichten. Je entfernter man von 
den Seinigen ist, je wohltuender Berichte von ihnen zu erhalten. 
Meine · Wanderungen in der Stadt (Ostende) und um dieselbe 
fortsetzend, bemerkte ich je länger je mehr eine auffallende 
Aehnlichkeit mit holländischen Städten. Die Bauart ist dieselbe, 
meistens niedere nur zwei Stock hohe Häuser mit sehr hohen 
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Fenstern, die Zimmer und oft auch die Treppen mit Teppichen 
belegt. Auch in Bezug auf die Reinlichkeit gleichen sie sich darin, 
dass das Aeussere und Innere der Häuser zweimal wöchentlich 
gescheuert wird. Mir ein höchst unangenehmer Gebrauch. 
Ebenso hat die flämische Sprache vieles mit der holländischen 
gemein. Sie schreiben z. B. Timmermann, Zeilmacker, «Bad 
Plaets voor de Vrouwen», «Hier logeert man de voet en de 
peerde», «Hier verkoopt man Drank». Ueberhaupt erachte ich 
es für ein Unglück für beide Länder, Holland und die Nieder-
lande (Belgien), dass politische Zerwürfnisse sie getrennt haben; 
denn die natürlichsten Verhältnisse verbanden sie: Was dem 
einen Land fehlte, besass das andere, so die Niederlande Indu-
strie, Holland die Colonien. Nur Antwerpen würde dabei ver-
loren haben; doch könnte auch dies noch in Frage gestellt wer-
den, da durch deren Verbindung mit Frankreich und Deutsch-
land in neuester Zeit durch die Eisenbahnen viel geleistet wurde. 
Wird wohl einmal die Zeit kommen, wo die Völker nicht mehr 
unter der Politik zu leiden haben? 

2. Juli, Sonntag. Die Strassen sind heute überall festlich ge-
schmückt. Es wird die Kirchmesse eröffnet. Vor vielen Häusern 
hängen bunte Fahnen heraus, und die Consulate, wie auch alle 
Schiffe im Hafen sind mit ihren Flaggen geschmückt, was einen 
hübschen belebten Anblick gewährt. Die Geistlichkeit zieht mit 
allen ihren Insignien, vom Magistrate gefolgt und von einer Ab-
teilung Militär mit ihrer Musik begleitet, in feierlicher Procession 
durch die Gassen, in welchen hie und da Altäre errichtet wur-
den, vor denen Gebete abgehalten werden. Am Damme an-
gelangt erteilte der Hohepriester dem Meere den Segen, wobei 
die ganze Volksmasse auf die Knie niedersank, Gottes Schutz zu 
erflehen, da von diesem Elemente der Stadt Wohl und Wehe 
abhängt: Ein Akt, der den tiefsten Eindruck auf mich machte ... 

4. Juli. Gerührt gedenke ich heute, als an meinem Geburtstage, 
des vorigen Jahres, wo ich an demselben Tage zur Feier meines 
fünfzigsten Geburtstages, von allen meinen Lieben, mit alleiniger 
Ausnahme derjenigen von Naumburg (die wir leider vergebens 
erwarteten), umgeben war. Zerstreut sind wir nun alle wieder, 
einsam weil' ich in meinem Kämmerlein, weit, weit entfernt von 
denjenigen, die meinem Herzen am nahesten sind, und gedenke 
ihrer mit Wehmut, Gottes Segen auf sie herabrufend. Möge Er 
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ihnen immer nahe sein und mir seinen fernem Schutz angedeihen 
lassen, der mich bis jetzt väterlich leitete ! 

Bis auf heut', bis diese Stunde, 
(Preis sei dir aus meinem Munde, 
Dank aus vollem Herzen dir !) 
Warst du Gott, mein Gott mit mir. 
0 mein Vater voller Liebe, 
Der du mich zum Glück erschufst, 
Bleibe mir mit deiner Liebe, 
Bis du mich zu dir berufst ! 4) 

Den 5.ten. Die letzten paar Abende bemerkte ich einen 
eigenen Brauch der Kinder, die sich bei einbrechender Nacht 
aus ihrer Nachbarschaft versammelten und um einen Kreis von 
Blumen, in deren Mitte Lichter angezündet sind, singend herum-
tanzen. Der Sprache unkundig konnte ich leider nicht verneh-
men, was es zu bedeuten habe, gewiss ist aber, dass es mit der 
Kirchmess in Verbindung steht. 

Den 6.ten. Diesen Abend langte das Dampfschiff «Earl of 
Liverpool» in demselben Augenblick von London kommend an, 
als ein anderes, «Lord Melville» benannt, dahin abging. Wie 
viele Scenen des Abschieds und des Wiedersehens boten sich 
dem Beobachter nicht dar! Das reichhaltigste Bild vom Wechsel 
des Lebens in gedrängtem Rahmen: Wie viele Hoffnungen ent-
führt nicht jedes Schiff ! ... » 

Es folgt nun die gelungene Schilderung eines grossen Arm-
brustschützenfestes, das ihm aber «im Vergleich mit unsern eid-
genössischen Freischiessen wie ein Kinderspiel» vorkam. 

Am 10. Juli beobachtet er durchs Fernrohr drei schöne grosse 
Dreimaster, welche in der Entfernung etwa einer Stunde mit 
geschwellten Segeln stolz vorbeizogen. «Ein wahrhaft majestä-
tischer Anblick.» 

In den letzten Tagen seiner Badekur in Ostende begegnen 
ihm die königlichen Prinzen und Prinzessinnen, und er amüsiert 
sich an ihrem vergnügten Spiel im Dünensande. Ein seltenes 
Schauspiel wird ihm an einem gewitterschwülen Abend zu teil, 
«das nicht zu beschreiben ist und ich nicht genug bewundern 
konnte: es ist ein phosphorescierendes Leuchten, das die Wellen 
in dem Augenblicke, wo sie sich überstürzen, wie ein Lauffeuer 
ausbreiten und das sich längs dem Gestade, so weit das Auge 
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reicht, wiederholt, so oft sich die Wogen erneuern. Selbst der 
nasse Sand strömt Feuer aus, wenn man ihn bestreicht, und wirft 
man eine Hand voll Meerwasser umher, so zerstäubt es in Tau-
senden von Funken ... » 

Von Ostende führt Anton Krafft am 14. Juli die Reise über 
Brügge nach Brüssel, das nach seinem Urteil «mit Recht ein 
Klein-Paris» genannt wird. Unter den zahlreichen Sehenswürdig-
keiten erwähnt er das «geschichtlich merkwürdige Rathaus, des-
sen zierlich gebauter Turm 364 Fuss hoch sich in die Lüfte er-
hebt, Zeuge der Grausamkeit Alba's, auf dessen Befehl hier anno 
1568 25 edle Niederländer und die Grafen Egmont und von 
Hoorn enthauptet wurden. Letztere sollen die Nacht vor ihrem 
Tode in dem alten gegenüberliegenden gotischen Gebäude, 
Maison du Roi genannt, zugebracht, und Alba soll von einem 
der Fenster der Vollstreckung seines Urteils zugesehn haben». 
Dass unser Tagebuchführer alles, auch Land und Leute, mit 
scharfem Blick beobachtete und daher auch, wo nötig, mit sei-
ner Kritik nicht zurückhielt, zeigt z. B. folgende Stelle: «Diesen 
Tag (14.) beschloss ich mit dem Besuch des Theaters «du Parc», 
allwo drei Vaudevilles (leichte Stücke) gegeben wurden: Das 
Spiel ist ganz französisch voller Anzüglichkeiten, welche ein ge-
bildetes deutsches Frauenzimmer nie i:nit anhören würde. Ueber-
haupt gleicht Brüssel auch an Schamlosigkeit Paris. Die Wände 
des Parterres in genanntem Theater sind mit Schweinereien be-
sudelt, und nicht selten werden den Fremden auf offener Strasse 
unsittliche Anträge gemacht, was mir selbst in der Hauptstadt 
Frankreichs nicht begegnete. Es kam mir vor, als hätte die Polizei 
eine heilige Scheu vor den Blusenmännern, welche die Revolu-
tion (von 1830) gemacht haben: Will sie befehlend einschreiten, 
so wird ihr gleich erwidert: «Savez-vous, on dit «s'il vous plait». 
Nirgends war mir noch die Volkssouverainität auffallender und 
zugleich ekelhafter.» 

Montag, 17. Juli widmet er einer Wallfahrt nach dem 
Schlachtfeld von W aterloo. «Den Schlachtbericht in Händen ver-
folgte ich die Stellungen von Ort zu Ort», und er kauft sich von 
den vielen angebotenen Reliquien einen Knopf von einem Gre-
nadier der «Grande armee, den französischen Adler zur Schau 
tragend, der nun aber wahrhaft in den Kot getreten». 

In Antwerpen begibt sich Krafft nach der Besichtigung ver-
schiedener Kunstwerke des berühmten Malers Rubens «in sein 
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Element» (als Kaufmann), die Börse, die er einem «wahren 
Ameisenhaufen» vergleicht, «SO geschäftig wimmelten die Kauf-
leute untereinander», und bewundert ein im Hafen liegendes, 
für damalige Begriffe stattliches Dampfschiff, die « British 
Queen », das die niederländische Regierung von den Engländern 
um die «enorme Summe» von Fr. 1 Million 800 000 erkauft hatte, 
sowie den sehr interessanten neuen Fischmarkt mit Seeteufeln 
und Stören von mehr als 300 kg Gewicht. 

Nach kurzem Besuch der «rauchgeschwärzten Fabrikstadt 
Lüttich mit ihren vielen hohen .Schornsteinen» betritt er «in ge-
spannter Erwartung der Wunderdinge» die wenige Tage vorher 
neu eröffnete Eisenbahn nach V erviers - «und in der Tat, die 
fama sagte nicht zu viel, denn mit Recht darf sie unter die gross-
artigsten Menschenwerke gezählt werden. Gleich nachdem man 
Lüttich verlassen, kommt man in das reizende Tal der Nesdre, 
dem nun die Bahn über Brücken und Tunnels folgt. Der Ietztern 
sind nur bis Verviers elf an der Zahl, und jedes Mal, wenn man 
wieder an das Tageslicht kommt, zeigt sich dem geblendeten 
Auge ein neues Bild ländlicher Schönheit.» Besondern Eindruck 
macht ihm das «Chateau de Masures», eine Campagne (Land-
sitz) von Herrn Biolley, dem reichsten Fabrikanten in Verviers, 
neben welchem dieser ein Bauernhaus, ganz getreu den berni-
schen nachgeahmt, erbauen liess, «dessen Anblick mir ordentlich 
H eimweh verursachte». 

Am 22. Juli fährt er per Eilwagen an der im Oktober zu er-
öffnenden letzten Teilstrecke nach Aachen, so unter anderm an 
einem im Bau befindlichen Viadukt von etwa 20 Bogen vorüber, 
und bemerkt, dass auf der Anhöhe bei Aachen eine riesenhafte 
stehende Dampfmaschine die Züge künftig den Berg hinanziehen 
wird (! ?). - Aachen, die alte Kaiserstadt mit ihren berühmten 
Heilquellen, «herrlich in einem schönen Tal gelegen, von lieb-
lichen Hügeln und heitern Alleen umgeben», hat es ihm angetan 
und «mit heiliger Scheu» naht er sich in der Domkirche dem 
Grab Karls des Grossen, gestorben 814 n . Chr., mit der einfachen 
Inschrif t: «Carolo magno». Ein Ball im grossen Redoutensaale 
dagegen enttäuscht ihn, «da die Schönheiten Aachens ziemlich 
sparsam repräsentiert waren», obwohl «an reichen Toiletten kein 
Mangel.» Vor Verlassen der Stadt macht Krafft noch die histo-
rische Notiz in sein Tagebuch: «Es sind in Aachen in einem Zeit-
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raum von 500 Jahren 36 Könige und 10 Königinnen gekrönt 
17 Reichstage und 10 Kirchenversammlungen gehalten worden. » 

In Köln ist sein erster Gang zu «dem weltberühmten Dom, 
für dessen Ausbau nun in ganz Deutschland Beiträge gesammelt 
werden. Mit tiefer Ehrfurcht betrat ich dessen erhabene Räume. 
die gleich den heiligsten Gefühlen dem Himmel hinanstreben. 
Der Chor, beinahe vollendet, ist ein herrlicher Zeuge des grass-
artigen menschlichen Geistes; sieht man aber, mit weicher un-
endlichen Mühe das Einzeine geschaffen wird, so kann man 
kaum die Zweifel unterdrücken, die bei dem Gedanken der Aus-
führung des Ganzen aufsteigen. Mein Wunsch ist aber, es möge 
Deutschland ausharren in seinem Vorhaben und nicht müde 
werden, das Monument seiner eigenen Grösse zu vollenden» 
(was 1880 geschehen ist). 

Nach Düsseldorf gelangt er, sich «dem Vater Rhein anver-
trauend», per Dampfschiff und besucht u. a. die Akademie mit 
ihren «köstlichen Gemälden» als eine der ersten Anstalten dieser 
Art in neuerer Zeit (in Deutschland). Ueber Elberfeld, Minden 
und durchs Wupp ertal und die Porta Westphalica reisend, 
kommt er auf die grossen «unübersehbaren» Ebenen Nieder-
sachsens, und auf einer 8 Meilen langen Route unweit von Bre-
men erlebt er auf der chausseelosen Strecke «eine schreckliche 
Nacht: Das Schaukein und Stossen des Wagens machte mich 
förmlich seekrank, und ich blieb unwohl bis an die letzte Station 
vor Bremen. Es war mir, als müsste ich durch's Fegefeuer, um 
in das Himmelreich zu gelangen; endlich erreichte ich aber doch 
das lang ersehnte Ziel, und Gott dafür dankend fuhr ich durch 
die Tore Bremens, der freien Hansestadt». 

Hier trifft er seinen treuen Freund und Schwager Wilhelm 
Gerischer: «Erfreut über unser Wiedersehen, stürzten wir uns 
einander in die Arme». Diese Hansestadt mit ·ihren herrlichen 
Anlagen, reizenden Wasserpartien der Weser und althistorischen 
Gebäuden kann er «nicht genug bewundern». An den Bewohnern 
von Bremen rühmt er ihre ausgezeichnete Solidität in ihrem 
äussern wie in ihrem geselligen Umgang: «Aengstlich bewahren 
sie ihren guten Ruf ; es zeugt alles von einer gewissen Gediegen-
heit, so wie es auch üblich ist, jede Zahlung in Gold zu leisten.» 
Am 30. Juli erinnert ihn morgens der Ton der Posaune vom 
Turme des Doms herab auf eine angenehme Weise, dass es 
Sonntag sei. Auch dies ist «ein altes Herkommen, das ich aber 
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nicht aufgeben möchte - und sollte es unter den vielen Tau-
senden auch nur ein Herz zur Frömmigkeit einladen». Die Bei-
behaltung dieses Brauches möchte er als einen Beweis der all-
gemeinen Religiosität anführen, die in Bremen vorherrschend ist. 
Der zahlreiche Besuch der Predigt in der Domkirche zeugte 
ebenfalls davon. «Der Pfarrer hielt eine gehaltvolle Rede über 
die Zweifel in religiösen Dingen, die mich sehr ansprach; rüh-
rend war mir aber sein Schlussgebet, das auch alle unsre Lieben 
in der Ferne miteinschloss». In der Umgebung von Bremen inter-
essieren unsern Berichterstatter u. a. einige grosse Bauerngüter, 
deren Wohnhäuser «sehr patriarchalisch eingerichtet sind. Men-
schen und Vieh wohnen im gleichen Raume, jedoch dermassen 
von einander geschieden, dass keines von dem andern leidet. 
Durch ein grosses Tor gelangt man nämlich in einen bedeuten-
den Raum, zu dessen beiden Seiten die Viehställe dergestalt an-
gebracht sind, dass die Köpfe der Tiere einwärts sehen, wo sie 
ihre Nahrung bekommen und ihr Unrat auswärts weggeschafft 
werden kann. Im Hintergrunde befinden sich die Wohnstuben 
und die Küche, und das Innere des Raumes dient zu gemein-
schaftlichen Beschäftigungen, wobei ihre Haustiere gar freund-
lich zusehen.» - Im berühmten Ratskeller Bremens lässt er sich 
mit einigen Freunden den guten Rheinwein Liebfrauenmilch 
schmecken und bewundert u. a. die mit edlem Nass aus den Jah-
ren 1624 und 1718 gefüllten Fässer mit den 12 Aposteln und der 
berühmten Rose. 

Am 4. August Fahrt nach Bremerhaven. Unter vielen andern 
Schiffen «zog mich besonders ein dänisches an, das einen chine-
sischen Knaben an Bord hatte, welchen der Kapitän für sechs 
Dollars von seinen Eltern erkauft hatte. Er war von ächt chine-
sischer Rasse mit schief geschlitzten Augen und einem langen 
Zopf, benahm sich aber sehr schüchtern und trachtete immer, 
sich vor uns zu verbergen.» E in Auswandererschiff veranlasst 
ihn zu folgender Betrachtung: «Ich konnte mich eines Schauers 
nicht erwehren, wann ich sie mir, bei stürmischem Wetter, den 
Wellen preisgegeben dachte, in dem engen, finstern Zwischen-
deck seekrank hin und her geworfen, Männer, Weiber und Kin-
der mit ihren Habseligkeiten, alles untereinander. Welch' fürch-
terlicher Zustand muss das sein ! - und wie oft mögen sich 
diese Unglücklichen an ihren heimischen Herd zurückwünschen, 
den sie vielleicht nur zu leichtsinnig verliessen. » 
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Von Cuxhaven geht es am 5.ten hinüber nach der damals 
noch englischen Insel Helgoland: Abends 6.15 Uhr wirft ihr 
Schiff an dieser « klippenreichen Küste » Anker. « Unsre Be-
grüssungsschüsse wurden auf der Höhe der Insel erwidert, und 
als wir mit unserm Boote landeten, bewillkommte uns ein gut 
besetztes Musikcorps, das unter Hunderten von Zuschauern am 
Ufer war ». Krafft verwundert sich über die Ehrlichkeit der 
Inselbewohner im Blick auf einen ganzen Berg von Gepäck, der 
unbewacht an der Landungsstelle während längerer Zeit war, 
ohne dass irgend ein Stück verloren gegangen wäre, da die 
Bewohner wohl Gott um einen gesegneten Strand bäten, sich 
nie aber eines Diebstahls schuldig machten. «Ebenso hält das 
weibliche Geschlecht streng auf seinen guten Ruf, und man ver-
sicherte uns, dass ein gefallenes Mädchen ferner nicht auf der 
Insel geduldet würde. Dessen ahngeachtet gibt es aber in der 
neuern Zeit der feilen Dirnen genug, die meistens von Harnburg 
den Badegästen nachziehen und sich in die Nationaltracht klei-
den, was von den Einheimischen nicht gelitten werden sollte, 
indem sie damit ihre guten Sitten untergraben.» Er ist im weitem 
verwundert, «in ihnen ein so gutmütiges, gar nicht ungebildetes 
Volk zu finden, ganz rein deutsch sprechend trotz ihrer Zuge-
hörigkeit zur englischen Nation». An eben diesem Tage, 6. Au-
gust, beging man in Deutschland das Erinnerungsfest des 1000-
jährigen Reiches ! Er schildert sodann die Reize dieser kleinen 
Insel und bemerkt: «Grün, rot und weiss am Strand (roter Sand-
stein bildet die Felsenmasse), das sind die Farben von Helgoland. 
Diese Cocarde wird auch ziemlich allgemein getragen, besonders 
von Frauen an die Seite ihrer niedlichen schwarzseidenen Hüt-
chen geheftet, unter welchem die einheimischen Mädchen oft· 
noch ein buntes Tuch in Form eines Turbans um den Kopf bin-
den. Ihre nationalen Röcke sind von roter Farbe mit gelbem 
Rand. Vor ein paar Jahrhunderten soll die Insel viel grösser 
gewesen sein, und man behauptet, sie gehe sichtbar ihrem gänz-
lichen Untergange entgegen. Die Bewohner sehen dieser Kata-
strophe indessen ruhig entgegen (Untergraben des Felsens durch 
die Brandung zunächst auf der Westseite). Ihre eigene demo-
kratische Verfassung handhabt ein englischer Gouverneur.» 

Nach der Ueberfahrt nach Harnburg am 7. August schreibt 
Krafft: «Bei meiner Ankunft in der Stadt konnte ich mich nicht 
genug über ihre schlechte Bauart verwundern. Eine Ausnahme 
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hievon macht jedoch der neue Teil, wo sich auch das neuerrich-
tete Hotel ,Streit' befindet, bei dem wir abstiegen. Nach einge-
nommenem Mittagessen abends 4 Uhr war unser erster Gang 
auf die Brandstätte, die am Jungfernstieg endet und in der 
Deichstrasse hart an der Eibe anfängt. Ihr Anblick ist noch 
schauderhaft, obschon aller Schutt entfernt ist und bereits über 
400 neue Gebäude wieder aufgebaut sind. Besonders wehmütig 
stimmen den Wanderer die noch in Ruinen dastehenden Kireh-
türme von Nikolai und St. Peter als erhabene Zeugen der statt-
gefundenen Verheerung. Laut Aussage unseres Wirtes muss der 
Schrecken furchtbar gewesen sein, indem man sich nirgends 
mehr sicher fühlte, da selbst die Kähne mit geretteten Effekten 
auf dem entfernten Alster-Bassin zu brennen anfingen. Sein 
Gasthof wurde gesprengt, um die gegenüberliegenden Gebäude 
zu retten. Er war aber der erste, der zu bauen anfing; daher 
man zu sagen pflegte: «Schon fängt man wieder mit ,Streit' an! » 
In Jahresfrist stand sein neues palastähnliches Hotel wieder da 
mit seinen 120 Zimmern, von denen damals kaum eines zum 
logieren aufzutreiben war» (der grosse Brand von Harnburg 
ereignete sich 1842). 

In Ottensen bei Altona besucht Krafft das Grab des Dichters 
Klopstock, berühmt durch seinen «Messias» und seine Oden, 
mit der einfachen Inschrift: «Bei seiner Meta und bei seinen 
Kindern ruhet Friedr. Gottlieb Klopstock, geb. 2. Juli 1724, gest.1 

14. März 1803». 5) Von Blankenese aus «ergötzt er sich an der 
wunderschönen Aussicht: Die Eibe mit ihren Schiffen aller Art, 
vom grossen Dreimaster bis zum kleinen Ruderboot, lag in ihrer 
ganzen Pracht zu unsern Füssen wie ein unermesslicher Spiegel, 
von der Abendsonne beleuchtet. Ich konnte mich an dem An-
blick nicht satt sehen, und es kostete mich grosse Ueberwindung, 
diese bezaubernde Stelle zu verlassen. Majestätisch, mit ge-
schwellten Segeln zogen verschiedene Kauffahrer dem sichern 
Hafen zu, vielleicht aus den fernsten Gegenden der Welt zurück-
kehrend. Wie verschieden mögen die Gefühle derjenigen sein, 
die, sich diesem unsichern Elemente anvertrauend, in die Weite 
ziehn.» - Im Begriff, die nahe beim botanischen Garten gele-
genen merkwürdigen Begräbnisplätze zu besuchen, begegnet er 
einem seltsamen Leichenzug: «Am Kopfe des Sarges, der reich 
dekoriert auf dem Wagen lag, stund auf einer silbernen Platte 
graviert der Name des Verstorbenen, zufällig ein bekannter 
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Heinrich Spiess, gewesener Schneidermeister : 12 Männer in 
mittelalterlicher Tracht mit Perücken und runden, mit schwar-
zen Trauerfedern gezierten Baretten unter dem Arm folgten als 
Träger zu Fusse und nach denselben etwa 20 Kutschen leidtra-
gender Verwandten und Bekannten ». Krafft macht hiezu die 
treffende Bemerkung: «Ein solches Leichenbegängnis mag wohl 
viel kosten, und es wäre gewiss zeitgemäss, eine Reformation in 
diesem Brauche vorzunehmen». Von dem Dach der «Börse», 
deren Hauptraum von dichtem Gewühl und Gesumme einer sich 
drängenden Menge «gleich einem Bienenschwarm» erfüllt war, 
übersah er noch einmal die riesige Brandstätte, um sodann vom 
nahen Bergedorf aus im hellen Mondschein den wahrhaft bezau-
bernden Anblick des berühmten Alster-Bassins zu geniessen: «So 
wie Paris die Boulevards, London die Parks, so dient Harnburg 
das Alster-Bassin und dessen Umgebung zur grössten Zierde. 
Der Besuch des allgemeinen Krankenhauses in St. Georgenvor-
stadt mit seinen 1300 Betten und etwa 300 Angestellten hinter-
lässt ihm einen tiefen Eindruck ob solcher grosszügigen Wohl-
tätigkeit. Die Begegnung mit einem alten Bekannten aus Harn-
burg veranlasst ihn zu der Bemerkung: «Es freute uns gegensei-
tig uns wiederzusehen, und wir erinnerten uns mit Vergnügen 
der Zeit, wo wir auf der flute d'amour zusammen Duette blie-
sen». 6) 

Die Tage in Harnburg werden von unserm Tagebuchschrei-
ber mit den für die damalige Zeit zutreffenden, aber für heute 
fast tragisch klingenden Worten abgeschlossen: «Hamburg ver-
dient wohl nicht nur, die Königin der alten Hansa, sondern auch 
die Königin der deutschen Handelsstädte genannt zu werden; es 
zählt gegenwärtig schon mehr als 130 000 Einwohner, und, weit 
entfernt durch das grosse Brandunglück an Macht gelitten zu 
haben, wird es in wenigen Jahren gleich einem Phönix nur um 
so herrlicher aus der Asche wieder dastehen. Die ungeheuren 
Hilfsmittel, die sie besitzt, werden sie den Verlust in kurzer Zeit 
vergessen lassen, und ich möchte sogar prophezeien, dass schon 
in der nächsten Zukunft dieses Ereignis gepriesen wird, das man 
anfangs als ein unersetzliches Unglück betrachtete.» 

Ueber Travemünde gelangt Grossvater Krafft an die Ostsee. 
Sie kommt ihm, der sie hier zum erstenmal sieht, ganz schwarz 
vor, «SO dunkelblau ist ihre Farbe», und es ist ihm wieder «eine 
Wohllust, sich in ihre . sanftsäuselnden Wellen zu stürzen». Dort 
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sieht er ein russisches Dampfschiff von 160 Pferdekräften «in 
See stechen» nach Petersburg, das man «gewöhnlich in 3 1fz bis 
4 Tagen erreichte». Krafft schreibt dazu ins Tagebuch: «Es hat 
etwas Verführerisches, Zeuge von Abfahrten solcher Dampf-
schiffe zu sein, welche die Reisenden so schnell und so bequem 
nach den entferntesten Gegenden bringen, und es hätte auch bei 
mir keine grosse Ueberredung gebraucht, die Fahrt nach Sankt 
Petersburg mitzumachen - allein wir waren nicht darauf vor-
bereitet.» 

Nun geht die Reise weiter nach Schwerin, Wismar und Hei-
ligendamm, wo ein erfrischendes Bad genossen wird und die 
grassartigen Anlagen mit einem Pavillon für den Fürsten von 
Mecklenburg-Schwerin, der unter den sehr zahlreichen Bade-
gästen ebenfalls anwesend war, besucht werden. Dobberan (bei 
Heiligendamm) ist das älteste und vornehmste Seebad; kurz vor 
Kraffts Ankunft wurde das 50jährige Jubiläum gefeiert. In der 
Nähe findet ein Pferderennen statt, an dem sich 120 Reiter aus 
dem Bauernstand beteiligten, darunter ein stattlicher 70jähriger 
Greis, der auch mit unter den Gewinnern war. Dabei «prang-
ten» die reichen Gutsbesitzer und Pächter mit ihren Gäulen, 
indem sie meistens gleich Fürsten 4spännig heranfuhren. «Die 
Volksmenge war gross, und die Zahl der Fuhrwerke aller Art 
von den Karrossen des Hofes bis zu den Stellwagen des gering-
sten Bauern so bedeutend, als es in irgend einer Residenz sein 
kann. Abends 4 Uhr war brillantes Diner im reichgeschmückten 
Kursaal, dem auch wir beiwohnten. Noch waren wir ganz Aug' 
und Ohr der vielen schönen Damen wegen, die uns umgaben, 
und der herrlichen Musik, die uns ergötzte, als plötzlich auf ein 
Tempo (Zeichen) die ganze zahlreiche Gesellschaft sich erhob 
und das Mahl aufgehoben wurde - eine Erscheinung, die mir 
so neu als unangenehm war. D raussen ging es unterdessen bunt 
zu, wo sich die Landleute unter freiem Himmel bei Tanz und Bier 
belustigten. Eine grassartige Illumination folgte. Zwei Orchester 
wechselten mit ihren Produktionen, und der allgemeine Jubel 
dauerte, bis die ärmlichen Lampen im Lichte der aufgehenden 
Sonne verdunkelten. Wir aber suchten gegen Mitternacht unsre 
Ruhestätte auf und sagten dem freundlichen Dobberan am fol-
genden Morgen auf immer Lebewohl, indem wir am 15.ten nach 
eingenommenem Frühstück mit Extrapost nach Rostock ver-
reisten.» 
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Auf einem besondern Platz besichtigt er die schöne Blücher-
Statue. Hier vernimmt Krafft aus der Zeitung den Rücktritt des 
alten Prof. Samuel Schnell in Bern von seinem Amte als Rechts-
gelehrter 7). Abends gegen 9 Uhr tritt er, immer mit seinem 
Freunde und Schwager Wilhelm Gerischer als Begleiter, in einem 
Beiwagen der Eilpost den «teils sehr beschwerlichen Weg» nach 
Stralsund an. Mitten in der Nacht erreichen sie die preussische 
Grenze, «WO wir uns der Visitation unterwerfen mussten, und 
hörte die Chaussee auch wieder auf bis Stralsund, wo wir des 
Morgens um 6 Uhr (16. August) ermüdet ankamen». Hier besich-
tigen sie die historischen Stätten, die an die Wallensteinische 
Belagerung des 30jährigen Krieges, aber auch an den Tod des 
Freiheitshelden Schill erinnern, der im Kampf gegen Napoleon 
am 27. Mai 1809 fiel. 

Von hier führte die Reise nach Bergen auf der Insel Rügen. 
Auf einem Stellwagen und zugleich Fährboot geht nun eine 
kleine Gesellschaft durch das dort niedere Meerwasser in fol-
gender Reihe: «Voraus der Reiter, seine Beine bis an den Hals 
des Pferdes an sich ziehend, dann wir in unserm Nachen, hernach 
unsre Stellwagen mit dem Führer und zum Schluss die Kutsche 
mit den beiden Herren, die aus Vorsicht auf dem Sitz stunden. 
Es war ein eigener Anblick, diese Karawane durch das Meer 
ziehen zu sehen. Wir erreichten aber insgesamt glücklich das 
jenseitige Gestade, packten wiederum und fuhren noch densel-
ben Abend bis Stubbenkammer, allwo wir nachts 9 Uhr gerade 
in dem Moment ankamen, da der Mond am fernen Horizonte 
aus den Fluten der Ostsee aufstieg. Die reinste Atmosphäre er-
höhte den Glanz dieses so erhabenen Schauspiels. Lange noch 
weilten wir in dem herrlichen, mondbeleuchteten Forste der 
Stubbenitz, ehe wir in dem einsam gelegenen, aber freundlich 
bewirteten Gasthause unsere Lagerstätte bezogen, erfüllt des 
mannigfaltigsten Genusses, den uns der heutige Tag darbot -
aber nur kurze Zeit war uns gegönnt. Schon des Morgens um 
3 Uhr mussten wir den 17. ten wieder auf, neuen Genüssen nach-
zujagen, die mit dem Sonnenaufgang an diesem Tage begannen 
und bei ihrem Untergange mit einem Bade in Puttbus schlossen.» 

Vom Königsstuhl aus, 400 Fuss über dem Meeresspiegel, 
sieht er zum ersten Mal die Sonne aus dem Meere emporsteigen, 
das sich «als alleiniger Gegenstand der Betrachtung» in seiner 
ungeheuren Ausdehnung bis zum Horizonte zeigt. Grosse Brigg-
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schiffe ziehen in der Tiefe wie kleine Papierschiffchen vorüber. 
Die mächtigsten Granitblöcke unten am Strande erscheinen wie 
Kiesel, und «nicht möglich war es uns, Steine in die Tiefe zu 
werfen, obschon die Felsenwand senkrecht zu sein schien. Ein 
gut erhaltener Fusspfad schlängelt sich durch den schönen Bu-
chenwald zum Strande hinab, an welchem bisweilen Bernstein-
stückehen gefunden werden. Die Ansicht von unten hinauf, den 
zerrissenen steilen Kreidefelsen hinan, ist nicht weniger interes-
sant, und besonders schön nahm sich die weisse, mit den frische-
sten grünen Buchen bekränzte Kreidewand in der Morgensonne 
aus». - Die nahe gelegene Herthaburg mit dem gleichnamigen 
See erinnert an alte Heidensagen, und Stubbenkammer zeigt 
noch die Spuren vom jüngsten Zusammentreffen der Könige von 
Preussen und Dänemark «in Rosenbänken und hübsch geord-
neten Pfaden». Bei Sagard, dem Hauptort der Halbinsel von 
Jasmund, wird das grösste Hünengrab auf Rügen besucht, auf 
dessen Gipfel man die ganze Halbinsel überblickt. Das hoch 
gelegene Jagdschloss von Puttbus erregt mit seinem «grossartig-
sten Park, der nur in England seinesgleichen finden mag», 
Kraffts Bewunderung. «Stadt und Schloss liegen auf einer wal-
digen Anhöhe wie ein zierliches Kunstwerk in den Schoss dieser 
herrlichen Natur gelegt. Alles, was vorhanden, ist das Werk de :; 
jetzt lebenden Fürsten». In der nahe der Badanstalt gelegenen 
Bucht nimmt er sein letztes Seebad im Scheine der wärmenden 
Sonne. 

Mit einem Segelboot fährt Krafft sodann innert 4 Stunden 
nach dem 8 Stunden entfernten Greifswald hinüber. Ueber da-;-
selbe berichtet kurz und bündig das Tagebuch: «Greifswalde ist 
eine alte Universitätsstadt, aber gut gebaut und mit hübschen 
Anlagen umgeben. Die Studenten geniessen aber einen schlech-
ten Ruf». 

Nach einer 12stündigen Nachtfahrt « per Eilwagen » und 
«nicht ohne Gefahr umgeworfen zu werden», gelangen die Rei-
senden nach Stettin. Zur rechten Zeit noch wurde bei einem 
Pferdewechsel bemerkt, dass ein hinteres Rad des Wagens zer-
brochen war, so dass man genötigt war, umzupacken und einen 
andern Wagen zu besteigen. Bei Stettin besichtigen sie anlässtich 
einer Spazierfahrt auf der Oder die kürzlich von Stapel gelau-
fene erste preussische F regatte, «ein armseliges Ding gegen ein 
englisches oder französisches Linienschiff erster Klasse». 

54 



Am Abend des 19. August (um 4 Uhr) erreicht Anton Krafft 
auf der «neulich eröffneten Eisenbahn» in 5stündiger Fahrt die 
Hauptstadt Berlin. Die Nacht vor seiner Ankunft brannte das 
berühmte Opernhaus ab, dessen rauchende und glimmende 
Trümmer noch zu sehen waren. Da es aber hauptsächlich nur 
im Innern abgebrannt ist, «soll es nach dem Willen des Königs 
als Denkmal Friedrichs des Grossen » wieder in den vorigen 
Zustand gebracht werden. «Es wurde von demselben anno 1743 
erbaut und ist also gerade ein Jahrhundert alt. Die Statue des 
Fürsten Blücher unweit der Brandstätte soll sich im Scheine der 
Flammen besonders schön ausgenommen haben. Seine Stellung 
schien drohend gegen das Feuer gerichtet, als wolle es ihm ge-
bieten, nicht weiter vorzurücken». Von seinem Landsmann 
Lehrer Ris 8) von Burgdorf, den er besuchen wollte, vernimmt 
er, dass er nach Helgoland verreist und zur gleichen Zeit wie 
er auf jener Insel anzutreffen gewesen wäre. Die berühmte 
Lindenstrasse «verleidet ihm mit ihrem grässlichen Staube und 
ihren halb verdorrten Bäumen Berlin schon am ersten Tage». 
D agegen imponiert ihm das grassartige Brandenburgertor mit 
der « herrlichen Pferdegruppe », die Napoleon mit nach Paris 
nahm, jedoch anno 1815 wieder zurückgeben musste. 

Am 2l.ten geht die Fahrt in einer Droschke nach dem Kreuz-
berge mit dem «herrlichen», ganz aus Gusseisen verfertigten 
SiegesdenkmaL «Es ist dies der erhabenste Punkt in der Nähe 
der Stadt und wohl auch der einzige, von welchem aus dieselbe 
ganz übersehen werden kann. Der Morgen war sehr schön und 
die reine Luft gestattete eine freie Aussicht über die ganze weit-
läufige Residenz mit ihren Umgehungen. Allein letztere verlie-
ren sich in der unermesslichen E bene, die nur vom Horizont 
begrenzt wird. Südwärts sehen wir in der Ferne dicke Staub-
wolken, von den Exerzitien mehrerer Regimenter Cavallerie auf 
der sogenannten Hasenheide herrührend. Wie bekannt, ist das 
preussische Militär eines der schönsten, die neu eingeführten 
Waffenröcke und Sturmhauben nehmen sich, besonders in Mas-
sen, ganz martialisch aus». Das «berühmte Cropin'sche Diorama 
und Panorama mit einer Ansicht vom Wetterhorn im Berner 
Oberland, auf's täuschendste nachgeahmt», versetzt ihn zauber-
haft in sein geliebtes Vaterland und erweckt in ihm «eine wahre 
Sehnsucht» ! 
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Im neuen Palais in Potsdam macht ihm besondern Eindruck 
das Mausoleum der Königin Luise: « Die himmlische Ruhe, 
welche über das ganze Bild der im Schlafe dargestellten Fürstin 
ausgegossen ist, erweckt die tiefste Rührung». In Charlottenburg 
wird die Gruft Friedrichs des Grossen in der Garnisonskirche 
besucht: «Es war schon finster, als wir dieselbe betraten, wes-
wegen Lichter angezündet werden mussten, die das Schauerliche 
der Umgebung nur vermehrten. Ehrfurchtsvoll standen wir am 
Sarge dieses grossen Mannes, dem auch Napoleon an derselben 
Stelle seine Bewunderung zollte. Welch' erhabener Augenblick 
mag es gewesen sein, diesen Helden unseres Jahrhunderts vor 
dem Staube des grossen Königs stehen zu sehen!» Ueber Pots-
dam gibt Grossvater zusammenfassend das Urteil: «Es gefällt 
mir im Ganzen sehr wohl, es ist regelmässig gebaut und gleicht 
mit seinem fruchtbaren Boden, entgegen den Umgehungen Ber-
lin's einer freundlichen Oase in der Wüste». Im Königsschloss, 
«das gegen 600 Zimmer enthalten soll», interessieren ihn vor 
allem die Gegenstände, welche auf Friedrich den Grossen Bezug 
haben : « Man sieht denselben in natürlicher Grösse auf das 
Aehnlichste in Wachs poussiert in seinen eigenen Kleidern, auf 
einem Lehnstuhl sitzend, den er zu Lebzeiten ebenfalls ge-
braucht, vor ihm ein kleines Tischehen mit verschiedenen Ge-
genständen, deren er sich bediente, wie z. B. seine Flöte von 
schwarzem Ebenholz, welcher ich mir einige Töne zu entlocken 
erlaubte» 9). Im Zeughaus bestaunt er nebst einer riesigen Waf-
fensammlung über 1000 von den Preussen eroberte Siegesfahnen. 
Die paar Stunden, die ihm vom Abend noch übrig blieben, be-
nützt er, «wie ich es so gerne tue», dazu, planlos in den Haupt-
strassen der Stadt herumzustreifen, und bemerkt hiezu: «Un-
streitig ist der weite Raum vom königlichen Schloss bis zum 
Brandenburgertor der Brennpunkt des Berliner Glanzes und 
Lebens. Nicht leicht mag man so viele Prachtgebäude zusam-
menfinden. Hier übersieht man das Schloss, Museum, die Königs-
wache, das Opernhaus, die Universität, das Zeughaus, die Paläste 
des letztverstorbenen Königs [Friedrich Wilhelm III., gestor-
ben 1840], des Prinzen Karl, des Prinzen Albrecht, den Lust-
garten und die ganze Lindenstrasse». - Die Aufführung der 
«Regimentstochter» im königlichen Schauspielhaus rühmt er als 
«meisterhaft, diejenige in Brüssel, wo sie doch in der Original-
sprache gegeben wurde, noch übertreffend». Das Fest des be-
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rühmten Stralauerfischzuges belustigt ihn im Gewimmel von 
vielen Tausenden, und beim Ueberblick aus einem jenseits der 
Spree liegenden eleganten Kaffeehaus geniesst er den «ganzen 
Spektakel» mit den vielen hin- und herfahrenden, reich beflagg-
ten Schiffchen. Obschon man ihm sagt, dass erst mit hereinbre-
chender Nacht die Lustbarkeit ihren Kulminationspunkt errei-
che, verlässt er den Tummelplatz, um im Theater einer Vorstel-
lung «Nathans des Weisen» beizuwohnen. Nur durch ein dichtes 
Gedränge konnten sie sich den Weg dorthin bahnen. Das Stück 
«zog ihn aber von Anfang bis zum Ende sehr an und gewährte 
ihm vollen Genuss, sowohl in voller Anerkennung des genialen 
Dichters als des Schauspielers, der sich dessen Geist vollkommen 
zueignete» . Die «büssende Magdalena», das Bild eines jungen 
polnischen Malers, das im Gasthof «Hotel de Russie» aufgestellt 
war, eine «Art Frescomalerei, deren Effect im Spiegel wieder-
gegeben die Natur auf's wundervollste nachahmt», erregt sein 
besonderes Interesse. «Die Täuschung war so frappant, dass wir 
beinahe Anstand nahmen einzutreten. Wird diese Art Malerei 
wohl von Folgen sein ? Ich wünschte von Kunstverständigen 
eine Kritik darüber zu vernehmen». 

Am 25. August geht die dreistündige Fahrt weiter nach Wit-
tenberg. Die Bahn führt sie an den Schlachtfeldern des napo-
leonischen Krieges von 1813, an Grassbeeren usw. vorbei, und 
ein Geistlicher aus der Gegend macht sie d abei auf eine Stelle 
aufmerksam, auf welcher ein Bataillon Württemberger, in ein 
Carre formiert, von der feindlichen französischen Cavallerie bis 
auf den letzten Mann in Stücke gehauen worden sein soll. Dies 
veranlasst meinen Grassvater zu dem frommen Wunsche: «So 
Gott will, werden sich solche barbarischen Ereignisse auf deut-
schem Boden nicht mehr wiederholen.» (!) 

In Wittenberg erfährt er bei seinem jung verheirateten Nef-
fen Edwin Gerischer den betrübenden Bericht aus N aumburg, 
dass an ein Aufkommen seiner schwer erkrankten Schwester 
nicht mehr zu denken sei, «Was mir meinen Aufenthalt bei den 
li eben jungen E heleutchen sehr verbitterte. Ich hatte nirgend~ 

keine Ruhe noch Rast mehr, immer befürchtend, ich möchte 
meine gute Schwester nicht mehr lebend antreffen, und lehnte 
deshalb jede Einladung, länger zu verbleiben, entschieden ab». 
Immerhin benützt er noch die Gelegenheit, die berühmten 
Lotherstätten zu besuchen. Edwin, von dem Wunsche beseelt, 
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seine Mutter auch noch einmal zu sehen, begleitete ihn am fol-
genden Tag, den 26.ten, nach Naumburg über Halle, das sie 
«schon» nach 3 % Stunden Eisenbahnfahrt erreichen. Mit dem 
Post-Eilwagen rückt es endlich dem nächsten Ziele zu: «Immer 
beklommener wurde mein Herz, je mehr wir uns Naumburg 
näherten. Ich nahm meinen Platz absichtlich in dem Cabriolet, 
um die mir bekannte Gegend genau wieder zu sehen, konnte 
mich derselben aber, immer in Gedanken mit meiner unglück-
lichen Schwester beschäftigt, nicht erfreuen. Abends 4 Uhr fuh-
ren wir in die Stadt hinein, und nach wenigen Augenblicken lag 
ich laut weinend an dem Schmerzenslager meiner geliebten 
Rosine! » 

Bis zum 17. September, also 3 Wochen, bleibt er dort und 
besucht «all die Orte, die ihm von seiner Jugend her lieb und 
wert waren und an welche sich manche teure Erinnerung 
knüpfte». Seiner Nichte Alwine zollt er hohes Lob wegen ihrer 
aufopfernden Liebe, mit der sie ihre Mutter seit Jahren gepflegt 
hatte und dabei auf ein, vielleicht schönes, Eheglück verzichtete. 
Er schreibt später: «I'ch als Bruder der nun selig Verstorbenen 
fühle mich gedrungen, ihr auch in diesen Blättern meine wärm-
ste Erkenntlichkeit darzubringen. Möchte es mir vergönnt sein, 
ihr die Liebe, mit der sie so innig an mir hängt, einstens noch 
tatsächlich erwidern zu können! » Die ganze Zeit seines Aufent-
haltes sollte der leidenden Schwester gewidmet sein, und nur 
auf ihre Bitte und weil es auch zu anstrengend gewesen wäre, 
den ganzen Tag um sie zu sein, entfernte er sich dann und wann 
von ihrem Lager. Trotz einer anfänglichen Besserung, die ihr 
sogar die Hoffnung «einflösste», wieder gesund zu werden, ver-
schlimmerte sich die letzten Tage seines Aufenthaltes der Zu-
stand der Kranken zusehends, so dass man nicht mehr an eine 
Wiedergenesung glauben konnte. Um das Mass des Schmerzes 
nicht übergross zu machen, sucht er seiner Schwester die Stunde 
des Abschieds zu verheimlichen. 

Am 14. September morgens 4 Uhr «reisst er sich aus den 
Armen seiner Lieben und fährt mit dem Eilwagen nach Leipzig. 
Bei Lützen. besucht er das jüngst statt eines einfachen grossen 
Kieselsteines am Platz seines Heldentodes errichtete Monument 
Gustav Adolfs. Gellerts Denkmal lässt er nicht unbesucht. Unter 
den zahlreichen Neubauten imponiert ihm vor allem das «gran-
diose» Postgebäude. In den Anlagen waren ihm, der sich in 

58 



Leipzig von frühem Zeiten gut auskannte, die Denkmäler von 
Bach und Miller neu. «Am 15.ten besuchten wir, nachdem ich 
mich für Alwine [seine Nichte] hatte daguerrotypieren lassen. 
den Saal des Gewandhauses, die Kunstausstellung auf der 
Buchdruckerbörse und nach Tische das freundliche benachbarte 
Rosenthal.» 

Nach endgültigem Abschied von seinem nordwärts heim-
kehrenden Vetter Wilhelm setzte er, wehmütig gestimmt, seine 
Reise fort nach Dresden, über «die unabsehbaren Ebenen Leip-
zigs dahinfliegend» . Er erinnert sich, dass er «Vor 23 Jahren mit • Wilhelm Gerischer und seinem Freunde Merk aus Ravensburg 
hier weilte, als er seinen Schwager in Naumburg verliess, um 
eine Commisstelle im Hause Joh. Jacob Schnell in Burgdorf an-
zutreten, und dass ihm von jenem Zeitpunkt an das Glück wieder 
zu lächeln begonnen hat. In der sächsischen Hauptstadt, deren 
schöne Lage ihn schon zur Bewunderung veranlasst, besieht er 
all die «Merkwürdigkeiten». Die berühmte Madonna von Rat-
tael kann ihn aber nicht ganz befriedigen, da sie unter Glas ver-
wahrt ist und dadurch, je nach Stellung des Beschauers, ein fal-
scher Schein auf das Gemälde geworfen wird. 

Sonntag, den 27.ten, der vom herrlichsten Wetter begünstigt 
war, schweifen im weitläufigen Garten seine Gedanken in die 
Ferne zu seinen Lieben, «die den allgemeinen Bettag feierten», 
und er erinnert sich seiner Fahrt vor einigen Jahren von Rotter-
dam nach London, «WO ich an demselben Festtag auf der stür-
mischen Nordsee Busse tat - freundlich war mir heute der 
Himmel, doch wehmütig gestimmt ging ich auf die Post, Briefe 
von Naumburg in Emptang zu nehmen; auch fand ich wirklich 
einige Zeilen von Alwine, die von einer so innigen Liebe zeug-
ten, dass ich mich selbst auf offener Strasse der Tränen nicht 
enthalten konnte». Düsteren Gemütes, da die Nachrichten von 
seiner kranken Schwester auch nicht günstig waren, verfolgt er 
seinen Weg in die katholische Hofkirche, um dem Gesang in 
der Messe beizuwohnen. «Allein ich kam etwas zu früh, die Pre-
digt war noch nicht vorüber, die über den Trost des Wiederse-
hens handelte. Der lebhafte Vortrag des jungen Geistlichen fes-
selte mich, es schien, als spräche er zu meinem bekümmerten 
Herzen. Bei Beginn der Messe wurden, was mir auffiel, die 
Geschlechter strenge geteilt, so dass die Frauenzimmer alle 
links, die Männer rechts zu stehen kamen. Es bewog dies manche 
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Fremden, die mit Damen anwesend waren, sich wieder zu ent-
fernen.» 

Den 18.ten verlässt Anton Krafft «das freundliche Dresden» 
mit einer Retour-Kutsche von Teplitz, besteigt in Pirna in Eile, 
während die Pferde gefüttert wurden, das Schloss Sonnenstein, 
von welchem man eine sehr schöne Aussicht über das Eibetal 
hat. In Peterswalde wird zu Mittag gegessen: «Es ist dies das 
erste böhmische Dorf und zugleich die Grenzstation, wo wir uns 
der so leidigen Visitation unterziehen mussten; auffallend war 
mir, wie sonst nirgends wo anders, der Uebergang von einem 
Lande zum andern: Sprache, Geld, Anzug, Gegend, alles war 
sehr verschieden gegen diejenigen der Niederungen Deutsch-
lands, wo ich herkam. Das Dorf liegt sehr romantisch an einem 
steilen Bergabhang. Die Chaussee ist immer steigend bis auf die 
Höhe von Nollendorf, von welcher man eine weite Aussicht 
über die fruchtbaren Täler Böhmens hat und dessen stattliche 
Gebirge. Ja die helle Witterung gestattete mir selbst das ferne 
Riesengebirge zu erblicken. Rasch ging es nun den Berg hinab 
bis nach Culm und Arbesan, merkwürdig durch die daselbst ge-
lieferten Schlachten, den 13. August und 17. September 1813. 
Drei Monumente bezeichnen die Ruhestätte der Gefallenen, das 
österreichische, dem Grafen Mansfeld geweiht, das preussische, 
das bescheidenste, und das russische endlich, das neuste und 
herrlichste, bei dessen Gründung alle drei Monarchen zugegen 
waren.» 

Abends 6.30 Uhr Ankunft in Teplitz, «als Badeort in der 
ncusten Zeit sehr emporgekommen. Vormittags versammeln 
sich die Kurgäste in der Allee des Schlossgartens, der mit seiner 
Fasanerie sehr grassartig angelegt ist ». Ein Ausflug auf den 
etwa eine Stunde entfernten ziemlich hoch gelegenen «Schloss-
berg» mit einer alten, verfallenen Burg lässt ihn von seinem 
kegelförmigen Gipfel die herrlichste Aussicht über das schöne, 
fruchtbare Tal geniessen. In Schönau bei Teplitz besucht er den 
Friedhof mit dem Grabe des Dichters loh. Gottfried Seume und 
gedenkt mit Wehmut seines widerwärtigen Schicksals und seiner 
Gedichte, die ihn «oft so sehr begeisterten». 

Mit einbrechender Nacht geht die Reise dann weiter per Eil-
wagen bis Prag. Die Beschreibung dieser Stadt gibt er zunächst 
k\lrZ folgendermassen: «Prag ist eine der merkwürdigsten, älte-
sten, grössten und schönsten Städte Europas, auf sieben Hügeln 
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gleich Rom thronend. Sie hat einen Umfang von 4 Stunden mit 
einer Bevölkerung von 120 000 Seelen. Die Stadt bietet mit ihren 
zahllosen Türmen und Häusermassen, die von der Moldau 
durchschnitten werden, einen überraschenden Anblick dar. » Die 
Moldaubrücke macht ihm einen «wahrhaft erhabenen Eindruck» 
und gewährt eine herrliche Aussicht auf Fluss und Schloss. Ein 
Armeecorps von 30 000 Mann, das in der Nähe der Stadt lagerte, 
zog viele Fremde an. Seit 3 Tagen wurde in der Gegend manö-
vriert. Beim Rosstor postiert Krafft sich im Schatten der Anlagen, 
um ihre Ankunft zu erwarten, und beschreibt: «Es war ein ganz 
kriegerisches Schauspiel, als nach und nach einzelne detaillierte 
Corps, einzelne Trains und Artilleriewagen heranrückten und 
endlich die staubbedeckten Massen, die aussahen, als hätten sie 
jahrelang Kriege mitgemacht, gefolgt von einer Schar von Men-
schen zu Fuss, zu Pferd und zu Wagen. An der Spitze des in die 
Stadt ziehenden Teils waren 2 Österreichische Prinzen, welchen 
dann zum Schluss vor ihrem Logis die militärischen Honneurs 
gemacht wu rden.» 

Am folgenden Tag will er die «Revue Manreuvres» nicht ver-
säumen und begibt sich gleich nach dem Frühstück in das etwa 
eine halbe Stunde entfernte Lager jenseits eines Armes der 
Moldau: «Die Infanterie war zum grössten Teile schon ausge-
rückt; hingegen setzten soeben 2 ungarische Regimenter Husa-
ren über die der Strasse zunächst gelegene Schiffsbrücke, und 
etwas ferner sah man ebenso viele Kürassiere über eine zweite 
Brücke setzen. Es war ein erhabener Anblick, in der Morgen-
sonne die glänzenden Waffen und reichen Uniformen der Offi-
ziere schimmern zu sehen. Die Mannschaft war, wie überhaupt 
die Österreichische Kavallerie, vorzüglich beritten. Das ganze 
Armeecorps, bestehend aus 20 Bataillons Infanterie, 20 Esca-
drons Husaren und Kürassiere und 10 Batterien Artillerie, zog 
in 3 Kolonnen den Berg hinan auf die Höhe von Brosky, welche 
zu den Exercitien bestimmt war und eine weite Ebene darbot. 
Sehr kriegerisch nahm es sich aus, als diese Truppen, in Staub-
wolken gehüllt, auf verschiedenen Wegen den Berg hinan mar-
schierten. Ich folgte ihnen unmittelbar mit einer Menge Men-
schen nach und suchte, oben angelangt, einen günstigen Punkt, 
von dem aus mir gestattet war, das ganze Feld zu überschauen. 
So wie ein Corps die Höhe erreichte, so nahm es auch die ange-
wiesene Stelle ein, und als endlich die ganze Armee versammelt 
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war und sich etwas erholt hatte, gab ein Kanonenschuss das 
Zeichen zum Anfang des Gefechts, das 3 Stunden dauerte und 
bald sehr hitzig wurde. - Ich folgte ihm die ganze Zeit und 
erstaunte über die Schnelligkeit d er Bewegungen und die Aus-
dauer der Mannschaft und der Pferde, die wohl 12 Stunden 
unter den Waffen gestanden sind, ehe sie wieder zur Ruhe ka-
men, ohne sich mit irgend etwas erfrischen zu können. 

Nach beendigter Schlacht versammelte sich wieder die ganze 
Armee und zog in Massen vor dem äusserst brillanten General-
stab, unter welchem sich wieder die Prinzen befanden, vorüber. 
Dies dauerte über eine halbe Stunde, obschon die Infanterie im 
Geschwindschritt bei 50 Mann hoch, die Kavallerie im Trabe 
und die Artillerie batterieweise, immer 6 Kanonen nebeneinan-
der, vorbeidefilierten. Es war ein grossartiger, imposanter An-
blick; schade aber, dass Kavallerie und Artillerie im Trabe ritt, 
weil sie einen so ungeheuren Staub erzeugte, dass man oft ganze 
Schwadronen nicht zu Gesicht bekam. 

Sehr ermüdet trat ich wieder mit den Truppen meinen Rück-
weg an und gelangte abends 5 Uhr, also nach einem Marsche 
von 9 Stunden, dick mit Staub bedeckt und erschöpft, in meinem 
Logis an. Ich hatte die ganze Zeit, gleich den Soldaten, vor wel-
chen ich doch den Vorteil hatte, keine Waffen tragen zu müssen, 
absichtlich ausser ein paar Birnen nichts genossen. Desto besser 
schmeckte mir das Mittagsmahl, an welchem auch einige Offi-
ziere teilnahmen, von denen ich dann manches Interessante über 
die stattgefundenen Manöver zu vernehmen Gelegenheit hatte.» 
In einer der damals Prag auszeichnenden 48 Kirchen (vor der 
Zeit Kaiser Josephs waren es über 100!) besucht er das Denkmal 
Tycho Brahes, des berühmten Astronomen. Unter den Fensten. 
eines Seitenflügels der kaiserlichen Burg, «unstreitig einer der 
schönsten Fürstensitze», erinnern 2 kleine Denksäulen an die 
beiden Statthalter Slawata und Martinez, die am 23. Mai 1618 
zum Fenster hinaus geworfen wurden, worauf der 30jährige 
Krieg ausbrach. Im Wallensteinpalast wird unter vielen Sehens-
würdigkeiten auch das Ross gezeigt, ausgestopft, welches der 
Friedländer in der Schlacht von Lützen ritt. Durch die Jesuiten-
strasse gelangt er mit seinem Führer nach dem israelitischen 
Friedhof, «der, von ungeheurem Umfang, mit seinen vielen 1000 
Grabmälern einen ganz orientalischen Anblick gewährt. Die 
Judenstadt zeichnet sich, wenn möglich, durch Schmutz noch 
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mehr aus als das Judenquartier in Frankfurt am Main und bildet 
einen sonderbaren Kontrast mit dem übrigen so schönen Prag. 
Einer der glänzendsten Punkte in Prags neuerer Geschichte ist 
der Kongress von 1813, wo Franz 1., Alexander I. und Friedrich 
Wilhelm III. den Grund zu dem hl. Bunde (Allianz) legten.» 

Nach einer Nachtfahrt mit dem Eilwagen Richtung Brünn 
erreicht A. Krafft «die nicht unbedeutende Stadt» Königgrätz, 
und bei einbrechender Nacht macht man Halt in Zwittau. Inter-
essant ist hier die Notiz in Grassvaters Tagebuch: «<ch konnte 
mich nicht genug wundern, wie dieser ganze Teil Böhmens so 
gut kultiviert war, währenddem ich mir vorstellte, in ein halb 
wildes Land zu kommen. Die Städte sind alle gut gebaut, und 
selbst die Dörfer haben ein freundliches Aussehen. Man bemerkt 
überall, dass die Beförderung der materiellen Interessen das 
Hauptaugenmerk der Regierung ausmacht. Die Industrie wird 
nirgends blühender angetroffen werden - nur der Bauernstand 
scheint gedrückt zu sein, weil er neben den grossen, reichen, ade-
ligen Gutsbesitzern nicht aufkommen kann». Unweit Königgrätz 
begegnet er einer wandernden Zigeunerfamilie, die «seine Neu-
gierde sehr in Anspruch nahm: Ein etwa sechsjähriges schwarz-
braunes, halbnacktes Mädchen sass auf einem ganz eigentüm-
lich aufgezäumten Schimmel und bettelte uns an, währenddem 
dessen Vater, ein grosser, stämmiger schwarzer Kerl, mit einem 
tüchtigen Knittel in der Hand, mit Mutter und Geschwistern zur 
Seite ging. Ich hätte mich gescheut, ihm einzeln auf der Strasse 
zu begegnen; doch versicherte man mich, dass sie die Reisenden 
höchst selten anfallen». 

Am 24. September geht die Reise weiter über Brünn (mit 
kurzem Aufenthalt) nach Wien. Hart an der ungarischen Gren-
ze, längs den Karpathen bei mehreren Slowakendörfern vorbei 
fahren sie über das berühmte Schlachtfeld von W agram auf 
weiter Ebene und sehen den Turm, von dem aus Napoleon die 
Schlacht geleitet haben soll. 

In der «längst ersehnten vielgepriesenen Kaiserstadt» Wien 
angelangt, begannen auch schon die Plackereien der Passabgabe 
und Effektenvisita tion. Er schätzte sich «glücklich», als endlich 
die Barrieren hinter ihm lagen urtd er mit seinen Sachen in einem 
Fiaker sass, der ihn in den Gasthof « Zum goldenen Lamm » 
brachte. Ein Württemberger Reisegefährte namens Haas führt 
ihn, nachdem man sich umgekleidet hat, sogleich in das <<vielbe-
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wegte Wienerleben» ein. Mit einem Omnibus fahren sie vom 
Stephansplatz nach Hitzing, wo sie sich «in dem schönen Lokal 
des Gasthofes beim Genuss einiger wohlzubereiteter Wiener-
speisen und an der herrlichen Musik von Lanners Bande ergöt-
zen. Nach der Stadt zurückgefahren, gingen wir noch durch den 
Volksgarten und schlossen den Tag mit einer Tasse Tee bei 
Sperl, wo sich Straussens Orchester hören liess ». 

Am folgenden Morgen war es sein Erstes, seinen Schwager 
Pestalozzi, der ein paar Wochen zuvor mit seiner Familie ange-
kommen sein sollte, aufzusuchen IO). Nach langen Bemühungen 
und vergeblicher Nachfrage in einem sogenannten Freihause, 
das dem Grafen Esterhazy gehörte und nicht weniger als 1500 
Mietsleute beherbergte, findet er den Ersehnten im 3. Stockwerk 
eines neugebauten Hauses an derselben Strasse mit Auspacken 
beschäftigt und höchlich erstaunt, ihn vor sich zu erblicken. «<ch 
blieb bei ihm zu Tische, obschon sie 'mir noch kaum Messer und 
Gabel anzubieten hatten, und besuchte dann mit ihm und seinem 
Sohne Karlll) verschiedene Sehenswürdigkeiten. Am gleichen 
Abend von einem Theaterbesuche heimkehrend, wird er von 
strömendem Regen überrascht und, empört über die unver-
schämten Forderungen der sich zur Heimfahrt anbietenden 
Kutscher, entschliesst er sich, auf eigenes Wagnis in der weit-
läufigen Stadt den Rückweg zu suchen, und gelangt, zwar ganz 
durchnässt, aber auch ohne nur einen falschen Schritt getan zu 
haben, nach der % Stunden entfernten Leopoldstadt und damit 
auch zu seinem Hotel. Nach dem gemeinsamen Mittagessen mit 
Gottlieb Pestalozzi besucht er zum zweiten Mal die berühmte 
Ambraser Gemäldegalerie und von da den k. k. Marstall der 
Winterreitschule, die Kaserne der ungarischen Leibgarde, die 
Burgbastei, das Palais des Erzherzogs Karl und beschliesst den 
Tag mit dem Besuch einer italienischen Oper, die samt einem 
nachfolgenden Ballett « meisterhaft » aufgeführt wurde. Am 
27.ten schlendert er mit Karl Pestalozzi durch die belebtesten, 
mit «reichen» Magazinen geschmückten Strassen bis auf den 
St. Stephansplatz. Sie bewundern die «herrliche» Metropolitan-
kirche mit ihrem pyramidenförmigen, 428 Fuss hohen, bis auf 
die höchste Spitze künstlich dflrchbrochenen Turm. Unter der 
Kirche, «welche im Innern auffallend schwarz und finster ist», 
befindet sich die Fürstengruft, wo in kupfernen Urnen die Ein-
geweide aller Glieder des kaiserlichen Hauses beigesetzt werden, 
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so wie das Herz bei den Augustinern und der Leib bei den Kapu-
zinern. Links auf dem Platze ist das Wahrzeichen Wiens, der 
Stock am Eisen zu sehen, ein Eichenstamm aus der Zeit der 
Gründung der Stadt: «Bei den Kapuzinern stiegen wir, von einem 
Ordensgeistlichen geleitet, in die k. k. Gruft, wo seit Jahrhun-
derten alle Monarchen Oesterreichs ruhen. Die Särge, äusserlich 
meistens von Kupfer und in der neuern Zeit von ganz einfacher 
Form, stehen in langen Reihen nebeneinander, und es hat etwas 
Schauerliches, beim Scheine einer düstern Lampe in diesen Gas-
sen des Todes zu wandeln. Längere Zeit weilte ich an der Ruhe-
stätte des jungen Napoleon, Königs von Rom, mit welchem 
vielleicht eine neue Aera begraben wurde. Bei den Augustinern 
erregte das herrliche Grabmal der Erzherzogin Christine, als 
Canovas berühmtestes Werk, unsere volle Bewunderung.» 

Nach Besichtigung weiterer Sehenswürdigkeiten und der 
genossenen «ausgezeichneten» Aussicht vom Dach des Belve-
dere auf die ganze Stadt und auf den grössten Teil ihrer reichen 
Umgehungen, besucht Krafft nochmals die Säle des «Sperl», wo 
Strauss wieder ein Konzert gab. Interessant ist hiebei die Beob-
achtung: «Es scheint, das Publikum werde nicht müde, ihn zu 
hören; denn es war eben so zahlreich anwesend als Sonntags. 
In der Tat ist aber auch die Präzision zu bewundern, mit welcher 
die Musikstücke ausgeführt werden. Das ganze Orchester scheint 
nur ein kolossales Instrument zu sein, dem der Direktor mit 
seinem Zauberstabe die himmlischen Töne zu entlocken weiss. 
Strauss ist noch ein junger Mann von einnehmendem Aeussern 
und äusserst bescheiden. Er verschwand jedes Mal augenblick-
lich nach beendigtem Stücke, gleichsam als wolle er sich dem 
lebhaften Applaus der Zuhörer entziehen. Ehe ich mich versah, 
war es Mitternacht. Meine Tischgesellschaft war sehr angenehm. 
Sie bot mir Gelegenheit, mich von der freundschaftlichen Zu-
vorkommenheit der Wiener zu überzeugen. » 

Zu seinem Bedauern durfte er mangels nötiger Eintrittskarten 
«historisch merkwürdige Kostbarkeiten der k. k. Schatzkammer 
nicht sehen, wie den dort aufbewahrten Kaiserornat Karls des 
Grossen und Napoleons Krönungsornat als König von Italien, 
die Wiege des Königs von Rom, aus vergoldetem Silber, de r 
grosse Diamant Karls des Kühnen, der in der Schlacht bei 
Grandson von einem Lanzenknechte erbeutet und in Bern um 
5 Fr. verkauft wurde usw. - Am 29. September als dem vor-
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letzten Tag seines Wieneraufenthaltes notiert Krafft in sein 
Tagebuch: «Wien zählt mit seinen 34 Vorstädten bei 360 000 
Menschen. Die eigentliche Stadt kann in einer Stunde bequem 
umgangen werden und ist mit Bastionen, Gräben und Alleen 
umgeben, die als Spaziergänge dienen. Die Paläste sind unzähl-
bar; denn es gibt ausser dem Hofe 20 fürstliche Häuser mit mehr 
als einer halben Million Einkünften. Die bedeutendste Brücke 
ist die Ferdinandsbrücke, in deren Nähe sich das schönste Kaf-
feehaus befindet und besonders interessant, weil es zugleich als 
Hauptversammlungsplatz der orientalischen Bevölkerung Wiens 
dient. Das Burgtheater, das ich am Abend besuchte, ist das nobel-
ste, das ich je gesehen; es ist nicht besonders gross und nicht 
nach modernem Geschmack gebaut; aber alles, was man erblickt, 
trägt den Stempel der Gediegenheit, nichts zeugt von dem ge-
wöhnlichen Flitterstaat der Komödienhäuser.» 

Am 30. September erfolgt der Abschied Kraffts von seinem 
Schwager Pestalozzi, nachdem sie noch gemeinsam ein wächser-
nes Kabinett in der Josephs-Akademie gesehen, und er besucht 
hierauf das sogenannte Dianabad, das seinen «Beifall im höch-
sten Grade» findet, weil es die für damalige Zeit vortreffliche 
Einrichtung eines auch im Winter benützbaren Schwimmbassins 
mit stets auf 18 Grad R durchwärmtem Donauwasser hat, um-
geben von einer Galerie von 100 Ankleidekabinetten für Frau-
enzimmer. «Dabei kostet ein Bad für den Nicht-Abonnenten mit 
Waschzeug » trotz der grossartigen, luxuriösen Einrichtung 
«bloss 20 Kreuzer». 

«Am Sonntag als 1. Oktober reiste ich mit einem Kutscher 
aus Linz (sei!. von Wien) ab in Gesellschaft einer Frau von Ste-
ger mit ihrer Tochter und ihrem Sohne; sie waren von München, 
und sie schien eine wohlhabende Beamtenwitwe zu sein. In der 
Folge wurde ich mit dieser liebenswürdigen Familie recht ver-
traut, und ich hatte Ursache, meinem Schwager Pestalozzi zu 
danken, der sie auf seiner Donaufahrt von Regensburg nach 
Wien kennen lernte und mich mit ihr bekannt machte. Gerne 
hätte auch ich die Wasserstrasse vorgezogen, um stromaufwärts 
per Dampfschiff nach Linz zu fahren, allein die Schiffahrt 
wurde unversehens wegen niederm Wasserstande unterbrochen, 
und weil infolgedessen auf der Post der Zudrang der Reisenden 
so gross war, dass der Eilwagen schon für 8 Tage voraus ab 
besetzt erklärt wurde, so blieb mir keine and ere Wahl a ls mit-
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telst Beiwagen von Station zu Station nachgeschleppt zu werden 
oder mich einem Hauderer (?) anzuvertrauen, welch' letzteres 
ich vorzog, obschon ich einen Tag mehr gebrauchte und mir aus 
Erfahrung bestens bekannt war, welchen Unannehmlichkeiten 
man sich mit diesen Menschen aussetzte. Diese blieben auch 
nicht aus; indessen hatten wir einen guten Wagen und bezahlten 
für die ganze Reise nur 6 C (Schilling?) pro Person. In Sankt 
Pölten, allwo wir abends 7 Uhr ankamen, nahmen wir unser 
Nachtquartier.» 

«Den 2. ten fuhren wir schon des Morgens 5 Uhr wieder wei-
ter, frühstückten in Mölk, ein reiches Kloster, herrlich an der 
Donau gelegen, assen in Erlau zu Mittag und blieben in Streng-
berg über Nacht. Hier waren der Gäste so viel, dass uns vieren 
nur ein Zimmer mit 3 Betten übrig blieb, ich war also meinen 
Gefährten so ziemlich überflüssig; indessen waren sie gefällig 
genug, mir anzubieten, noch ein viertes Bett aufschlagen zu 
lassen, das ich dann auch mit Dank annahm. Wir beiden Herren 
warteten eben, bis die Frauenzimmer zu Bette waren und stun-
den andern Morgens wieder vor ihnen auf, so dass wir sie kei-
neswegs genierten. - Nach gepflogener Ruhe setzten wir bei 
Tagesanbruch des 3.ten unsre Reise weiter fort, frühstückten in 
Enns, allwo sich der Fluss gleichen Namens in die Donau er-
giesst. Diese Stadt ist sehr hübsch gelegen: Gleich ausserhalb 
derselben sind artige neue Anlagen, von deren Höhe aus man 
eine überaus schöne Aussicht geniesst : In einem Seitentale 
erblickt man den berühmten Wallfahrtsort Maria Zell mit seinen 
palastähnlichen Gebäuden. Gewiss ist dies eine der schönsten 
Gegenden Oesterreichs. Bei Ebersberg gingen wir auf einer 
langen Brücke über die Traun und kamen dann gegen 1 Uhr 
nach Linz, nachdem wir an der Grenze des Stadtbezirkes noch-
mals visitiert wurden. Es wurde mir daselbst der Gasthof «Zur 
Stadt Frankfurt» anempfohlen, der auf dem Marktplatze liegt 
und in der Tat empfehlenswert ist. Meine übrige Reisegesell-
schaft eilte mir hier voraus. Mir hingegen war diese Stadt wegen 
dem frühem Aufenthalt meines Onkels [Joh. Jakob Krafft, Joh. 
Antons, 1752-1801, Ingenieur usw.] und meiner Schwester Ro-
sine [Maria Rosina, «nach Sachsen verehelicht» (Naumburg), geb 
1790] zu wichtig, als dass ich sie so eilig wieder hätte verlassen 
können. Auch ist ihre reizende Lage wohl eines längern Aufent-
haltes wert. Ich säumte also nicht, nach Tische meine Exkursion 
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zu beginnen, fing mit der Donaubrücke an, bestieg den Schloss-
berg, von welchem man einen grossen Teil der Stadt und ihrer 
Umgehungen übersieht, besuchte die Kirchen und durchwan-
derte die schönsten Strassen und Promenaden. Der Markt mit 
schönen Brunnen ist ausgezeichnet. Ueberall bietet sich die 
Stadt freundlich dar, und die schönen Unzerinnen von einer 
auffallend graziösen Haltung tragen nicht wenig bei, den Auf-
enthalt angenehm zu machen. - Abends besuchte ich das 
Theater vorzüglich aus dem Grunde, weil es mein Onkel erbaut 
haben soll: Für eine Provinzstadt ist es schön zu nennen. Ich 
ahnte aber nicht, dass gerade zu derselben Stunde meine gute 
Schwester (Maria Rosina) mit dem Tode rang und bereits be-
wusstlos in den letzten Zügen lag, während ich eifrig alle die-
jenigen Stellen aufsuchte, an denen sie in ihrer Jugend auf 
Besuch bei ihrem dort ansässigen Onkel ein besonderes Wohl-
gefallen fand. Den ganzen Nachmittag begünstigte mich die 
schönste Witterung, und auch noch am folgenden Morgen, den 
4.ten, als ich um 7 Uhr auf die Eisenbahn Linz-Gmunden, die 
jedoch (sowie jene von Budweis her) nur mit Pferden betrieben 
wird, stieg, schien die freundliche Sonne einen schönen Tag zu 
versprechen. Allein unerwartet schnell überzog sich der Himmel, 
und als wir gegen 11 Uhr in Lambach eintrafen, fing es in dem 
Augenblick an zu regnen, wo wir die Fahrt nach Gmunden und 
von da über den See nach Ischl fortsetzen wollten, was uns nebst 
dem Bericht, dass die Strassen dahin überschwemmt wären, 
bewog, unsern Plan schnell aufzugeben und einen bereitstehen-
den Stellwagen zu benützen und direkt nach Salzburg zu 
fahren ... » 

Auf der Eisenbahn zwischen Lambach und Salzburg hatte 
Krafft bereits zu seiner Freude Landsleute kennen gelernt: 
«Wie spitze ich die Ohren, als ich gegenüber von mir von öppis 
und per se reden härte! Noch nie kamen mir diese Worte so 
wohlklingend vor. Gespannt verfolgte ich ihr Gespräch und gab 
mich ihnen dann sogleich als einen Schweizer zu erkennen. Bald 
machten wir auch nähere Bekanntschaft - denn, alle in einem 
(Stell-) Wagen zusammengepackt, durchfuhren wir den übrigen 
Teil des Tages bei dem absch eulichsten Wetter, bis wir, in der 
Finsternis noch Gefahr laufend, umgeworfen zu werden, end-
lich gegen halb 1 Uhr nach Mitternacht in Salzburg ankamen. 
Ueber unser Missgeschick höchst niedergeschlagen, legten wir 
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uns nieder. Desto erfreuter sollte aber unser Erwachen am 
Morgen des 5. Oktober sein, als die Sonne wieder freundlich in 
unser Zimmer schien, als wollte sie uns gleichsam einladen, nicht 
zu zögern, das so gepriesene Salzburg zu durchwandern. Auch 
säumten wir nicht und bestiegen, um gleich eine allgemeine 
Uebersicht zu haben, die Anhöhe des Kapuziner-Klosters. Ausser 
derselben sind die nächsten, leicht zu ersteigenden Berge die 
Veste, der Schlossberg und der Mönchsberg. Der Gaisberg ist 
schon beträchtlicher und etwas entfernter; den Hintergrund 
bildet der mit Schnee bedeckte 9000 Fuss hohe Watzmann. Diese 
Umgebung verleiht der schön gebauten, durch die Salzach in 
zwei ungleiche Hälften geteilte Stadt, mit flachen Dächern, vie-
len Kirchen und öffentlichen Denkmälern einen ganz eigentüm-
lichen und hohen Reiz, so dass sie ein gewisser Reisender nicht 
ganz unrichtig «ein Stück des Himmels auf Erden» bezeichnet 
hat. Von den Merkwürdigkeiten besuchten wir sodann die Sankt-
Sebastianskirche mit dem Grabmal des berühmten Paracelsus, 
das Schloss Mirabel , in welchem König Otto von Griechenland 
geboren wurde, M ozarts Denkmal auf dem Domplatz, die Dom-
kirche, jene zu St. Peter, die älteste, in welcher man Michael 
Haydns Grabmal zeigt, die Kavallerie-Kaserne mit vielen aus-
gezeichnet schönen Pferden, die Winter- und Sommer-Reitschu-
len, letztere wie ein Amphitheater mit 3 in Felsen gehauenen 
Galerien, ferner das Felsentor unter dem Mönchsberg, den 
Residenzplatz, durch einen schönen Brunnen gez iert, und die 
Häuser, wo Paracelsus und Mazart geboren wurden. 

Nachmittags vereinigten wir uns zu einer F ahrt nach Hallein 
und besahen auf dem Wege dahin Schloss Hellabrunn mit seinen 
künstlichen Wasserwerken. Hallein ist seiner Salzbergwerke 
wegen sehr interessant: Vom Städtchen aus hat man bei % Stun-
den ziemlich steil zu steigen , bis man zu dem Aufenthaltsort der 
Beamten kommt, wo zugleich eine gewöhnliche Einfahrt ist. 
Dort angelangt und, nachdem wir uns in das Fremdenbuch ein-
geschrieben, mussten wir uns in Bergmannsgewänder umkleiden, 
die Frauenzimmer, wie sich's versteht, in einem besondern 
Raume. Es war eine eigentliche Faschingsscene, die uns vielen 
Spass machte. So zur Reise in die Unterwelt ausgerüstet, wurde 
jedem Herrn eine Lampe und ein dicker lederner Handschuh 
gereicht, den Jetztern für die rech te Hand und die erstere für 
die Linke bestimmt. Anfänglich ging es lange zu ebener Erde 
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in den engen, dunkeln Schacht hinem; dann gelangten wir an 
den ersten Rutschberg - ich bezeichne ihn als solchen, indem 
man sich zwischen zwei runde, glatte Baumstämme setzt und 
so viele Klafter tief hinunter rutscht. Der Obersteiger macht 
gewöhnlich den Anfang, hinter sich ein Frauenzimmer haltend, 
dann folgen einzelne Herren, dann wieder ein Bergmann mit 
seiner Dame und so fort, bis der Zug zu Ende ist, was von unten 
hinauf ganz eigen anzusehen. Die Notwendigkeit des Hand-
schuhs wird man bald inne, denn das Seil, an welchem man sich 
mit der Rechten hält, wird durch die schnelle Reibung nicht 
wenig erhitzt. Wieder einige Zeit eben fortwandernd, wobei uns 
die Bergleute auf die eigentümlichen Formationen des Steinsal-
zes aufmerksam machten, kamen wir zur zweiten Rutscheten 
und ebenso endlich zur dritten, auf welche der Salzsee folgte, 
über den wir auf einer Fähre setzen mussten. Ringsum beleuch-
tet, machte er uns einen ganz zauberhaften Eindruck. Diesem 
folgte die letzte, steilste und längste Rutschpartie. Wir waren 
nun ganz unten und zwar, nach Aussage des Obersteigers 1200 
Klafter wagrecht und 220 Klafter senkrecht in der Tiefe des 
Berges. Lange ging es nun wieder zu ebener Erde zu Fuss durch 
die engen, teils in Stein gehauenen, teils mit Holzstämmen unter-
stützten Gänge fort, bis wir den uns entgegengeschickten Roll-
wagen begegneten, auf welche wir uns, einer hinter dem andern, 
setzten und so, jeder Wagen von einem Bergmann gezogen, dem 
Ausgange entgegeneilten, so schnell dieser nur laufen konnte. 
Es war dies für mich die unangenehmste Partie; denn nicht nur 
durfte man sich nicht bewegen, aus Furcht, sich an den rauhen 
Wänden zu beschädigen, sondern der Luftzug war auch so kalt, 
dass mir bange war zu erkranken. Wir schätzten uns alle deshalb 
glücklich, als wir uns wieder unter Gottes freiem Himmel sahen, 
das Tageslicht war aber entschwunden, indem es während der 
Zeit, da wir im Berg waren, Nacht geworden. Wir zögerten daher 
nicht, uns umzuziehen, und wanderten schnell dem Städtchen 
zu, wo unsre Wagen auf uns warteten; doch erfrischten wir uns 
vor unsrer Abfahrt noch durch ein bescheidenes Abendbrot und 
kehrten dann fröhlich durch das herrliche Tal, vom Monde ma-
gisch beleuchtet, nach Salzburg zurück. 

Am 6.ten benutzte ich den herrlichen Morgen und erstieg 
die auf einem hohen Felsen erbaute Veste, anno 1501 dem dama-
ligen Erzbischof als Wohnung dienend, nun aber in einen festen 
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Waffenplatz umgewandelt: Die alten, reich mit Schnitzwerk 
verzierten Hallen und Gemächer sind höchst interessant; ent-
zückend ist aber die Aussicht von einem der Türme nicht nur 
über die zu deren Füssen ausgebreitete Stadt, sondern auch auf 
die benachbarten Gebirge und weidenreichen Täler bis in die 
entferntesten Schluchten, in welchen die tapfern Tiroler anno 
1809 ihr Heldenblut vergossen. Zurück nahm ich meinen Weg 
über den Mönchsberg, ein sehr anmutiger Spaziergang mit ver-
schiedenen Durchblicken auf die belebte Stadt. Längs der Salz-
ach gelangte ich wieder in dieselbe und bewunderte den reizen-
den Punkt, den die Brücke darbietet. 

Nachmittags fuhr ich nach dem bischöflichen Lustschlosse 
Aigen, dessen Parkanlagen mit Recht so berühmt sind, nicht 
sowohl der Kunst als der mannigfaltigen Naturschönheiten 
wegen. Es ist ein Punkt schöner als der andere, so die Jägerhöhe, 
die Kanzel und der Watzmannplatz. Man weiss nicht, welchem 
der Vorzug zu geben. Jeder bietet eine andere reizende Aussicht 
dar, bald auf das Gebirge, bald auf die Stadt. Ich hätte Tage lang 
hier weilen können. Gewiss ist diese Gegend an die Seite der 
schönsten der Schweiz zu stellen.» Vor seiner Abreise aus Salz-
burg besucht Krafft in netter Gesellschaft noch den W allfahrts-
ort Maria Plain, von wo man einerseits eine ausgedehnte Aus-
sicht auf die weite Ebene nach Bayern hat und andrerseits auf 
Salzburg und die Gebirge hinter der Stadt liegend: «Majestätisch 
ging die Sonne unter, und, erfüllt noch von dem erhabenen Bilde, 
traten wir in die Kirche, wo die beiden schlanken Frauen (seine 
Begleiterinnen) ihr Gebet verrichteten. Es hatte etwas Ergrei-
fendes, diese beiden in der Dämmerung vor dem Altar knien zu 
sehen, und wenig hätte es bedurft, mich zu veranlassen, neben 
sie hinzusinken, um meine Andacht, vermutlich aus ganz andern 
Quellen entsprungen, mit der ihrigen zu vereinigen. Auf dem 
gegenüberliegenden sagenvollen « Unterberg» leuchteten bereits 
einige Feuer, wahrscheinlich von Reisenden angezündet, als wir 
unsern erhabenen Standpunkt verliessen, und nicht lange dauerte 
es, so zog auch der schöngeformte Gaisberg neuerdings unsre 
Blicke auf sich durch mächtige Flammen, die von seiner Spitze 
zum Himmel loderten. Etwas seitwärts stieg der Mond in seiner 
ganzen Pracht empor und leuchtete uns wieder, wie den Abend 
zuvor, nach der Stadt zurück. Auf dem Wege dahin eilte die 
Equipage des Erzbischofs an uns vorüber, was mich gegen meine 
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katholischen Freunde zu der Aeusserung bewog, unser Herr 
Jesus wäre weniger eilfertig gewesen. Uebrigens hatte ich diese 
Familie Steger recht lieb gewonnen, und es wurde uns gegen-
seitig schwer, uns zu trennen, um uns auf dieser Welt vermutlich 
nie mehr zu begegnen. Unser Abschied war denn auch, wie bei 
alten Bekannten, recht herzlich. Wohl tröstet man sich gewöhn-
lich mit dem Spruche: ,Ohne Trennung kein Wiedersehn!' aber, 
ach wie oft werden verwandte Seelen getrennt, denen das hof~ 

fende Wiedersehen nie zu teil wird ! 
Am 7.ten setzte ich mich vor Anbruch des Tages in den 

Wagen, der mich nach Innsbruck bringen sollte: Bin junger Herr 
mit einer Dame und einem etwa lOjährigen Mädchen nahmen 
neben mir Platz und 2 stämmige Tiroler nebst einer Frau im 
Cabriolet. Allein kaum waren wir über die Brücke um eine Stras-
senecke herumgefahren, als unsere schwerbeladene Kutsche 
zusammenbrach und umgeworfen wurde. Durch mein Bemühen, 
das Mädchen, das neben mir sass, nicht zu beschädigen (ver-
letzen), kam ich sonderbarerweise auf die Füsse zu stehen und 
mit meinem Kopf durch den Kutschenschlag. So wurde es mir 
nicht schwer, mit Hilfe eines der Tiroler aus dem Wagen zu 
kommen. Im Innern erhob aber die Dame ein furchtbares Ge-
schrei und wiederholte den ängstlichen Ruf: «Ach, mein Polol, 
mein Polol!», womit sie ihr Mädchen meinte. Bald war die Kut-
sche wieder aufgerichtet, und dann zeigte es sich, dass glück-
licherweise niemand Schaden genommen hatte ausser der Dame, 
die einige leichte Quetschungen am Kopfe erhielt. Bin benach-
barter Chirurg wusch und verband sie, und nachdem wir einen 
andern Wagen genommen und umgepackt hatten, fuhren wir 
weiter. Nur einen Tag zuvor rühmte ich mich, bis jetzt auf meiner 
ganzen Reise keinerlei Art Unfälle erlitten zu haben. Ich hütete 
mich, dies wieder zu äussern, eingedenk des Sprichworts, man 
solle sich dessen nicht rühmen, ehe man zu Hause angelangt -
und siehe da, es erwahrte sich nun neuerdings; doch kam ich, 
Gott sei Dank, mit dem Schrecken davon. » Die Reise geht dann 
weiter über das romantisch gelegene Reichenhall und Zofen, am 
Fusse des schneebedeckten Steinbergs, in dessen Nähe ihnen 
eine Herde Vieh, schön bekränzt von «der Almen zurückkeh-
rend» begegnete, dann durch den Pass Strub nach St. Johann 
un-d Elmau . . . 

Amüsant ist, was unser Biedermann hierauf erleben musste 
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und welches «träfe» Urteil moralischer Entrüstung hiezu er 
vernehmen lässt: «Schon den ganzen Tag über kam mir das Ver-
hältnis meines jungen Reisegesellschafters, der ein Maler zu sein 
schien, mit der bereits genannten Dame höchst verdächtig vor, 
noch mehr aber, als er mit seiner ,Dulcinea' eines und dasselbe 
Zimmer bezog. Wie es sich später zeigte, war mein Verdacht 
auch nicht unbegründet, denn, nachdem sie andern Tags am Ein-
gang des freundlichen und sehr fruchtbaren Zillertals, « aus 
welchem die bekannten Sängerfamilien stammen », im Orte 
Schwatz kaum angekommen, sagte der Wirt unserer jungen 
Dame, ihr Vater wäre hier, sie abzuholen, worüber dieselbe nicht 
wenig betroffen schien. Und nun entspann sich zwischen ihnen 
eine Scene so scandalös als bemitleidenswert. Auch vernahm ich 
von dem Wirt, dass sie die Frau eines Apothekers in dem benach-
barten Hall wäre, dem sie vor mehreren Wochen entlaufen und 
sich einige Zeit in Wien herumgetrieben habe, allwo sie den 
jungen Künstler kennen gelernt, der sie seither begleitete. Trotz-
dem sie ihr alter Vater mit tränenvollen Augen beinahe fussfällig 
bat, mit ihm und ihren Kindern heimzukehren, verweigerte diese 
ausgelassene Tochter es ihm dennoch, lachend beifügend, sie 
hätte mit dem Kutscher bis Innsbruck accordiert und mit ihm 
und niemand anders werde sie weiter fahren ! Kein Flehen und 
nicht einmal das Zureden dieses jungen Menschen konnte sie 
bewegen, ihren Sinn zu ändern, bis der Vater das Mittel ergriff, 
dem Kutscher förmlich zu untersagen, sie mitzunehmen. Es 
gelang ihnen auch, ohne sie abzureisen. Allein, kaum mochten 
wir eine halbe Stunde weit gekommen sein, als uns ein einspän-
niges Wägelchen nachsprengte, mit welchem sie uns einholte 
und den Kutscher unter grobem Schelten nötigte, sie aufzuneh-
men. Bei unserer Abfahrt in Schwatz bestieg ich, um nicht mit 
dieser Sippschaft in weitere Berührung zu kommen, das Cabrio-
let, in welchem nur der Hund des Kutschers Platz genommen 
hatte; aber bald gesellte sich unser «Quidam» (d. h. «Jemand») 
zu mir, so dass ich mich nicht enthalten konnte, ihm unwillig 
zu erklären, dass ich lieber neben dem Hunde als ihm, der eine 
so verdächtige Rolle spiele, überlassen wäre; er aber bat mich, 
nicht zu voreilig zu urteilen und auch ihn anzuhören, und er-
zählte mir dann ein Weites und Breites, das ihn, wie seine Kon-
kubine in dieser Geschichte in ein günstigeres Licht stellte, 
obschon ich ihm sagte, dass ich lieber nicht tiefer eingeweiht 
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werden wolle. Unterdessen blieb die Dame einzig im Innern des 
Wagens, bis wir Hall erreichten, wo sie sich von ihrem Vater, 
der uns mit ihren Kindern nachgefahren war, ruhig nach Hause 
geleiten liess in die E insamkeit, vermutlich sich eines Bessern 
besinnend ... 

Unterhalb Schwatz wird das lnntal breiter, das Klima wär-
mer, und der Anbau und die Fruchtbarkeit nehmen auf eine 
überraschende Weise zu. Besonders sieht man viele Felder mit 
Mais angepflanzt. Hall ist der Sitz der Salinen- und Bergdirek-
tion, am Fusse des kahlen und weissleuchtenden Salzberges. Es 
werden hier jährlich bei 300 000 Zentner Salz gewonnen. Nähert 
man sich der Hauptstadt Tirols, so erblickt man links auf einer 
Anhöhe das berühmte Schloss Ambras, woher jene Ambraser 
Sammlung in Wien stammt, und rechts das freundliche Dörf-
chen Mühlau. An der neuerbauten schönen Kettenbrücke über 
den Inn musste ich meinen Pass abgeben, und eine Viertel-
stunde später fuhr ich in Innsbruck gegen 9 Uhr ein. 

Den 9.ten. Diese Stadt stellt sich an beiden Ufern des Inn 
malerisch dar, doch weniger grassartig als Salzburg. Sie hat bei 
15 000 Einwohner und ist ungemein lebhaft. Die Aussicht auf der 
Innbrücke zieht jeden Reisenden besonders an. Ich erstieg gleich 
die gegenüberliegende Anhöhe und erfreute mich der herrlichen 
Uebersicht über das ganze schöne Tal: Von dem Residenzplatz 
mit der Reiterstatue Leopolds V. erstreckt sich der Corso, endend 
in einer schönen Promenade, die sich längs dem Flusse hinzieht. 
Auch der Schlossgarten hat anmutige Partien. Das Merkwür-
digste und Sehenswerteste ist aber die Hof- oder Franziskaner-
Kirche mit ihren Monumenten, unter welchen jenes des Kaisers 
Maximilian I. zuerst in die Augen fällt: 24 Bilder aus dessen 
Geschichte, äusserst kunstvoll in Relief aus Marmor gehauen, 
von Collin anno 1562, zieren dasselbe, und 28 bronzene Statuen 
von Löffler, verschiedene Monarchen der ältern Zeit darstellend, 
umgeben es. Das zweite Denkmal ist das von Prof. SchaUer in 
Wien, aus weissem Tiroler Marmor ausgeführte des Sandwirts 
Andreas Hafer. 

Bemüht, eine Gelegenheit nach Kempten ausfindig zu ma-
chen, begegnete ich einem Herrn, der dieselbe Absicht hatte. 
Auch gelang es uns, einen Kutscher zu entdecken, mit welchem 
wir uns sofort verständigten, um noch nachmittags abzureisen. 
Ich verfügte mich deswegen sofort auf die Polizei, meinen Pass 
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abzuholen. Anstatt des meinigen wurde mir aber einer auf einen 
Herrn Carl Krafft lautend eingehändigt, und als ich den Beamten 
darauf aufmerksam machte, konnte der meinige nicht vorgefun-
den werden, so dass man mich beschied, später wieder vorbeizu-
kommen, wo er mir dann überreicht wurde. Leicht hätte mich 
aber der Umstand hindern können, abzureisen. Ich erwähnte 
desselben bei meinem neuen Reisegefährten, und da zeigte es 
sich, ~ass eben er dieser Herr Carl Krafft sei, welch' sonderbares 
Zusammentreffen uns gegenseitig näherte und wesentlich bei-
trug, uns schnell miteinander bekannt zu machen. Es war mir 
eine recht angenehme Gesellschaft. 

Indessen traten wir unsre gemeinschaftliche Reise nachmit-
tags 2 Uhr an, fuhren an der berühmten, schroff in's Tal sich 
senkenden Martinswand vorüber und blieben in Ober-Memmin-
gen über Nacht. 

Den lO.ten machten wir uns des Morgens früh um 4 Uhr 
schon wieder auf den Weg. Es trat ganz abscheuliches Wetter 
ein und fing heftig an zu schneien, als wir die Höhe des Fern-
steinpasses erreichten. Die Gegend ist sehr wild bis nach Reutti, 
das in einem freundlichen Tale liegt. Der Lechfall und dessen 
Nähe ist sehenswert. Zwischen Reutti und Füssen, wohin wir 
bald nachher kamen, ist die Grenze von Oesterreich. Ich sagte 
also dem höchst interessanten Tirolerland Lebewohl und betrat 
mit dem bayrischen Gebiet wieder die «Vereinsstaaten», welche 
ich mit Sachsen verliess [ d. h. wohl s. Zeit verlassen hatte?] . 

Sollte ich mit Tirol und der Schweiz eine Vergleichung an-
stellen, so muss ich ganz unbefangen letzterer noch immer bei 
weitem den Vorzug einräumen, obschon es Tirol an Originalität 
und Naturschönheiten nicht fehlt. Dessen Täler sind meistens 
beschränkter, selten mit ebenem Land unterbrochen, wie es zwi-
schen dem Jura und den Alpen der Fall ist, und vor allem fehlen 
Tirol die herrlichen Schweizerseen. Nir,gends wird z. B. in Tirol 
eine Gegend von so grosser Mannigfaltigkeit und Grossartigkeit 
zu finden sein, wie bei Interlaken im Berner Oberlande, zwischen 
dem herrlichen Thuner- und romantischen Brienzersee, am Fusse 
der ewigen Gletscher. Die Bewohner sodann sind mir ganz liebe 
Leute, bieder und voll von natürlichem Witze, aber bei all ihrem 
Freiheitssinn dennoch zu untergeben. Ich musste das «Euer 
Gnaden» viel zu oft hören, als dass ich mein Wohlgefallen dar an 
hätte haben können. 
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Von Füssen aus, wo wir übernachteten, machten wir in aller 
Eile einen kleinen Ausflug nach dem nahe gelegenen modernen 
mittelalterlichen Schlosse Hohenschwangau, Lieblingssitz des 
Kronprinzen von Bayern. Eben kam dieser von der Jagd zurück, 
so dass uns zu unserm Bedauern nicht erlaubt war, alle Teile des 
Schlosses in Augenschein zu nehmen; doch sahen wir die vor-
züglichsten Gemächer, wie sein Arbeitszimmer, das mich ganz 
besonders ansprach, den Schwanen-Rittersaal, das orientalische 
Zimmer mit Erinnerungen an seine Reise nach dem Morgen-
lande, den Heldensaal mit Darstellungen aus der Wilkinasage, 
alles ganz herrliche Gemälde, die Badegewölbe der Prinzessin, 
Die durch bunte Fenster erleuchtete Vorhalle ist ganz mit mittel-
alterlichen Waffen und Jagdgerätschaften ausgeschmückt. Vom 
Burghof aus sieht man auf den Schwanen und Alpsee zu den 
Füssen der Burg und in die ferne Lechgegend. Drei Brunnen 
beleben ihn mit ihren Quellen, wovon der eine mit einem Schwan 
aus Gusseisen geziert ist. Die Meubles, Lustres, Glasmalereien 
verdienen besondere Beachtung. 

Am folgenden Morgen des 11.ten setzten wir unsre Reise 
fort nach Kempten. Der Weg bot nichts Interessantes dar. Wir 
waren froh, gegen 1 Uhr daselbst anzulangen. Nach Tische ver-
liessen mich meine Reisegefährten, indem sie eine Gelegenheit 
nach Memmingen gefunden hatten, ich aber schickte mich an, 
einige Jugendfreunde zu besuchen, in deren Gesellschaft ich den 
Abend angenehm zubrachte, obschon ich die Reize der Jugend 
nicht wiederfand. 

In gleicher Absicht fuhr ich am 12.ten nach Isny, allwo ich 
seit 14 Jahren 12) nicht mehr war und wo ich so viele liebe Ver-
wandte hatte, a llein die meisten ruhten in der Erde Schoss ! 
Meines Bleibens war daher nicht lange - ich sehnte mich zu 
den lieben Meinigen nach Ravensburg und gelangte dahin des 
Abends um 7 Uhr. -Hier erwarteten mich nur Todesbotschaf-
ten. Gleich beim Eintritt in das Haus verkündeten mir die 
Trauerkleider meiner Schwester, die mir eilenden Schrittes ent-
gegenkam, den mir zwar nicht unerwarteten, aber dennoch 
schmerzlichen Verlust unserer guten Rosine in Naumburg, und 
als ich meine trauernde Mutter umarmt hatte 13), vernahm ich 
ferner noch durch einen Brief, der mir von meiner Frau einge-
händigt wurde, dass auch eine ihrer Tanten in Burgdorf irrfolge 
eines Schlagflusses gestorben sei, welcher sie als ihrer Pflege-
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mutter von jeher mit besonderer Liebe anhing 14). Sie äusserte 
deshalb auch den Wunsch, dass ich unverzüglich nach Hause 
zurückkehre, was meinen Plan, etwa 8 Tage in Ravensburg zu 
verweilen, vereitelte. Ich konnte mich aber dennoch nicht ent-
schliessen, die Meinigen in ihrer Trübsal so schnell wieder zu 
verlassen, und blieb also, wenn auch nicht 8, doch 4 Tage, näm-
lich vom 13.ten bis 16.ten in meiner geliebten Vaterstadt, wäh-
rend welcher Zeit mir von allen meinen Bekannten und Ver-
wandten wieder so viele Liebe und Teilnahme bezeugt wurde, 
dass es mir schwer ward, mich zu trennen. 

Am 17.ten musste es wieder geschieden sein. Meine Schwe-
ster Emilie und Freund Merck begleiteten mich bis Friedrichs-
hafen nebst meinem Vetter Krafft am Bach und seiner Frau. 
Als wir am Ufer des herrlichen Bodensees spazieren gingen, 
neigte sich die Sonne in ihrer ganzen Pracht, gleichsam als wollte 
sie uns das tröstende « Wiedersehn werd' ich dich und nie das 
letzte Mal sehn» zurufen, und nichts verkündete den Sturm, der 
mir am folgenden Morgen auf dem See zu teil werden sollte. 
Getrost trennten wir uns, und ich verlebte den Abend aufs an-
genehmste in dem Familienkreise meines Jugendfreundes Adrian 
Kutter 15), dessen Frau meinem Herzen einst sehr nahe stand; 
aber schon in der Nacht verkündete mir das Klirren der Fenster, 
was mir bevorstand; doch war der See bei Tagesanbruch des 
18.ten, als ich mit dem Dampfboot « Friedrich Wilhelm » vom 
Lande stiess, ziemlich ruhig. Allein nicht lange dauerte es, so fing 
der Wind heftiger an zu blasen und artete endlich in einen furcht-
baren Sturm aus, der unser Schiff in so grosse Bewegung ver-
setzte, dass nach und nach wegen der Seekrankheit alle Passa-
giere die Kajüte verliessen. Nur ich blieb verschont, weil ich 
mich gleich anfangs auf eine der Seitenbänke gelegt hatte, und 
meine Reisegefährten waren nicht wenig erstaunt, als ich später 
auf das Verdeck kam und dergleichen tat, als hätte ich von dem 
Sturme gar nichts bemerkt ! Dabei gab ich ihnen etwas gross-
sprecherisch zu verstehen, dass ich auf dem Meere andere Maje-
stäten gesehen hätte, als dass mich der Zorn eines Landsees 
gross bekümmern könnte. Nichts destoweniger war auch ich 
froh, dass wir dem Lande naheten, und innigst gerührt dankte 
ich im Stillen dem Allmächtigen, als ich endlich den geliebten 
Schweizerboden wieder betrat. 
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Unerwartet wurde ich auch sogleich von Verwandten freund-
lich begrüsst, nämlich durch die Frau des Herrn Carl Custer von 
St. Gallen mit ihrem Sohne, die von Rheineck kamen und im 
Begriff waren, mit dem Eilwagen nach Hause zurückzukehren . 
. . . Sie luden mich ein, wenigstens einen Tag bei ihnen zu ver-
weilen. Es zog mich aber zu mächtig nach Hause zurück, als dass 
ich ihnen hätte entsprechen können. Ich benutzte, in St. Gallen 
angelangt, die paar Minuten des Umspannens nur, um auch 
Herrn Custer zu begrüssen, und eilte gleich wieder fort nach 
Zürich, wo ich noch denselben Abend ankam. 

Die regnerische und stürmische Witterung dauerte den gan-
zen Tag über im höchsten Grade fort. Desto angenehmer über-
rascht war ich am folgenden Morgen, den 19.ten, da die schönste 
Sonne wieder leuchtete ... Nachdem ich ein paar Geschäfte ver-
richtet hatte, freute es mich also, das eingetretene schöne Wetter 
benützen zu können, um einige der reizendsten Punkte Zürichs 
wieder zu besuchen, die mir aufs neue bestätigten, dass kein 
Land der Welt der Schweiz gleichkomme. 

Nachmittags fuhr ich aber mit dem Berner Eilwagen wieder 
weiter und nahm meinen Platz bis Othmarsingen, von wo aus ich 
gedachte, mich nach dem Neuhof zu meinem Schwager Jäger 
f ühren zu lassen. Dort angekommen, war ich eben im Begriff, 
nach einem Fuhrwerk zu schicken, als mein Schwager selbsten 
eintrat, mich abzuholen, da er von meiner Frau vernommen 
hatte, dass ich nächster Tage zurückkehren sollte und, weil ich 
am Morgen nicht kam, richtig berechnete, dass ich mit der 
Abendpost anlangen werde. Höchst erfreut warf ich mich in 
seine Arme und kehrte mit ihm zu seinen Lieben zurück, die mich 
nicht weniger herzlich empfingen, Marie [Kraffts Schwägerin 
Marianne Jäger-Custer] aber noch sehr betrübt über den Tod 
der Tante Imhof (siehe oben). 

Den 20.ten nachmittags fuhren wir nach Brugg zur Weinlese, 
die mit dem allgemeinen schlechten Herbst noch ziemlich gut 
ausfiel. Wenigstens ass ich mich satt an Trauben, die mir so gut 
schmeckten als die portugiesischen, welche ich in Belgien zu 
essen bekam, die ungarischen in Wien und die italienischen im 
Tirol. 

Den 21.ten trat ich meine letzte Tagereise an. Durch meinen 
Schwager bis Lenzburg geführt, und von da per Eilwagen bis 
Kirchberg: Je näher ich meiner Heimat kam, je heftiger pochte 
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mein Herz vor Ungeduld, die lieben Meinigen wieder zu sehen. 
Endlich bog der Eilwagen in Kirchberg um die Ecke des Wirts-
hauses, und mein spähendes Auge erblickte freudig meine liebe 
Frau mit den Kindern (Mina und Arthur), die mir dahin ent-
gegenkamen. Rasch stürzte ich aus dem Wagen, sie in meine 
Arme zu schliessen, und wonnetrunken durchfuhren wir die 
kleine Strecke bis Burgdorf, wo wir uns, zu Hause angelangt, 
auf's neue umarmten, Gott für unser glückiiches Wiedersehen 
nach einer Trennung von mehr als 18 Wochen auf's Innigste 
dankend. 

Obschon es mir in der letzten Zeit manchmal schien, als 
könnte ich meine Zurückkunft nicht mehr erleben und ich mir 
öfters wie ein Schwimmer vorkam, der sich in das weite Meer 
gewagt und erst an seine Rückkehr dachte, als ihm die sinkenden 
Kräfte das Ufer kaum mehr erreichen liessen, so kam mir den-
noch, an meinen Herd wieder zurückgekehrt, die ganze Reise 
wie ein Traum vor. Alles Geschehene und Erlebte trat in die 
Vergangenheit über, wie auch einstens unser ganzes Leben un-
serm Grabe angehören wird. -

Und somit schloss ich also meine Rundreise, die einen Teil 
von Frankreich, das Grassherzogtum Baden, Nassau, die freien 
Städte von Frankfurt, Bremen, Harnburg und Lübeck, Hessen, 
Rheinpreussen, ganz Belgien, das ehemalige Grassherzogtum 
Berg und Westphalen, Hannover, Oldenburg, die englische Insel 
Helgoland, die dänische Provinz Holstein, das Grassherzogtum 
Mecklenburg-Schwerin, Pommern, die Insel Rügen, einen gros-
sen Teil der Königreiche von Preussen, Sachsen, Böhmen, Mäh-
ren, die ungarische Grenze, Oberöstreich, Tyrol, Bayern, Würt-
temberg und die Schweiz in sich fasste und demnach von den 
Alpen bis zur Nord- und Ostsee reichte. Wie Belgien und die 
Hansestädte vielen Handel und Gewerbstätigkeit zeigen, so die 
verschiedenen Residenzstädte Kunstsinn und Pracht. An Natur-
schönheiten zeichnet sich von allen diesen Ländern Süddeutsch-
land aus, obgleich auch die Ostsee und namentlich die Insel 
Rügen schöne Partien darbieten. Was diese aber Norddeutsch-
land sind, ist die Schweiz Süddeutschland, die gefeiertsie von 
allen. Möchte sie sich dieses Vorzugs, den ihr die Vorsehung in 
so reichem Masse verlieh, immer würdig zeigen und auch ihre 
Freiheit nur dazu benutzen, so wie in der Natur, so im Leben 
als Vorbild dienen zu können !» 
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Aus Grossvaters Journal 
(vom 15. VI. bis 21. X.) 

Seine Ausgaben von Innsbruck bis Kirchberg 
und Gesamtrechnung zu dieser Reise 

1. Spezialrechnung: 

9. Okt.: Ober-Memmingen, Nacht L. 1.12 

10. Okt.: Nassereit: Caffee 17 
Lermos (?) Suppe 5 
Reuti: Wein 6 
Hohen Schwangau 48 
Füssen: Nacht L. 1.49 

11. Okt.: Oy: Bier und Trinkgeld 4 
Fuhre v. Innsbruck nach Kempten L. 7.30 
in Kempten auf der Post L. 2.13 

12. Okt.: in Wangen: Caffe . 15 
Fuhre v. Kempten bis Ravensburg L. 8.30 

16. Okt.: in Ravensburg L. 1.12 
Schuhmacher 40 
Porto 24 
der Mutter L. 5.-
der Magd . L. 1.30 
für Marie 1 Schal L. 8.- s. unten: 12.-
für Mina Dintenzeug (sein Kind) L. 1.12 
für Flor 27 

17. Okt.: Fuhre nach Friedrichshafen L. 4.30 
in Friedrichshafen . L. 3.48 

18. 0kt.: Dampfschiff bis Rorschach 48 
Eilwagen bis Zürich L. 5.28 

24 
in Wyl, Mittag . 40 

19. Okt.: in Zürich beim Storchen L.5.-
Post bis Othmarsingen L. 3.15 
1 Messer fü r Benjamin (welchen?) L. 3.60 
Confect für Jägers Kinder . 40 
in Othmarsingen 80 

21. Okt. : auf den Neuhof L. 1.20 
Eilwagen nach Kirchberg L. 7.40 
Aarau: Mittag 1.40, Morgenessen L. 1.60 
Kirchberg dem Postillon 45 
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2. Gesamtrechnung: 
Einnahmen: 1843: Juni 15. baar mitgenommen. 

Sept. 13. Von C. F. Gerischer in 
Naumburg empfangen 
Okt. 17. Von Christ. Krafft . . 

Zurückgebracht 

L. 870.-

L. 528.25 
L. 35.-

L. 1433.25 
L. 115.95 -----

Ausgaben laut Detail L. 1317.30 

«Von diesen berühren die Reisekösten nicht: Geschenke, 
nämlich: dem Kind Krauss in Basel: 3.50, Alwine: 1 Tischehen 
7.- und Bild 10.50, zusammen 17.50, m. Frau 1 seiden Kleid 
35.40, für Lili 1 Ridicul 9.-, Emilie 1 Tuch 7.20, der Mutter 
Geld 7.50, Marie 1 Schal 12.-, Benjamin 1 Messer 3.60, Mina 
1 Schreibzeug 1.80, zus. 97.50. Kleider (für sich ?) : 1 Regen-
schirm 10.80, 1 Ueberrock 54.70, 1 paar Stiefel 8.70, 1 Mütze 3.50, 
1 seiden Halstuch 4.80, Wäsche, Schuster usw. 12.60, zus. 95.10. 
Ankauf von Büchern, Bildern usw. 19.95, Porti 12.65, total 225.20, 
bleiben also Reisespesen L. 1092.10 in 129 Tagen, pro Tag 
85 bz. (Batzen) oder 105 bz., abzüglich mein Aufenthalt in Bre-
men und Naumburg.» 

ANHANG 

Ueber den Tod von Ann a Magdalena Pestalozzi, 
geb. Fröhlich, der Mutter unsrer Therese Cu s t er, lesen wir bei 
H. Mo r f «Zur Biographie Pestalozzis>> IV. S. 378 f.: «In der Zeit die-
ser Stürme (gemeint sind die Stürme unter der Lehrerschaft und die 
verleumderischen Angriffe von auswärts gegen sein Institut) erlitt 
Pestalozzi einen schweren Verlust. Seine Schwiegertochter, nunmeh-
rige Frau Cu s t e r , s t a r b a m 2 3. S e p t e m b e r. Die nähern 
Umstände sind folgende: Die Familie Custer, Eltern und Kinder, 
brachten den Sommer am Südabhang des Jura, 1000 m ob Yverdon, 
im Dorfe Bullet zu. Mitte September kamen sie wieder ins Schloss zu 
Vater Pestalozzi herab. Bald wurde Frau Custer vom Nervenfieber, 
das vom Militärspital von Grandson her auch in Yverdon sporadisch 
auftrat, ergriffen. Dasselbe nahm rasch einen heftigen Charakter an. 
Pestalozzi lud Lisabeth (seine treue Hilfe) zur Rückkehr ein, da die 
Kranke ihrer Pflege bedürfe. Frau Pestalozzi war selber leidend ge-
worden, so dass Lisabeth sie nicht sogleich verlassen konnte. Unter-
dessen erlag Frau Custer dem Fieber. 
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Zwei Briefe Pest a I o z z i s nach dem Neuhof geben 
uns über diese Vorgänge Aufschluss: <<Liebe Frau, liebe Lisabeth ! 
Frau Custer ist seit vier Tagen krank, gestern war sie sehr übel. Heute 
ist es, wie der Doktor sagt, etwas besser - aber sie ist sehr schwach, 
und in allen Fällen wird sie sich nur langsam e rholen und lang Abwart 
bedürfen. Sie redet wachend und schlummernd viel von Dir, liebe Lisa-
beth, und wird ihr eine grosse Erquickung sein, wenn Du kommst. 
Säume nicht. Ich will Dir die Reise gern bezahlen. Euer treuer Vater 
Pestalozzi.» 

Wenige Tage später: <<Liebe Mama ! Liebe Lisabeth ! Sie ist ster-
bend, sie hat lange kein Wort geredet als gestern: <<Herr, in Deine 
Hand befehle ich meinen Geist»; aber sogleich war sie wieder in ihren 
Träumen. In den ersten Tagen redete sie einmal von mir und sagte: 
<<Papa, halt's Gebet - ich will hingehen - versöhnt, versöhnt. Gott 
hat alles wohl gemacht>>, so sagte sie; dann verirrte sie wieder. Ihr 
Wort geht mir an's Herz, ich will, was an mir ist, tun, dass auch ihre 
Hinterlassenen sehen, Gott hat auch für sie alles gut gemacht. -
Cu s t er ist in der herrlichsten, liebevollsten Stimmung; wir werden, 
will's Gott, jetzt näher zusammenkommen als je. Sie scheint nicht viel 
zu leiden, war aber die ganze Zeit nicht beim Bewusstsein; das hat 
ihr den Jammer der Betrübnis vermindert ... Auch meine Zeit ist, 
so gesund ich bin - der Natur der Dinge nach kurz. Lasst mich noch 
so viel Liebe geniessen, als Ihr könnt; ich will immer mehr trachten, 
sie zu verdienen, liebe Beide - Euer treue Vater Pestalozzi ... Heu t 
hat sie noch in der Nacht «Mama, Mama» gerufen. 8 Uhr: Es ist keine 
Hoffnung mehr, sie nahet dem Augenblick ihrer Auflösung. 9 Uhr: 
Liebe a lle - sie ist in Gottes Namen entschlafen - sie hat still aus-
geatmet, ohne einen Gesichtszug zu verändern. Trauert nicht so sehr, 
Gott wird auch helfen - der Todesfall wird nun alle wieder zusammen-
bringen.» 

Der oben erwähnte Lehrer und Mitarbeiter Pestalozzis Hermann 
Kr ü s i schreibt noch am Schluss seines Nachrufs: <<Auch in der 
Rieberhitze sprach sich ihr herrliches Inneres aus. Mit unbeschreib-
licher Sehnsucht beschäftigte sie sich immer mit der <<Mama», mit 
Lisabeth und mit Frau Imhof (ihrer Schwester in Burgdorf). 0, nie 
werde ich ihr Leben, werde ich ihr Ende, nie der Freundschaft ver-
gessen, die sie mir schenkte. Sie hat überwunden, sie hat viel gelitten, 
aber durch ihre Leiden nur sich selber veredelt. «<ch will immer dulden 
und immer tragen, damit ich ein gutes Gewissen behalte», war noch 
eines ihrer letzten Worte, das sie bei dem Anlass aussprach, da sie 
Arznei nehmen sollte. Das letzte Wort der Freundschaft, das die 
Selige an mich richtete, war: <<Gib mir die Hand, es geht dann besser» , 
in dem Augenblick, da sie die letzte Bitterkeit des Lebens schmeckte. 
Ruhe sanft, teures, liebes Wesen ! Dein Geist umschwebe uns ! Dein 
Beispiel sei uns Lehre ! Der Allvater der Menschheit sei immer mit 
den Deinen, die Du in diesem Tal der Prüfung zurückgelassen hast ! 
Amen.» (Brief vollständig abgedruckt bei Morf IV, 380/81.) 
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Interessant und überaus schön ist auch das Zeugnis, das uns J o-
h a n n e s R a m s a u e r , ein Schüler der Armenerziehungsanstalt und 
späterer Lehrer an derselben (in Yverdon) aus der Burgdorfer-Zeit über 
Frau Pestalozzi-Fröhlich berichtet: <<Es hätte (im Blick auf manche un-
angenehme häusliche Arbeiten) jedoch leicht mein Unmut manchmal 
das Uebergewicht bekommen und ich davonlaufen mögen, hätte ausser 
Pestalozzi nicht noch ein Genius mich zurückgehalten und manches 
Leiden vergessen gemacht, und dieser war die jüngere Frau 
P es t a I o z z i , Witwe von Pestalozzis einzigem Sohn, die früher 
durch Leiden stark und mitfühlend gemacht wurde. Diese war allen 
im Institute Freundin, Helferin, Beschützerin, uns Tischdeckern aber 
(die oft bei diesem Dienste, während die andern baden gehen oder 
am Sonntag in den Felsen herumklettern durften, fast verzweifeln woll-
ten) ein Engel. - Auch nachher noch, als sie die Gemahlin des wohl-
habenden Herrn Cu s t er war, unterzog sie sich noch mehrere Jahre 
allen ökonomischen Mühen und Sorgen des Instituts und war besonders 
dem Töchterinstitute ein Segen.» Vgl. J. Ramsauer, Kurze Skizze mei-
nes pädagogischen Lebens, Oldenburg 1838, S. J 3, abgedruckt bei 
R. Bigler, Pestalozzi in Burgdorf, S. 45/46. · 

Anmerkungen zu Kapitel I (Privatleben) 

1) - Im Rittersaal Burgdorf fand sich ein kleiner Zettel mit der handschriftlichen 
Quittung: • P· c. J. J. Schnell, A. Krafft 1813• ; folglich muss also Krafft damals wenig-
stens vorübergehend im Dienste dieses Geschäftsunternehmens gestanden sein, was aus 
der Freundschaft mjt Pranz Schnell aus der Neuenburger Zeit (1806-09) leicht ver-
ständlich ist. - Ueber diese Firma lesen wir in der hochinteressanten Gedenkschrift 
von Dr. Allred G. Rot h zum hundertjährigen Jubiläum der Käseexportfirma 
G. Roth &. Co. AG., Burgdorf, 1948 folgendes (S. 204): · Im Berner Adress-Handbuch 
der Handelshäuser von 1795 heisst es: .Joh. Jacob Schnell: Specereywaren und 
Draperie en gros und en Detail, auch Wolle für Strümpf- und Hutmache r, aber 
bloss in's Grosse•, - 1810 in der Description de Ia ville de Berne• : Eau de vie, 
Epicerie, Teintures, Toileries, Fromage et autres produits du pays, en gros et en 
detail, commerce de vin ... » Die Firma figuriert 1834 in der ersten Bilanz der Kan-
tonalbank von Bern neben Pe rd. Meyer und zwei weiteren als der einzige • private 
Geldgeber ...• 

2) - Pranz (Jakob) S c h n e II war, nach Dr. Alfr. Roth ein Sohn Samuels 
(1744-1813) und Bruder Samuels (1755-1849) , des Professors in Bern, aber auch 
Jakob Rudolfs (1778-1856), seines Associes bis 1824 (J. Rodolphe Schnell &. Comp., 
Indiennes , mouchoirs de toutes sortes, en gros), und Charlottes (1782-1850), ver-
heiratet mit Ludwig Fromm, 1821 verheiratet mit Rosina Rothpletz (1803- 1855) 
a us Aarau. - Pranz war seiner Zeit der reichste Burgdorfer, Handelsmann und 
Grossgrundbesitzer. Ihm gehörte das Geschäftshaus a m Kronenplatz, gekauft ca. 1824, 
das Haus auf dem Alten Markt, das er 1832 für Carl Langlois noch erweitern liess 
zum Druck des cVolksfreundes• , das Landhaus an der Bernstrasse, die grosse 
Scheuer eben dort, erbaut 1844, das Kaufhaus am Kronenpla tz, das seit den 1850er 
Jahren das Geschäftshaus geworden sein soll, das Gut cJuch• bei Affoltern. Dorthin 
soll er im Char a banc gefahren sein und den Buben, die ihm die damals noch be-
stehenden Gatter geöffnet hatten, jeweils einen Batzen gegeben haben. •Er war auch 
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einer der ersten, der die Verbesserung der durch die Oekonomische Gesellschaft und 
die praktischen Versuche eines Tschiffeli in Kirchberg verbesserten Bodenkultur mit 
Erfolg angewendet hat. Im Kleinen soll er sehr • huslich• gewesen sein. In der alten 
Stadtregierung war er Seckelmeister. 1832 war er Burgerrat und reichte 1831 einen 
Vorschlag zu.r Sicherung der Rutschungen am Kirchenbord ein.» (Aifr. Roth, S. 204 f.) 

3) - Vgl. W. Marti-Glanzmann, • Das Lochbachbad •, Burgdorier Jahrbuch 1941, 
s. 17 !. 

4) - Im Heimatmuseum Burgdorf befinden sich ferner noch einige Musik -
hefte von T her es e Cu s t er (Couster) von 1820 und 1827 mit handgeschrie-
benen Liedern (samt handschrifl. Noten) in deutscher, französischer und italienischer 
Sprache, z. B. Mignons Lied von Goethe - • An den Mond• für I. und 2. Stimme, 
. Die Worte des Glaubens• von Schiller, •An den Sonntag» von Krummacher für 
Sopran und Bass, • liektors Abschied von Andromache• von ferdinand liuber, ein 
Rezitativ für Sopran und Alt aus •Tancred• von Rossini und sein Larghetto aus der 
Oper «Olhello• ... •Les adieux de General Bertrand•, •La dame blauehe . . . », •Auf 
dem Rigi» usw., vor allem aber · Die Zauberflöte• von Mozart und ein Sonatenheft 
für Piano und flöte mit der Widmung: • für meine lieben Schwestern Theresia und 
Elisa am Neujahrstag 1824 von ihrem Bruder Gott I i e b Pest a I o z z i. - Wir 
erwähnen endlich noch ein •Cahier de Dessins» a Elise Couster, Yverdon au chil.teau, 
Mars 1823 - mit hübschen Bleistiftze ichnungen und Aquarellen (Neujahrs-Gratula-
tionen von 1817 und 1820). 

5) - Ii e i n r ich M o r f schreibt in seinem vierbändigen Lebenswerk ·Zur Bio-
graphie Pestalozzis•, Wintertbur 1864-1889, Teil I (2. Auflage 1868): «Der Sohn 
Jacob war von 1790 an wieder auf dem Neuhof. 1791 verheiratete er sich mit 
An n a Magd a I e n a f r ö h I ich von Brugg (nata 1767). Eine treuere, hingeben-
dere und opferwilligere Tochter hätte Vater und Mutter Pestalozzi nicht finden 
können.• (S. 149.) - ·Die junge Frau Pestalozzi bewies nicht nur gegen ihren Mann 
eine so tapfere und hingebende Liebe und Treue, sondern auch ihren Schwieger-
eltern gegenüber. Im Juli 1800 starb ihr Oheim fisch [J. Rudolf fisch, gewesener 
Burgermeister, ledig; mit ihm starb in Burgdorf das seit 1566 verburgerte Geschlecht 
aus, das ursprünglich aus dem Kanton Appenzell stammte]. •Seine liinterlassenschaft•, 
erzählt Mutter Pestalozzi, «War klein, aber gesegnet; unsre liebe Sohnsfrau half mit 
ihrem Anteil den Bedürfnissen des Hauses, die damals gross waren, mit aller nur 
ersinnlichen Liebe und Generosität.» Da Mutter Pestalozzi wegen geschwächter Ge-
sundheit und vorgerücktem Alter (62 Jahre) eine so grosse und schwere Aufgabe, 
wie die Leitung des Hauswesens in Burgdorf, nicht übernehmen konnte, so zog die 
junge Witwe bald nach dem Tode ihres Mannes [1801] zu Vater Pestalozzi, dem sie mit 
der ihr eigenen Tapferkeit und Verständigkeit, die mit Liebe und Milde gepaart 
waren, an die Iiand ging. Sie nahm ihr Töchterchen Marianne mit. Dieses fing bald 
an zu kränkeln, verlangte dann wieder nach dem Neuhof zurück ... » (gestorben am 
28. April 1802 in Burgdorf, wo es noch die Schule besucht hatte, im 7. Lebensjahr) ... 
(S. 151.) 

•Mutter Pestalozzi begab sich dann am 25. November 1802 mit dem Enkel Go t t-
I i e b auch nach Burgdorf. Lisabeth begleitete sie. Jene war kaum zwei Monate 
daselbst, als sie schwer erkrankte und ihren Tod nahe glaubte. Wir können uns nicht 
enthalten, dem Leser das mitzuteilen, was die edle, liebende, dankbare Seele im 
Angesicht des T odes ins Tagebuch schrieb: •Liebe, liebe, !reue Seele ! Frau meines 
einzig geliebten Sohnes ! Deine Treue und Deine Liebe vergelte Dir Gott; denn Du 
hast an unserm Haus redlich gehandelt. Die vielen Leiden, die Dir darin auferlegt 
waren, hast Du alle mutvoll getragen, ohne Rücksicht auf Dich selbst zu nehmen. 
Ach, nochmals segne Dich und Dein Kind Gott! ... Verlass den guten Papa nicht 
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auf allen seinen Wegen. Ach, wenn es Dir auch schwer ist, seine Absichten sind 
immer gut, und Gott ist mit ihm.• (S. 152.) 

6) - Mo r f berichtet: • Von Tür k aus Mecklenburg (ein Pädagoge, welcher 
zu Studienzwecken Pestalozzis Institut kennen lernen wollte), der am Tage des 
Umzugs nach Münchenbuchsee in Burgdorf eintraf, sah die Anstalt abziehen und 
folgte in Begleitung Niederers gleich nach. Pestalozzi war schon in Buchsee, kehrte 
aber an diesem Tage zum letztenmal nach Burgdorf zurück. Ich hatte gewünscht im 
Institut (Münchenbuchsee) zu wohnen, und die wackre Hausfrau, P e s t a I o z z i s 
Schwiege r t o c h t er (sein Sohn starb in der Blüte der Jahre) verstattele es 
gerne. Ohne den Beistand dieser seltenen Frau würde Pestalozzi das Institut in Burg-
dorf nicht haben erhalten können. Sie war allen Zöglingen zärtliche Mutter, sie 
pflegte die Kranken und sorgte für die Gesunden. Dabei besorgte sie die ganze grosse 
Wirtschaft mit Pünktlichkeit, mit strenger Sparsamkeit und doch dabei mit einer 
so lieben Gutmütigkeit, dass Lehrer und Zöglinge sie innig liebten und achteten und 
ihre Anordnungen gerne befolgten. Auch in den trüben Stunden, wenn Pestalozzi 
zuweilen nicht wusste, wo Brot nehmen für seine zahlreiche Familie auf den kom-
menden Tag, die kommende Woche, auch dann verlor sie den Mut nicht. Sie bot 
viel mehr alles auf, es zu verhindern, dass jene Verlegenheiten sichtbar oder eigent-
lich fühlbar werden.• - Und weiter klagt derselbe Briefschreiber (von Türk), nach-
dem die förmliche Uebergabe des Instituts am 27. Juli 1804 an den Oekonomen Fellen-
berg geschehen war: · Dass durch eine solche Beiseitestellung Pestalozzi sich tief 
gekränkt fühlen musste, kann uns nicht wundern. In dieser pestalozzischen Anstalt 
hat Pestalozzi selbst keine Stelle. Alle Gewalt, allen Einfluss im Kleinen wie im 
Grossen hat Fellenberg sich zugelegt . . . Alle Angehörigen Pesta lozzis, besonders 
auch dessen Sohnsfrau, die den Ha ushalt in Burgdorf so trefflich besorgt hatte, von 
Lehrern und Zöglingen wie eine Mutter geliebt, sowie die !reue Lisabeth hatten die 
Anstalt zu verlassen. Die Gattin Toblers übernahm die Oberaufsicht über den Haus-
halt. • (Briefe aus Münchenbuchsee, S. 366 ff.) 

.Im Laufe dieses Sommers ging in der Familie Pestalozzi insofern eine Ver-
änderung vor, als dessen Sohnsfrau sich im August 1804 wieder verheiratete 
mit L a ur e n z J a c o b C u s t e r von Altstätten im Rheintal, einem • braven, 
stlllen, wohlbegüterten• Manne. Ihre Hochzeitsreise führte sie ins RheintaL Sie be-
nutzten die Gelegenheit, die Mutter Niederers ... zu begrüssen, bei der sie der Sohn 
durch einen Brief einführte, in dem er u. a. sich äusserte: Ich darf euch, beste Mut-
ter, nicht erst ersuchen, der Frau Custer so viel Angenehmes zu verschaffen als 
euch möglich ist. Diese vortreffliche Frau verdient alles. Sie hat an der Sache ihres 
Papas mit einer Anstrengung und Aufopferung Anteil genommen, die ohne Beispiel 
sind. Auch an mir hat sie, besonders in meinen kränklichen Umständen, wie die 
gütigste Mutter gehandelt. • - • Von der Verheiratung an lebten die Ehe I e u t e 
C u s t er auf dem Neuhof bis 1807, da sie die ökonomische Leitung der 1806 von 
Hopf und Krüsi gegründeten, dann an Pestalozzi abgetretenen Mädchenerziehungs-
anstalt in Iferten übernahmen. » (Morf 111., S. 86,/87.) 

Nach M u t t e r P e s t a I o z z i s Tagebuch: freilich enthält auch ein späterer 
Brief (3. April 1805) an ihren Gatten, dem sie den Tod ihres Bruders Leonhard, 
der auf dem Neuhof starb, anzeigte, folgende Bemerkung: • C u s t er betrug sich 
ausnehmend sorgsam und liebreich gegen ihn (Leonhard); er hat gewiss sein Gutes, 
obschon er ein so wunderlicher Heiliger ist. Ach, wer ist nicht eigen, wer schauet 
nicht auf sein eigen Interesse ? Niemand, als du, Guter ! Wenn man es dir nur 
auch dankte ! • 

7) - In der Neujahrsrede von 1812, in der Pestalozzi zum Schluss sich persön-
lich an die Lehrer und seine Gattin wandte, sagt er: • Lieber Cu s t er - nimm 
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meinen Dank und meine Liebe für das, was Du an mir tust.• Den Töchtern ruft 
er zu: • Meine C u s t e r sei :Euch ein Beispiel der Einfachheit und des unbefangenen 
Gradsinns, ohne den kein Weib in ihrer Laufbahn eine wahre tlöhe zu erlangen 
vermag• (Morf IV, S . 303). - Und schon vorher, 1808, schreibt Pestalozzi in seinem 
. Bericht a n die :Eltern und das Publicum über den gegenwärtigen Zustand und die 
:Einrichtung der Pestalozzischen Ansta lt in Iferten•: • Meine Sohnsfrau, f r a u 
C u s t e r , die selbst Mutter von noch ganz jungen Kindern ist, widmet sich der 
körperlichen und ökonomischen Pflege aller übrigen mit eben der Treue, wie ihre 
eigenen .. . • (Morf I, 2. Auflage, S. 148.). -

8) - Der treue älteste Mitarbei ter P estalozzis, He r m a n n K r ü s i bezeugt von 
ihr in e inem ergreifenden Nachruf anlässlich ihres Todes : •Seit 14 J ahren hatte ich 
Gelegenheit, sie in den mannigfaltigsten Verhältnissen des Lebens zu beobachten, 
und auch nicht e i n e n unedlen Zug in ihrem Charakter habe ich wahrgenommen. 
In kindlicher Hingebung, mit Aufopfe r ung und Geduld hat sie sich zu einer bewun-
derungswürdigen Höhe erhoben. Als Gattin und Mutter blieb s ie sich gleich. Sie 
erschien mir ihrer Sanftheit wegen immer a ls eine Perle des weiblichen Geschlechts. 
Ein Gemüt w ie das ihrige ist die schönste Gabe des Himmels. So viel Einzelnes 
ihres Sege ns und Lebens schwebt mir vor, wenn ich sie mir vergegenwärtige; aber 
alles Einzelne drängt sich in das Zeugnis zusammen : Sie war christlich im Empfangen 
und Geniessen, christlich im Leben und Wirken, christlich in der Hingebung.• 
(H. Morf. a. a. 0 . IV, 380}381.) 

9) - Die Zeichnung ist abgebildet in dem schönen Gedenkband zu Pestalozzis 
100. Todestag cPestalozzi und seine Zeit im Bilde•, Zürich 1928, Tafel 22. Sie scheint 
dem Maler für sein Miniaturportrait, das etwas vergrössert ist, auf dem erwähnten 
familienbild als Grundlage gedient z u haben. - Ursprung und Entstehungszeit des 
in unsrer Biographie über Anton Krafft reproduzierten Bildes von Prau Custer-Pesta-
lozzi-Pröhlich (siehe Abb.) ist nicht genau zu ermitteln; doch vermutet der Ver-
fasser, nach mündlicher Ueberlieferung, Vater Custer habe nach dem Tod seiner 
Frau dasselbe als kostbares Andenken fü r seine Töchter in mehreren Exemplaren, 
sei es nach einem besondern Original oder eben nach unsrer bekannten Bleistift-
zeichnung von einem tüchtigen P ortraitmaler erstellen lassen. Von diesem Bilde sind 
noc h zwei Stück erhalten, nämlich das in unserm J ahrbuch abgebildete sowie eines 
im Besitz von Familie Lindenmeyer-Krafft. 

Es existiert a uch ein, ebenfalls als Bleis tiftskizze in gleicher Manier gezeichnetes 
B i I d von La u r e n z J a c o b C u s t e r im Profil im Heimatmuseum Burgdorf 
mit der Inschrift (auf der Rückseite): «Unser lieber ti·euer Vater starb den 13. Fe-
bruar 1822, Elise Kuster (Frau Dr. Dür), Geschenk der Erben von Frau Ruef-Dür• . 

10) - Zur Verwandtschaft Custer-Pestalozzi siehe R. Bigler, cPestalozzi in Burg-
dorf», S. 88. 

II) - Wie wir vernehmen, soll laut Testament der Familie Garnmeter dieses, 
1895/ 96 vom einzigen Sohne Arthur Krafit erworbene Ha us, in welchem von 1880 bis 
zu diesem Da tum die Schwestern Züblin (Kiavierlehrerinnen) wohnten, in das Eigen-
tum der Gemeinnützigen Gesellschaft Burgdorf gelangen. 

12) - Die Paten A r t h ur s waren, bezeichnend für die Verwandtschaft und 
Freundschaft der Fa milie Kraift: J o h an n Sc h n e II von Burgdorf, M. D. (Medicinae 
doctor), der Besitzer der von Krafft geschäftlich ver tretenen Bleiweissfabrik, K a r I 
J ä g e r von Brugg, Kaufmann, der Schwager von Anton, ferner Frau K a t h a r in a 
P es t a I o z z i, geb. Schmid, die Gattin von Gottlicb, dem Enkel des Pädagogen 
und Stiefbruder der Muttt'r Arthurs, und Jgfr. E m i I i t· Kr a f f t von Ravensburg, 
« des Vaters Schwester• (für getreuen Auszug bezeugt Burgdorf, den 22. Nov. 1841 
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G.J.Kuhn, Pfr.)- Alwine aber hatte als Paten: Charles Kr afft in Vevey 
(von dem wir in Anmerkung 13 Näheres berichten), Frau Marie J ä g er, geh. Cu-
ster in Brugg, die jüngste Schwester meiner Grossmutter, und Frl. A 1 w in e 
G e r i s c h e r , eine ältere Cousine in Naumburg a. d. Saale. 

In diesem Zusammenhang ist interessant zu vernehmen, dass durch merkwürdigen 
Zufall An n a Sc h u 1 t h es s, als Verlobte ihres künftigen Ehegatten Joh. Heinrich 
Pestalozzi bei der Taufe ihrer nachmalig~:n Schwiegertochter A n n a Magd a 1 e n a 
Fr ö h 1 ic h in Brugg 1767 als P atin gestanden is t (vgl. Stettbacher, Pestalozzi und 
seine Zeit im Bilde, Zürich 1928, S. 19). 

13) Meine Mutter erzählt aus ihren Kindheitserinnerungen hiezu: • Grossen, nach-
haltigen Eindruck machten mir die häufigen Besuche des sehr geliebten und von 
meiner Mutter verehrten 0 n k e 1 s K r a f f t a u s V i v i s. Mit seinen klarblauen 
Augen und seinem weissen Haupthaar erschien er mir wie ein sonniger Wintertag 
und war auch noch im Alter eine sehr ehrwürdige Erscheinung. Er vertrat eben 
trotz oder gerade wegen seiner strengen Frömmigkeit, mit der er z. B. daheim mit 
den Seinen, aber auch mit vertrauten Gästen Hausa ndacht auf den Knien hielt, ein 
durchaus fröhliches Christentum. (Das Urteil eines Verwa ndten, Wilh. Gerischer, in 
seinem bereits erwähnten Reisetagebuch von 1836 trifft daher gewiss nicht das Rich-
tige über diesen Mann, sondern lässt nur dt:n rein weltlichen, oberflächlichen Stand-
punkt zum Worte kommen, wenn es dort heisst: • Carl Krafft, zur Zeit meines Auf-
enthalts in Vevey im Jahr 1816 ein munterer Gesell, der nichts • anbrennen• liess [er 
war damals in den zwanziger Jahren seiner Jünglingszeit) hat sich zu einem richtigen 
cMomier• (Pietisten) umgewandelt, ist jedoch ein streng rechtlicher Mann, was man 
bei Anhängern dieser Sekte [Krafft war Darbyst, cTaufcr-) nicht immer findet. • ··-
Es sei hiezu noch be merkt, dass Charles Krafft trotz dieser etwas unfreundlichen Be-
leuchtung, nach Mitteilung meiner Mutter, schon in jungen Jahren seine früh verwit-
wete Mutter unterstützt hat und dass er es freilich nicht scheute, sogar auf seinen 
Geschäftsreisen als Weinhändler seine Bibel mitzunehmen und darin zu lesen. Er 
wurde denn auch sicherlich, nicht zuletzt durch seine kraftvolle Persönlichkeit, der 
Stammvater einer noch heute im Welschland blühenden und in vielen Gliedern unserm 
Schweizervolk dienenden Familie. Seine Frau war <!ine Jea nn e Catherine Secr~tan, 
geb. 1795 (gestorben 1865), Tochter des Jean D:tvid, Pfarrcrs in Vevcy und Professor 
der Theologie in Lausanne, gestorben 1822. - Sein Vater Johann Jakob, Brücken-
und Strasseningcnieur, hatte um seiner Treue zum evangelischen Glauben willen sein 
Leben gelassen (er wurde ermordet), und er selber war mit seiner verwitweten Mut-
ter nach Vevey gekommen. 

14) - Zwei der Söhne J ä g er, Herm ann und Pa u 1 . wohnten, laut münd-
lichem Bericht meiner Mutter, jahrelang zum Besuch der Burgdorier Schulen im Haus 
ihres Onkels Krafft, der erstere noch während der Handelslehre, ein cflotter Student• , 
der Schwarm mancher junger Mädchen zu jener Zeit. Beidc wanderten dann aber aus 
nach Amerika. 

15) - Im 1. Mitgliederverzeichnis des • Gesangvereins Burgdorf• , gegründet 1805. 
lesen wir denn auch folgende Namen: Marie Jä ger-Cu s t er, Diskant (So 1 o ), 
1825 und 1829- 1830, T her es e Kr a i i t- Cu s t er, Alt (So 1 o) , 1826-1837, 
E I i s e 0 ü r - C u s t er, Diskant (So 1 o) , 1828-1831, A n t o n Kr a f f t, Pas-
sivmitglied 1829-1830, Jgfr. Mi n a Kr a f f t (spätere Frau Ganguillet), Alt, 1850-
1858, A r t h ur Kr a f f t, Bass, 1863-1868, A 1 w in e Kr a f f t, Alt, 1866- 1877 
(Wegzug nach Bern). - Es wurden auch grössere Konzerte durchgeführt, namentlich 
seitdem Agathon Billeier von Männedorf als Vereinsdirigent und Musiklehrer nach 
Burgdorf gekommen war (1857), (vgl. Ho w a I d , Zur Jubiläumsfeier des Gesang-
vereins Burgdorf, Festgabe 1905.) 
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16) -Als Beleg für das schöne harmonische Familienleben auch nach dem T od des 
Vaters und zur Charakterisierung der zurückgebliebenen Witwe Frau Therese Krafft-
Custer sei noch folgende Stelle aus einem ihrer letzten Briefe, sechs Wochen vor 
ihrem Tode, erwähnt: Burgdorf, 29. Juni 1880 : cLiebe Alwine! Ich bla ngete, zu wissen, 
ob die Reise (von Burgdorf nach Bern) glücklich ablief. Wie leer wa r es a uf einmal 
bei uns. Ich meinte überall den lieben Kleinen sehen zu müssen (den zweijährigen 
cFritzli•). J eder Gegenstand ma hnt mich an ihn, P eristy l, Garten und die Bildli alle. 
Auch Moritz (den kleinen Pflegebruder) meine ich bei dem einsamen Sandhaufen zu · 
sehen. Kurz, ihr fehlt mir alle. Diesen Mor gen erwar tde ich Mina (ihre Tochter Frau 
Ga nguillet in Bern) und Marie [deren Töchterchen] vergeblich. S ie werden wohl mit 
dem Zwei-Uhr-Zug kommen (zur Solennität). Gestern, trotz dem Regen, kamen immer 
Leute, mir Blumen zu holen, und noch diesen Morgen, so dass ich nicht zum Schreiben 
kam .... Das Bild von Pritzli findet man allgemein herzig. Ich habe ihn a uf mein 
Kamin gestellt, wo ich ihn jeden Tag ein paar Mal ansehe.• M o n t a g n a c h m i t -
t a g : . Mina und Ma rie sind auf dem Musterpla tz, auch Elise. Ich hüte das Haus und 
habe mich eingeschlossen. Von unsrer Gartenma uer sah ich den ganzen Zug ganz in 
der Nähe. Es waren vie l Verkleidete: Nebst Schweizern Chinesen und Japanesen. 
Marie und Clara Haller (ihre Freundin) waren schon am Schatten beim Waisenhaus 
bis der Zug abging. Ich bereute es für Moritz, dass er nicht da war. Wenn ich näch-
stes Ja hr noch lebe, hoffe ich, dass er da sein wird. Wir haben noch keine Nachrichten 
von Ca r I J äge r aus Amerika. Ich blange darnach [Carl J äger war ein Neffe von 
ihr, Sohn ihrer jüngsten Schwester Ma rianne in Brugg]. Anni [ihre !reue alte Magd] 
geht morgen nach Zofingen. S ie grüsst euch freundlich und denkt a uch viel a n Fritzli. 
so wie Grossmama. Gieb ihm ein Küssli von mir und sei mit deinem Mann und Moritz 
her zlich gegrüsst von deiner a lten Mutter.•- Am 11. August ist sie bereits gestorben, 
und dieser Brief somit den Nachkommen ein kostbares Vermächtnis. 

Anmerkungen zu Kapitel II (Oeflentliche Tätigkeit~ 

!) - Vgl. Hans BI ö s c h, Die Entwicklung Burgdorfs im 19. J ahrhundert, im 
Burgdorier Heimatbuch, Band II, S. 284 ff. 

2) - Vgl. R. Fe I I e r in seiner vom Regierungsrat des Kantons Bern der berni-
schen Jugend gewidmeten D e nk s c h r i f t : Vor 100 Jahren, Febr. 1931, S. 27. 

3) - Vgl. I'. L ü d y, Burgdorf im Bilde, ßurgdorfer Jahrbuch 1944, S. 117 ff. und 
1948, S. 113, und Heimatbuch Burgdorf, Band I, S. 421. 

4) - Vgl. W. M a r t i- GI a n z man n , Eine Knaben-Armenerziehungsanstalt 
a uf dem Bättwyl bei Burgdorf, im Burgdorier Jahrbuch 1943, S. 7-83. 

5) - Vgl. AI f r ed G. Rot h, G. Roth &. Co. AG., Burgdorf, Gedenkschrift über 
100 Jahre einer Exportfirma für Emmenthaler käse, 1948, S. 54 f.: · Als freigeistige 
Stad t war Burgdorf der Hort zahlreicher deutscher Emigranten, wobei jedoch Einzelne 
schon im 2. Jahrzehnt des Jahrhunderts ohne Not eingewa ndert kamen. Es waren vor 
allem Alemannen aus der weitem Nachbarscha ft jenseits des Rheins und Bodensees, 
mit welchen Gebieten Burgdorf immer sehr gu te Beziehungen gepflegt ha t, die aus 
der spätmittela lterlichen Zeit stammten. Sie waren auch geistiger Art; hatten doch 
viele Burgdorfer, z. B. die Brüder Joh. Ludwig und Hans Schnell wie auch ihr Vetter 
Samuel, in Tübingen (Württemberg) studiert. Zu den Einwanderern, die zum Teil für 
Burgdorf auch wirtschaftlich v on Bedeutung wurden, gehörten neben L. f romm un d 
I' erd. Meyer u. a . J. H. Ruef, J. A. K r a f f t, F. A. Strommayer, E. F. Grether, der 
Stadtbaumeister Roller und seit 1838 Max Schneckenbur ger.• - Es war denn auch 
Anton Kram, der, nach Alfred Roths Mitteilung (ebenda S. 62), dem jungen, tatkräf-
tigen Unternehmer H e i n r i c h f e h r geschäftlich, noch vor der Gründung der be-
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deutenden Käseexport- und Weinimport-firma en gros fehr & Grieb, 1845,/46, beige-
standen ist und ihn mit einem Darlehen von 2600 Fr., das er später auf 10 000 Fr. 
erhöhte (und das seine Witwe, nach seinem Tode 1857 his 1875 aufrecht erhielt) unter-
stützte. 

6) - Die Genannte wur de übrigens die Gattin von Herrn Vikar Albert Heinrich 
I mme r , dem spätem ausgezeichneten T heologieprofessor in Bern. - · Der Verfas-
ser dieser Arbeit hat sie, bereits 1884 Witwe gewor den, in seinen Jugendjahren als 
eine leutselige Frau kennen gelernt, die uns Kindern Lindenmeyer (weil im gleichen 
Hause wohnend) erlaubte, in ihrem Garten zu spielen. - Die Verstorbene war seiner 
Zeit (1828--1842) auch ein rühriges Mitglied des Burgdorier Gesangvereins. 

7) - Vgl. A. N ä f, Die erste Burgdorier Sparkasse, Organisation und Geschäfts-
betrieb von 1821 bis 1848. Beilage zum Jahresbericht des Gymnasiums Burgdorf von 
1925J26. 

8) - Der B uch h a I t er hatte dem Kassier die Gutscheine (Sparscheine) abzu-
liefern und führ te nebst der vorläufigen Rechnung über die Scheine ein Hauptbuch. 
worin er • nach Massgabe der passierten Rechnungen des Kassiers• den Abnehmern 
von Scheinen Rechnungen eröffnete und die s tehengelassenen Zinsen auf jeden ersten 
Januar, später auf den I. März, zum Kapita l der Einlagen schlug. Seine Rechnung war 
auf Ende des Geschäfts jahres abzuschliessen. Auch hatte er die Zinsschriften der 
Kasse zu verwa hren. Da 1827 die Summe der Einlagen bereits auf 34 000 Fr. gestie-
gen war, bemerkt z. B. ein schriftliches Gutachten z. Ii. der 30. Hauptversammlung 
der Gemeinnützigen Gesellschaft: •Wie beschwerlich die Funktionen des Kassiers 
und des Buchhalters wer den, indem für diese Summe bis heute (Juli) über 1200 Arti-
kel mussten eingeschrieben und berechnet werden, lässt sich ermessen. • - Und dabei 
blieb die Unentgeltlichkeit der Verwaltung bis zur Auflösung der Kasse •gr undsätzlich 
und tatsächlich• bestehen. (A. N ä f, a. a. 0., S. 15,/16, S. 17 unten). 

9} - Das damalige L i v r e oder alter franken muss heute, nach den Angaben 
des Bern. Staatsarchivs zu 6 Fr. berechnet werden. 

10) - Vgl. A. N ä f, a. a. 0., S. 32 !. über die • Zinspolitik und Protokoll der Ge-
meinnützigen Gesellscha ft • . 

11) - Vgl. M a r t i, a. a. 0 .• S. 65 ff. 

Anmerkungen zu Kapitel lii (Reisetagebucl.t) 

1) - Wir bemerken hiezu, dass Vater Krafft eine dreiwöchige ärztlich verordnete 
Badekur in Ostende (Belgien) vorhatte und auf dem • Rückweg• seine schwerkranke 
Schwester in Naumburg a. d. Saale zu besuchen gedachte. Als geschäftstüchtiger 
Mann versäumte er da bei nicht, die alten Bekanntschaften mit Freunden seiner Firma 
Joh. Schnell & Cie. aufzufrischen, damit das Angenehme mit dem Nützlichen verbin-
dend. 

2) - Wir merken hier die Ver wandtschaft mit Pestalozzi-Geist. 

3) - Also auch das angeblich so idyllische Reisen mit der Pfer depos t hatte seine 
•Nücken und Tücken• , seine schattige Kehrseite, wovon im grossväterlichen Reise-
tagebuch noch einiges Amüsante zu ber ichten 1st. 

4) - Grassvater Krafft wagte sich offenba r auch gelegentlich ans Dichten ! 

5) - In einer Erstausgabe des .Messias• von Klopstock, Ca rlsruhe 1775, steht vor 
dem Titelblatt mit der Handschrift meiner Urgrossmutter (väterlicherseits) die, frei-
lich dieser · Einfachheit. entgegengesetzte Notiz: •Kiopstock starb den 14. März 1804 
und wur de den 22.ten mit grossem Pomp begraben.• 
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6) - Siehe S. 11. 

7) - Vgl. R. Bi g l er, Pestalozzi in Burgdorf, im Anhang die Familientafel zur 
Familie Schnell, S. 86 unten, sowie die Arbeit von Urs Th. R o t h , Samuel Ludwig 
Schnell und das Civilgesetzbuch von 1824--1830, Bern 1948. 

8) - Es handelt sich um den Burgdorier Burger S a m u e l F r i e d r i c h R i s 
(er schrieb sich R i e s ), 1806-1887, der damals an der burgerlieben Knabenschule 
wirkte. Vom 10. bis 16. Jahr im Waisenhaus Burgdorf erzogen, machte Ris im Früh-
jahr 1823 an der Spitze des Burgdorier Kadettenkorps das grosse Schul- und Kadet-
tenfest in Bern mit. Nach theologischen Studien in Bern, während welchen er die 
Söhne Erlach im Schloss Hindeibank unterrichtete, bestand er 1833 das Staatsexamen 
und vertrat dann längere Zeit den erkrankten Seminardirektor Langha ns in München-
buchsee, wobei er oft für die Pfarrer der Umgebung predigte. 1837 kam Ris als Lehrer 
der Religion und der klassischen Sprachen nach Burgdorf. 1843 ging er zur Vervoll-
ständigung seiner philosophischen Studien nach Berlin, im folgenden Jahr nach Tü-
bingen, wo er Schüler von Ed. Zeller wurde. Als Progymnasia llehrer in Bern habili-
tierte er sich 1845 für Philosophie, wurde schon 1846 Extraordinarius und trat in Wort 
und Schrift für die Berufung seines Tübinger Lehrers Ed. Zeller nach Bern ein, was 1847 
zum bekannten cZellerhandel• führte. Ris las von 1849- 1881 als Ordinarius Philoso-
phie, war Rektor 1853/54 und 1859/60. Ernsthafte Konkurrenz erwuchs ihm in den jungen 
Kollegen Ka r! Hebler (seit 1855) und Gottlieb Trächsel (seit 1856, damals Hauslehrer bei 
Pfr. Fankhauser im Bleichegut Burgdorf), die ihn nach seinem Rücktritt ersetzten. 
«Jeder hatte seine Art, Ris der klare strenge Denker, der mit Absicht die Schüler 
eher verscheuchte als anzog, um den Kern von der Spreu zu scheiden, Hebler der 
feine, stille, scheue Sinn er, Träc hsel der Begeisterte, der Philosophie und Kunst-
geschichte einem weitern Kreis verständlich machte•, urteilt R. Feiler, Die Universi-
tät Bern 1834- 1934, Bern und Leipzig 1935, S. 268. - Ueber Ris siehe besonders 
r. Haag, Die Sturm- und Drangperiode der Bernischen Hochschule 1834-1854, Bern 
1914, S. 610- 611, Bild von Dietier ca. 1857, S. 222../23 (über den Zellerhandel S. 230-
245). - Als bald 19jähriger Tertianer nahm regen Anteil am Zellerhandel der in 
Burgdorf geschulte und dort spä ter als Prediger und Lehrer wirkende 
J o h. Ammann (1828--1904), Pfr. in Lotzwil ; siehe seinen interessanten Aufsatz: 
·Die bernische Kirche vor 50 Jahren und der Zellerhandel•, Kirchl. Jahrbuch der 
reformierten Schweiz IV, Bern 1898, S. 1-28. (Mitteilungen von Fr. Fa n k hau-
s e r , Winter thur.) 

9) - Ucbcr den Flötenspieler Anton Krafft s iehe S. 11. 

10) - Es handelt sich um Gottlieb P es t a I o z z i, den Enkel Joh. Heinrichs, 
des grossen Pädagogen, geboren 1798 und gestorben 4 Jahre vor Anton Krafft, 1853. 
Er ist es auch, der seinen •Schwestern Theresia und El isa Custer• am Neujahrstag 
1824 das schöne Musikheft gewidmet hat: •Grande Sonate Goncertante pour Piano-
Forte et FIO tc par lgnace Moscheles, reuvre 44, a Viennc• (in der historische n Samm-
lung Burgdorf). 

11) - Gottliebs Sohn K a r I P es t a l o z z i (1825- 1895) wurde später Professor 
am Eidgenössischen Polytechnikum in Zür ich, war Stadtrat und Artillerie-Oberst und 
Verfasser zahlreicher Gutachten über Flusskorrektionen. Er starb a m 15. I. 1895 in 
Zürich als Urenkel und letzter Nachkomme Johann Heinrichs (Histor. biogr. Lexikon 
der Schweiz V, 405). 

12) - Also 1829, dem Jahr seiner Verheiratung, vielleicht auf der Hochzeitsreise . 

13) - Geborene Anna Saut t er, 1768-1851, verheiratet 1789 mit Joharm David, 
Kaufmann. 
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14) -- Es war dies die jüngste der drei Töchter fröhlich, S u sann a , die spätere 
f r a u I m h o I , Provisors. 

15) - Die zweite Frau seines Onkels J ohann Anton, des Senators in Ravensburg, 
war eine geborene Johanna Sophia K u t t e r , gestorben 1836. 

16) - Der Wert des Geldes, auf heutige Zeit berechnet, hat nach Auskunft des 
Bernischen Staatsarchivs folgende Währung: 

Kreuzer (er.) 
Batzen 
Livre oder a lter franken 
Dublone 

10 Rappen 
60 Rappen 
6 Franken 

16 alte Franken oder 160 Batzen 
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Das Postwesen in Burgdorf 
unter bernischer Staatshoheit 

1832-1848 

Emma Frank 

Durch «Dekret über die Posten» vom 25. Juni 1832 hat der 
Grosse Rat der Republik Bern beschlossen: «Es soll der be-
stehende .Postvertrag mit den Herren Fischer auf kommenden 
1. August sein Ende erreichen und von diesem Tage an die Post-
verwaltung für den ganzen Kanton Bern unmittelbar für Rech-
nung des Staates durch eine eigene Regie verwaltet werden. » 
Diesen Beschluss kann man nicht lesen, ohne die Frage nach 
dem «Postvertrag mit den Herren Fischen> zu stellen. Nach der 
Schilderung von Dr. Hans Müller «Die Fischersehe Post in Bern 
in den Jahren 1675-1698 (Archiv des Hist. Vereins des Kantons 
Bern, Bd. XXIV, 1918) erlangte Beat Fischer aus Bern im Jahre 
1675 die Konzession zur Gründung des Postregals in der Re-
publik Bern. Fischer war ein ausserordentlich initiativer und 
weitblickender Mann, der die Mängel der bisherigen Briefbeför-
derung erkannte und für Abhilfe sorgen wollte. Er hatte ein-
gesehen, wie mühsam, zeitraubend und unzuverlässig der bisher 
hauptsächlich von den Handelshäusern unterhaltene Läufer- und 
Botendienst war, und durch seine Unternehmungslust brachte 
er eine Organisation zustande, die als Anfang des später besser 
ausgebauten Postwesens gelten kann. Er verband durch regel-
mässige Kuriere die Handelshäuser der Schweiz und später auch 
des Auslandes miteinander. Seine Nachkommen führten das 
Unternehmen in seinem Sinne weiter und bauten es aus, so dass 
die Verbindungen bis nach Amerika ausgedehnt werden konnten. 
Fischer musste oft schwer kämpfen, um die gewünschten Kon-
zessionen zu erhalten, aber er gab nicht nach und erreichte sein 
Ziel: Ordnung im Postwesen. Nach seinem Tode im Jahre 1698 
war sein Unternehmen so gut organisiert, dass es durch seine 
Söhne weitergeführt werden konnte. Seine Pionierarbeit hat sich 
gelohnt (wohl auch materiell), und die «Fischersche Post» ist als-
Begriff in die Geschichte des Verkehrswesens eingegangen. 

Die politischen Umwälzungen im Kanton Bern im Anfang 
der dreissiger Jahre des vorigen Jahrhunderts gaben der Fischer-
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sehen Post den Todesstoss, indem der Vertrag nicht mehr er-
neuert wurde. Dem eingangs zitierten Grossratsbeschluss sind, 
wie aus der Einleitung zu diesem hervorgeht, lange Verhand-
lungen vorausgegangen, die schliesslich zur gewaltsamen Ent-
ziehung der Konzession führten. 

Im Nachstehenden soll nun versucht werden, die Zustände 
im Postwesen unter bernischer Staatshoheit zu schildern. Die 
Darlegungen beziehen sich allerdings nur auf Burgdorf, aber es 
ist anzunehmen, dass die Verhältnisse andernorts nicht viel 
besser waren. 

Im Jahre 1831 zählte Burgdorf 1940 Einwohner, war also 
zahlenmässig nicht sehr bedeutend. Gleichwohl befanden sich 
hier die verschiedensten Handels- und Gewerbebetriebe, wie sie 
im Burgdorfer Jahrbuch 1946 aufgezählt sind (Dr. W. Gallati: 
Handel und Industrie der Gemeinde Burgdorf). Diese Betriebe 
hatten natürlich alles Interesse an einem geregelten Postdienst 
und fühlten sich «durch die gegenwärtige Einrichtung» benach-
teiligt. Der Gemeinderat nahm die herrschende Unzufriedenheit 
seiner Bürger zur Kenntnis und richtete am 11. August 1832 an 
den Regierungsrat ein längeres Schreiben, worin er um Abhülfe 
bat: 

«Der Gemeinderat von Burgdorf, in Betrachtung, dass durch die 
gegenwä1 tige Einrichtung des Postwesens die hiesigen Einwohner und 
ihre Nachbarn nicht in demjenigen Verhältnisse begünstigt werden, 
in welchem sie der Post Nutzen bringen und daher im Vergleich mit 
andern nicht bedeutenden Ortschaften im Genusse dieses Instituts 
ziemlich benachteiligt sind, sieht sich durch die Uebernahme der Posten 
von Seite der Hohen Regierung und vorzüglich in Berücksichtigung 
der von ihr ohne Zweifel zu bezweckenden Verbesserungen des Post-
dienstes veranlasst, Ihnen, hochgeachtete Herren, einige hierauf sich 
beziehende Wünsche für das hiesige Publikum zu gefälliger Beherzi-
gung darzubringen. 

Der Gemeinderat wünscht nämlich : 
1. dass das hiesige Po~tbureau eine längere Zeit dem Publikum offen 

stände, wo man an eine einzige Stunde zum Frankieren und an eine 
zur Abnahme der Briefe gebunden ist; 

2. dass nach jedesmaliger Ankunft der Post die Briefe, die nicht innert 
einer bestimmten Zeit abgeholt, den Betreffenden durch einen An-
gestellten ins Haus getragen würden, und nicht nur ein Mal des 
Tages wie bis dahin; 

3. dass die für den folgenden Tag zur Abfahrt bestimmten Briefe 
etwa bis 10 Uhr des Abends abgelegt werden können, statt nur 
bis 8 Uhr; 
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4. dass zur Erleichterung derjenigen Klasse, welche nicht im Falle ist, 
Fuhrwerke zu halten, neben der wirklich bestehenden täglich von 
Bern nach Aarau durchreisenden grossen Post eine kleinere er-
richtet werden möchte, die wöchentlich wenigstens ein Mal des 
Morgens von hier nach Bern führe und des nämlichen Tages, etwa 
um 8 Uhr abends zurückkäme; 

5. eine Erleichterung in Hinsicht des Fahrgeldes, nach Verhältnis wie 
auf der Strasse von Bern nach Thun, Surniswald und Langnau be-
zahlt wird; 

6. Erleichterung hinsichtlkl1 des Brieftransits in Bern; 
7. direkte Postverbindung- wenn auch nur durch Fussboten - zwi-

schen Langnau, Sumiswald, Burgdorf, Solothurn. 
Der Gemeinderat glaubt in der besten Ueberzeugung zu stehen, 

dass diese von dem hiesigen zahlreichen Publikum seit langem vie l-
seitig geäusserten Wünsche, nach einiger Untersuchung der gegen-
wärtigen Posteinrichtung, von Ihnen, hochgeachtete He·rren, nicht un-
billig angesehen werden und gewärtigt demnach Ihre gefälligen Anord-
nungen.» 

Diese gewiss berechtigten Wünsche blieben aber unbeachtet. 
Auf gestellte Anfrage schreibt der Postdirektor am 12. Febr. 1833 
persönlich: 

«Wir bemerken bei näherer Untersuchung der Akten, dass wirklich 
bis heute vergessen worden, Ihnen den Empfang der verschiedenartigen 
Vorschläge, welche von der Stadtgemeinde Burgdorf sowohl über ver-
mehrt gewünschte Posteinrichtungen, als Taxerleichterungen usw. ein-
gereicht worden. 

Sie wollen, Herr Präsident, dieses mit dem Andrang und den über-
häuften Geschäften eines noch nicht ganz geregelten Geschäftsganges 
entschuldigen, bei welchem besonders im Anfang solche Unterblei-
bungen fast unvermeidlich waren; nichtsdestoweniger bleibt die Be-
handlung der fraglichen Anträge als beseitiget anzusehen, insoweit. 
sich dieselben nämlich nicht auf ganz allgemeine Verfügungen be-
ziehen, über deren Entscheid nur die endliche Organisation des Post-
wesens gesetzlich entscheiden wird.» 

Der Hinweis auf die «überhäuften Geschäfte» lässt ahnen, 
vor welche Schwierigkeiten sich die neu eingesetzte Regierun~ 
gestellt sah. Und trotzdem die Entschuldigung ! Der Gemeinde-
rat wurde aber aus dem Schreiben nicht recht klug, konnte auch 
nicht erkennen, inwiefern «die Behandlung der fraglichen An-
träge als beseitiget anzusehen» wäre. Deshalb antwortet er am 
28. Februar: 

« .. . Da wir aus Ihrer Zuschrift nicht entnehmen können, inwiefern 
wir begründet oder unbegründet von dem verfassungsmässigen Pe-
titionsrechte Gebrauch gemacht haben, so sind wir einstweilen so frei , 
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bevor die ,endliche Organisation des Postwesens gesetzlich entschieden 
wird', wie Sie sich ausdrücken, um geneigteste Anweisung nachzu-
suchen, wie die Instrukt ion des hiesigen Posthalters in Erfahrung ge-
bracht werden könnte, aus welcher dann zu entnehmen wäre, ob, in-
soweit unsere genannte Petition vor der Hand nur auf diese sich bezog, 
wir auf begründete oder unbegründete Weise von dem unschätzbaren 
Petitions-Rechte Gebrauch gemacht haben ... » 

Das Pochen auf das «Unschätzbare Petitions-Recht» tat aber 
doch seine Wirkung; denn der Postdirektor sandte schon am 
5. März eine Abschrift der «<nstruktion für den dortigen Post-
halter Ris», nach welcher den Begehren 1 und 2 entsprochen 
wurde. Der Gemeinderat nahm hievon Kenntnis und beschloss 
Bekanntmachung «durch öffentlichen Ausruf bei Trommelschlag 
und möglichst kurz gefasst durch Einrücken in den «Volks-
freu nd». Der Ausruf erfolgte bereits am 6. März mit dem Nach-
$atz: «Wenn weitere Verbesserungen des örtlichen Postdienstes 
herauskommen, so wird das Publikum ungesäumt von denselben 
Nachricht erhalten.» Es scheinen aber keine we iteren «Verbesse-
rungen» gekommen zu sein. Immerhin erliess der Regierungsrat 
am 8. August 1833 einen neuen «Tarif für die Briefe»: 

«Die Taxe der Briefe in dem Kanton Bern wird nach Distanzen 
berechnet. Die erste Distanz auf 6 Stunden angenommen, bezahlt der 
einfache Brief 2 Kreuzer, die zweite Distanz von 6 auf 12 Stunden 
angenommen, der einfache Brief 4 Kreuzer usw. Diejenigen Briefe, 
die durch besondere Boten auf das Postamt befördert werden, haben 
für den einfachen Brief 2 Kreuzer und für den allfällig weitem Trans-
port durch die Diligence die Taxe nach der Distanz zu bezahlen .. . 
Die bisherige Unterscheidung der Briefe in e infache und doppelte .. . 
wird beibehalten.» Das Postreglement vom 30. Juni 1824 bezeichnet a ls 
einfache Briefe: «Ein ganzes Böglein oder ein halbes Postpapier oder 
anderes Papier von dessen Grösse.» 

Nach dem erwähnten Tarif kostete z. B. ein Brief von Burg-
dorf nach Affoltern 4 Kreuzer, nach Aarberg 4, nach Aar-
wangen 2, nach Grindelwald 8, nach Interlaken 6 u sw. Die 
Frankatur war also recht komplizier t. Am 1. Oktober 1833 er-
liess der Regierungsrat einen weiteren «Tarif aller schweizeri-
schen Kantone für den Kanton Bern». Nach diesem Tarif kostete 
ein Brief von Burgdorf nach dem Kanton Appenzell 10 Kreuzer, 
nach Basel 6, Graubünden 10, Genf 10, St. Gallen 8 usw. Diese 
vielen verschiedenen Tarife konnten sicher nur anhand vorhan-
dener Tabellen richtig eingehalten werden. Für den internatio-
nalen Verkehr wurde der T arif nur vom Postbureau Bern aus 
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berechnet, sodass alle Briefe über Bern gehen mussten. Es waren 
festgesetzt: Für England 6 Kreuzer, Holland über Frankreich 6, 
über Deutschland 10, Afrika und Kolonien 36, südliches Russ-
land 12 (alles franko Schweizer Grenze bzw. Einschiffungsort). 

Doch nun wieder zurück nach Burgdorf. Am 2. Dez. 1833 
machte der Gemeinderat bei der Postkommission die Anregung: 

«Bereits auf beinahe allen Postämtern der benachbarten Kantone 
und des Auslandes besteht die Einrichtung, dass neben dem gewöhn-
lichen Post-Stempel auch der Tag der Abgabe des Gegenstandes auf 
das Bureau vermerkt wird. Diese Einrichtung ist so zweckmässig und 
in so vielen Beziehungen des gegenseitigen Verkehrs unumgänglich 
nötig, dass sie für jede ordentliche Postablage gewünscht werden muss. 
Ueberzeugt, dass nur beipflichtende Ansichten darüber herrschen kön-
nen, erlaubt sich der unterzogene Gemeinderat, im Interesse des ganzen 
Publikums, Ihnen, hochgeehrte Herren, den Wunsch auszudrücken, 
dass die sämtlichen Postämter unseres Kantons, gleich dem Haupt-
Post-Amt, angewiesen werden, die Briefe, Paqueter usw. auch mit dem 
Datum des Tages, an welchem die Abgabe stattgefunden, zu versehen.» 

Am 30. Dezember wird von einer Zuschrift des Herrn Amts-
verwesers Fromm Kenntnis genommen, «dass, dem hierseitigen 
Wunsche vom 2. dies gemäss, die Stempel zur Aufdrückung des 
Datums der Abgabe der Briefe in Paris bereits bestellt und noch 
in diesem Jahre zur Austeilung an sämtliche Postbureaux ver-
sandt werden». 

Damit gaben sich nun die Burgdorfer vorläufig zufrieden. 
Die Stadt entwickelte sich fortwährend und zählte im Jahre 1836 
2390 E inwohner. Als dann aber im August 1837 die Posthalter-
stelle neu ausgeschrieben wurde, benutzte der Gemeinderat die 
Gelegenheit, neuerdings «einige Bemerkungen mit Wünschen be-
gleitet» über die hiesigen Posteinrichtungen anzubringen: 

«Der neuliehe Beschluss der Hohen Regierung, welcher jedem 
Kirchspiel des Kantons einen regelmässigen Botendienst zusichert, ist 
ein erfreulicher Beweis, dass das Postwesen nicht als blosse Finanz-
quelle, sondern vor allem aus als ein Mittel betrachtet wird, den Ver-
kehr im ganzen Lande, zum Wohl aller Staatsbürger möglichst zu 
erleichtern und zu sichern; derselbe wird daher gewiss überall dank-
bare Anerkennung finden; allein er hilft dem Bedürfnisse nicht voll-
ständig ab; denn er erleichtert nur den Briefverkehr; denjenigen der 
Waren und Reisenden hingegen lässt er im bisherigen Zustande. 

Die Stadt Burgdorf hat schon zu verschiedenen Zeiten den dringen-
den Wunsch geäussert, es möchten doch das obere und untere Ernmen-
tal durch eine fahrende Post verbunden und ebenso ein Postkurs zwi-
schen Thun und Solothurn eingerichtet werden. A llein immer hiess 
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es, der Ertrag reiche nicht hin, die Kosten zu decken. Die unter-
zeichnete Behörde befindet sich ausser Stande, dieser Ansicht etwas 
anderes als Zweifel entgegen zu setzen, welche sie aus der Tatsache 
schöpft, dass zwischen diesen verschiedenen Landesteilen jetzt schon 
ein sehr lebhafter Verkehr besteht. Gesetzt aber auch, die gewünschte 
Einrichtung wäre im Anfang mit einigen Opfern verbunden; offenbar 
wären diese nicht zu scheuen, da die tägliche Erfahrung lehrt, dass 
eben durch Erleichterung des Verkehrs derselbe gehoben und oft auch 
da geweckt wird, wo sonst keiner bestand. Der Gemeinderat von Burg-
dorf ist überzeugt, dass es im wohlverstandenen Interesse des Aerars 
selbst liegt, dem Bedürfnis zuvorzukommen. Der Gemeinderat von 
Burgdorf erlaubt sich ferner, auf den Umstand aufmerksam zu machen, 
dass selbst auf unsern Hauptstrassen auf den Zwischen-Stationen keine 
ordentlichen Passagierstuben eingerichtet sind. Will z. B. ein Reisender 
von Burgdorf nach Bern fahren, so muss er bei jeder Jahreszeit und 
Witterung oft stundenlang, im Winter bei finsterer Nacht auf offener 
Strasse auf den Wagen warten, ohne auch nur sein Gepäcke irgendwo 
ablegen und vor Nässe schützen zu können. Wie sehr ein solcher 
Mangel zumal jetzt, da sonst beinahe überall Passagierstuben einge-
richtet sind, auffallen, und wie nachteilig er auf den Verkehr ein-
wirken muss, braucht wohl kaum bemerkt zu werden. Sogar die Post-
bureaux entsprechen an vielen Orten demjenigen nicht, was sie sein 
sollten; das hiesige Postbureau *) z. B. ist nicht nur äusserst eng und 
dunkel, sondern kaum verschliessbar. Ein weiterer, weniger auffallen-
der Uebelstand liegt in der mangelhaften Einrichtung des Briefträger-
dienstes. An den meisten Nebenorten wird derselbe der ersten besten 
Magd überlassen, die bisweilen kaum, oder wie es gegenwärtig in Burg-
dorf der Fall ist, gar nicht lesen kann; und sämtliche Briefschaften 
werden auf die leichtsinnigste Weise in einem offenen Körbchen 
herumgetragen. Welche Nachteile bei einer solchen Einrichtung ent-
stehen können und hin und wieder entstehen müssen, ist klar; alle 
guten Anstalten im Hauptbureau nützen nichts, wenn nicht allent-
halben für eine richtige Abgabe der Briefe gesorgt ist. - Es nimmt 
deshalb der Gemeinderat von Burgdorf die Freiheit, Ihnen, hochgeach-
teter Herr Schultheiss, hochgeachtete Herren I das ehrerbietige Gesuch 
vorzulegen, es möchte 
1. dem Kirchspiel Burgdorf nicht nur gleich andern Landgemeinden 

eine regelmässige Verbindung mit den umliegenden Gemeinden 
durch Fussboten zugesichert, sondern auch die fahrenden Posten 
vermehrt und z. B. ein Postkurs zwischen Solothurn und Thun, der 
zugleich die verschiedenen Teile des Emmentals unter sich und 
diesen Landesteil mit dem obern Aargau und dem Oberlande ver-
binden würde, eingeleitet werden; 

•) Sehr wahrscheinlich im jetzigen Haus Drogerie Zbinden untergebracht. Bei Ab-
fassung der Kaufbeile vom 26. August 1823 (Grundbuch 41249) zwischen Gottlieb 
Stähli von Burgdorf, Pfarrer in Hu ttwil, und Witwe Rosina Dübeld geb. Ris 
(Schwiegermutte r von General Suttcr) figurierte Posthalter Johann Ris, von Burg-
dorf, a ls Zeuge. 
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2. möchte dafür gesorgt werden, dass bei'r Wahl eines neuen Post-
bureaus auf ein geräumigeres, sicheres und überhaupt zweckmässi-
geres Lokal Bedacht genommen und eine bequeme Stube zur Auf-
nahme der Reisenden eingerichtet werde; 

3. möchte dem Briefträgerdienste mehr Aufmerksamkeit gewidmet 
und auch in dieser Hinsicht dem Publikum die nötige Garantie 
gegen Nachlässigkeit und Gefährde gegeben werden, welche es bei'r 
jetzigen Einrichtung nicht fi nden kann. 

4. Endlich bittet Sie der Gemeinderat Burgdorf ehrerbietigst, es 
möchte Ihnen gefallen, die durch Resignation in Erledigung ge-
kommene Stelle des Posthalters für Burgdorf einstweilen nicht 
wieder besetzen, sondern vor der Hand bloss durch einen Post-
commis verwalten lassen zu wollen. Die unterzeichnete Behörde 
kann nicht verhehlen, dass der getroffene Wahlvorschlag sie be-
fürchten lässt, es möchte das für den ganzen Ort so wichtige Amt 
eines Posthalters nicht im Sinne des hiesigen gewerbetreibenden 
Publikums besetzt werden. Zum Teil liegt der Grund hievon ohne 
Zweifel in den bisherigen Verhältnissen, welche auch die Ursache 
sind, weshalb der gegenwärtige Beamte zum Bedauern des ganzen 
Publikums nun die Stelle niedergelegt hat. Die geringe, mit der 
Arbeit ausser allem Verhältnis stehende Besoldung, aus welcher 
obendrein noch der Zins für das Postbureau bestritten werden muss, 
konnte von Anfang an zu keinen grossen Hoffnungen berechtigen, 
umso eher aber dürfte von einer 2. Ausschreibung ein günstigeres 
Ergebnis erwartet werden, wenn die Hohe Regierung, das Bedürf-
nis anerkennend, sich entschliessen würde, den günstigen Zeitpunkt 
der Erledigung des Amtes zu benutzen, um die nötigen Verbesse-
rungen, bei welchen Sie auf die tätige Mitwirkung der Ortsbehörde 
zählen könnten, vornehmen zu lassen, und erst nachher zur Wieder-
besetzung der Stelle zu schreiten.» 

Die Burgdorfer hatten also an den damaligen Verhältnissen 
allerlei auszusetzen, und man versteht das Missbehagen über die 
Benachteiligung des aufstrebenden Ortes. Angenehm berührt das 
gute Zeugnis, das dem bisherigen Posthalter J ohann Ris aus-
gestellt wird. Wir können uns heute auch nicht vorstellen, wie 
eine Magd, die nicht einmal lesen konnte, imstande war, die 
Briefe zuverlässig zuzustellen. 

Inzwischen hat der Gemeinderat in Erfahrung gebracht, dass 
«Posthalter Ris bereit wäre, die Stelle unter gewissen Bedingun-
gen ferner zu behalten», und er schreibt am 23. September 1837 
als Ergänzung zum vorstehenden Brief: 

« .. . Seit Abgang dieser Vorstellung hat der Gemeinderat von 
Burgdorf zuverlässig in Erfahrung gebracht, dass nur die äusserst ge-
ringe Besoldung Hr. Ris bewogen habe, von einer Stelle abzutreten, 
deren beschwerliche Obliegenheiten er nun schon viele Jahre zur un-
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bedingten Zufriedenheit des Publikums besorgt hat, und dass er sich 
dazu verstehen würde, unter Zusicherung eines Gehalts von L. 800 
den Platz beizubehalten, wenn die Kosten des Lokals ihm abgenommen 
und ihm gestattet würde, das Bureau abends um 8 statt um 10 Uhr 
schliessen zu dürfen. D er Gemeinderat kann die Vorschläge des 
Hrn. Ris nicht unbescheiden finden, besonders da er nun bis in sein 
vorgerücktes Alter von einer Besoldung leben musste, bei der er für 
spä tere Zeiten unmöglich etwas erübrigen konnte . .. >> 

Diese Wünsche und Bemerkungen lösten in Bern nicht eitel 
Freude aus, und der Regierungsrat stellte in seinem Schreiben 
vom 11. Oktober fest, dass die Wünsche unter Ziffer 1 miteinan-
der in Widerspruch stehen und «dessen Gewährung der Kon-
sequenz wegen durchaus unzulässig» sei. Hinsichtlich des Wun-
sches nach einem «Fahrkurs von Thun nach Solothurn und eines 
solchen nach dem untern Ernmental über Burgdorf» wird wört-
lich ausgeführt: 

<< •• • so stehe Burgdorf vermittelst seiner Wochenmärkte f reilich in 
lebhaftem Verkehr mit dem obern und untern Emmentale, allein, da 
die gegenseitigen Verhandlungen gewöhnlich und meistens bei diesen 
Gelegenheiten mündlich abgetan werden, so würde man sich sehr irren, 
wenn man den allfälligen Ertrag eines Postfahrkurses nach dem Um-
fang dieses Verkehrs berechnen wollte. Ein Beweis davon liegt in 
dem Ergebnis der während 25 Tagen vorgenommenen Zählung der 
von Burgdorf nach diesen Gegenden versendeten und von daher 
empfangenen Briefe. 

Burgdorf habe nämlich in diesem Zeitraum von und nach dem 
obern Ernmentale empfangen und versendet 103 Stück Briefe, ein Ver-
hältnis, das demjenigen für 365 Tage mit 1503 Stück gleich käme. 
Der Ertrag davon zu zwei Kreuzer per Stück berechnet, stiege dem-
nach auf jährlich 75 Franken 10 Rappen; die Kosten hingegen würden 
das Zwanzigfache betragen. 

Auf den Wunsch wegen Einrichtung einer Fahrpostverbindung von 
Thun über Burgdorf nach Solothurn sei zu bemerken, dass ein, im 
Jahr 1833, mit einem Botendienst von Burgdorf nach Solothurn an-
gestellter Versuch nach drei Monaten eine Einnahme von L. 24 rp . 80 
und dagegen eine Auslage von L. 50 verzeigte. 

Die während des Sommers 4 mal wöchentlich angeordnete Post-
verbindung zwischen Thun und Langnau, welche zugleich zwischen 
Thun und Luzern den Personenverkehr haben sollte, der in jedem 
Falle bedeutender sei als derjenige nach Solothurn, verzeige 750 L. 
Ausgaben, hingegen nur L. 200 rp. 40 Einnahmen, sodass die Post-
Administration einen Ausfall von L. 549 rp. 60 für diesen Versuch zu 
tragen hat. 

Uebrigens kommen Briefe und Reisende von Solothurn, Thun und 
Langnau in Burgdorf am gleichen Tage an, an welchem sie verreiset 
sind.» 
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Gleichzeitig wird anerkannt, dass eine Besoldungserhöhung 
allerdings angemessen sein dürfte, jedoch die provisorische Ver-
waltung der Posthalterstelle in Burgdorf durch einen Commis 
weder im Interesse der Postverwaltung noch in demjenigen des 
Publikums liegen würde. Die Posthalterbesoldung wurde nun auf 
L. 900 festgesetzt, «Unter Vorbehalt, dass der Posthalter gehalten 
sein solle, auf eigene Kosten ein schickiges, gut gelegenes und 
wohl verschlossenes Lokal zum Post-Bureau zu verzeigen, wel-
ches zum ausschliessenden Gebrauch für den Postdienst be-
stimmt und den ganzen Tag bis 8 Uhr abends gehörig bedient 
sei». Infolge dieser Besoldungserhöhung soll die Stelle neuer-
dings ausgeschrieben werden. 

Der Gemeinderat bestätigt am 31. Oktober dieses Schreiben, 
dankt für die Erhöhung der Posthalterbesoldung und hofft, dass 
der bisherige Posthalter sich dazu verstehen lassen werde, die 
Stelle fernerhin zu versehen. Damit würden verschiedene Uebel-
stände, die schon oft gerügt wurden, beseitigt. Weiter heisst es: 

«Was denn diejenigen Wünsche des unterzeichneten Gemeinde-
rates betrifft, welche die Hohe Regierung von der Hand weisen zu 
sollen glaubte, so erlaubt sich derselbe bloss die Bemerkung, dass er 
keineswegs im Wahne stund, dass gegenwärtig schon aus einer Post-
verbindung zwischen Thun, Burgdorf und Solothurn finanzielle Vor-
teile für den Staat herfliessen würden, indem allerdings der Verkehr 
zwischen diesen Ortschaften noch nicht sehr bedeutend ist, dass er 
aber überzeugt war, dass gerade durch eine regelmässige und direkte 
Postverbindung dieser Verkehr in kurzem belebt und gehoben werden 
würde, und von der Ansicht ausging, die Regierung werde eine mo-
mentane Einbusse nicht scheuen, die lediglich als ein im Interesse des 
Publikums und ganz besonders des Handels gemachter Vorschuss zu 
betrachten ist, welcher in der Zukunft reichliche Kompensation fände. 
Der Gemeinderat liess sich hierbei lediglich von der Erfahrung leiten, 
welche namentlich die gegenwärtige Regierung oft gemacht hat, dass 
man das Publikum durch bessere Verbindungsmittel gewissermassen 
zum Verkehr einladen muss; auch zweifelt er keineswegs, dass sich 
sehr leicht jemand fände, der auf eigene Kosten eine solche Verbin-
dung zwischen den genannten Ortschaften einrichten würde; wenn 
nicht eine andere Erfahrung, dass solche Privatunternehmungen, wenn 
sie die ersten Schwierigkeiten überwunden und Vorteile gewähren, von 
der Post-Administration verdrängt werden, davon abhielte ... » 

Diese letzte Bemerkung ist ein deutlicher Hinweis auf die 
Verdrängung der Fischersehen Post, die den Unternehmern sei-
nerzeit bedeutende Vorteile gewährte. Uebrigens tönt dieser Satz 
gar nicht so altmodisch ! Wenn wir die vom Gemeinderat an-
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gebrachten Gründe für eine bessere Postverbindung näher be-
trachten, so müssen wir den Burgdorfern der damaligen Zeit 
für ihre Weitsicht unsere Anerkennung zollen. Sie haben sich 
tapfer gewehrt. 

Anfangs der vierziger Jahre wurde das Gebäude der Metz-
gernzunft gebaut, und der Gemeinderat setzte sich ganz ener-
gisch dafür ein, dass das Postbureau in diesen Neubau käme. 
Es fanden viele Ratsverhandlungen in dieser Sache statt, und 
viele Schreiben gingen nach Bern. Mit der Metzgernzunft fanden 
diesbezügliche Verhandlungen statt. Am 22. Febr. 1841 schreibt 
der Gemeinderat an die Postdirektion, dass sich bei der Wieder-
besetzung der Posthalterstelle damals (1837) «kein taugliches 
Subjekt fand», weshalb Herr Ris wiedergewählt wurde. 

« ... a llein ein schickliches Lokal war so leicht nicht zu finden, 
und noch jetzt ist daran nichts verändert. In diesem Augenblick wird 
von der hiesigen Metzgernzunft unfern der gegenwärtigen Postablage 
an der gleichen Gasse ein Bau aufgeführt, und die Zunft hat sich 
bereit erklärt, dass sie das Erdgeschoss, welches durch e ine Laube 
geschirmt ist, zu einem Postlokal einrichten würde, wenn ihr auf einige 
Jahre ein Zins von L. 150---200 zugesichert würde. Der Gemeinderat 
will nicht ermangeln, Sie hievon in Kenntnis zu setzen, nicht zweifelnd, 
dass Sie diesen Anlass benutzen werden, einem längst gefühlten Uebel-
stande abzuhelfen ... » 

Es dauerte bis zum 20. Dezember 1843, bis die Oberpostver-
waltung das Begehren um diese Verlegung ablehnte. Trotzdem 
beschloss der Gemeinderat, «dieser vorläufigen Ablehnung un-
geachtet, die Zunftgesellschaft zur Metzgern einzuladen oder 
derselben den Wunsch zu äussern, dass das Erdgeschoss gleich-
wohl zu Post-Lokalen eingerichtet werden möchte, da man 
später wiederholte Schritte auf Verlegung der Post in dasselbe 
treffen würde, und diese dann höchst wahrscheinlich einen ent-
sprechenden Erfolg haben werden». Diese Schritte aber hatten 
doch nicht den gewünschten Erfolg, im Gegenteil, die Gefahr 
wurde noch grösser, als die Posthalterstelle wieder ausgeschrie-
ben wurde. Der Gemeinderat gelangte am 23. August 1844 an 
die Post-Administration mit folgenden Bedenken: 

«Burgdorf besitzt bekanntlich kein eigenes Post-Lokal und zu be-
sorgen ist, dass leicht ein Posthalter sein Bureau an dem einen Ende 
der Stadt aufschlagen möchte. -Noch veranlasst durch die neue Aus-
schreibung der Stelle, bitten wir Sie, Vorsorge zu treffen, d ass ein 
Lokal in der ungefähren Mitte der Stadt für das Bureau der hiesigen 
Posthalterei gewählt werde.» 
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Dieses Anliegen scheint «oben» unbeachtet geblieben zu sein. 
Nachdem die Post lange Jahre am Kronenplatz, heutige Drogerie 
Zbinden, später im Stadthause sich befand, kam sie schliesslich 
in den «Emmenhof» (heutiges Waisenhaus), also an den dama-
ligen Rand der Stadt. 

Obschon sich dieser Artikel nur mit den Postverhältnissen 
unter bernischer Staatshoheit befassen will, werden zur Illustra-
tion noch einige Hinweise gebracht, die zeigen sollen, dass die 
misslichen Verhältnisse auch nach der Uebernahme der Post 
durch die Eidgenossenschaft weiterdauerten. 

Anfangs 1850 wünschte die bernische Kreispostdirektion «die 
öffentliche Meinung in Bezug auf die Lokalitäten des hiesigen 
Post-Bureaus in Erfahrung zu bringen». Der Gemeinderat be-
nutzte die Gelegenheit, um am 4. Februar 1850 ganz ausführlich 
die herrschenden Zustände zu schildern: 

« ... Die letzten Jahre befand sich das hiesige Postbureau im Stadt-
hause, beinahe in Mitte der Stadt, in dieser Hinsicht zur ziemlichen 
Zufriedenheit des Publikums; in anderer Beziehung entsprechen die 
Lokalitäten den heutigen Bedürfnissen nicht, namentlich was den Pass 
anbetrifft; der Postwagen musste in Mitte der steilen Strasse halten, 
was bei der schweren Last stets gefährlich, Tier und Menschen quälend 
war, daher schon von Polizei wegen geahndet hätte werden sollen. 
Durch den Wechsel des Post-Offizianten fand auch derjenige des 
Lokals statt; das Bureau wurde in den 80 Schritte aussenher dem 
ehemaligen Schmiedentor befindlichen Emmenhof verlegt. Hierlurch 
findt sich nun jener Uebelstand vollständig gehoben, das Gebäude und 
so auch das Post-Lokal sind zu ebener Erde und an breiter Strasse. 
Das Bureau ist auf Seite der Stadt angebracht, ein Vestibule gewährt 
den auf die Distribution der Postsachen Wartenden gehörigen Scherm, 
für die Passagiere ist durch ein bequemes anstassendes Zimmer ge-
sorgt, und was die Wirtschaft des Hauses anbetrifft, so steht sie in 
durchaus keinem Conflikt mit den Postbenutzenden, für die Passagiere 
ist dagegen in allen Beziehungen wohltätig gesorgt ... » 

Der Gemeinderat spricht sich durchaus empfehlend für das 
Lokal aus, will aber nicht unbedingt diesem Ort das Wort spre-
chen, «als hätte die Behörde keinerlei Wünsche in dieser Be-
ziehung». Es wird neuerdings auf die Unterhandlungen für die 
Verlegung des Postlokals in die «Metzgern» hingewiesen, und 
die Bereitschaft zur Einrichtung, «allein die Postbehörde glaubte 
aus finanziellen Gründen nicht eintreten zu sollen, daher auch 
vom Plane abstrahirt» wurde. 
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Am 19. Dezember 1854 gehen neue Vorstellungen an das 
Tit. Post- und Baudepartement der Schweiz. Eidgenossenschaft: 

« . .. Es betrifft dies hauptsächlich die Führung der Posten von 
Burgdorf nach Solothurn, Langnau und Thun durch ganz junge leicht-
sinnige Postillone. Schon seit einiger Zeit beklagt sich das reisende 
Publikum über die Wahl dieser Postillone. Auf der langen und schwie-
rigen Route nach Thun führt die Post ein roher Schuljunge, der schon 
mitten am Tage umgeworfen und letzten Sommer ein Kind beschädigt 
hat; auch vor kurzem wegen Betrunkenheit eine Stunde nach der fest-
gesetzten Zeit hier angekommen ist. Der Postillen nach Langnau ist 
ein Junge, dem sich Reisende fast nicht anvertrauen dürfen, da er bei 
vorkommenden Unfällen sich kaum zu helfen weiss. Letzter Tage hat 
der Postillen von Solothurn nach Burgdorf den Briefsack verloren, 
derselbe musste per Expressen herspediert werden. Dass dadurch so-
wohl Personen, als der Briefverkehr bedeutend leidet und dem Publi-
kum mancherlei Nachteile erwachsen, springt in die Augen. Der Ge-
meinderat ist freilich nicht im Falle, bestimmte Tatsachen anzugeben 
und zu belegen; er glaubt lediglich, die Ober-Postverwaltung aufmerk-
sam zu machen und um Abhülfe bitten zu sollen. 

Bei diesem Anlasse muss der Gemeinderat noch einmal sein An-
suchen wiederholen, es möchte während des Sommers der Postkurs 
zwischen Burgdorf und Thun durch einen mehrplätzigen zweispänni-
gen Wagen vermittelt werden. Unterm 22. November 1852 wurde ein 
dahingehendes Gesuch an das Tit. Post- und Baudepartement gerichtet, 
worauf uns durch Vermittlung unseres Tit. Regierungsrates eröffnet 
wurde, «es werde das D epartement darauf Bedacht nehmen, mit dem 
Beginn der bessern Jahreszeit und der Vermehrung der Frequen;z. des 
Kurses die einspännige Post-Chaise durch e inen zweispännigen Post-
wagen mit unbedingter Passagier-Annahme zu ersetzen. -

Die gute Jahreszeit des Jahres 1853 begann, aber die Posteinrich-
tung von Burgdorf nach Thun blieb die nämliche ungenügende. Auf 
hierseitige Mahnung vom 161 18. Juli 1853 wurde endlich, nachdem 
die Bade-Saison beendigt war und die Frequenz der Passagiere wieder 
abgenommen hatte, am 1. August der versprochene zweispännige Post-
kurs eröffnet. 

Warum aber anfangs des Sommers 1854 damit nicht fortgefahren 
wurde, ist dem Gemeinderat nicht bekannt; er musste sich im Hin-
blick auf die doppelte Zusicherung darüber billig verwundern. Es kann 
der Grund dieser Zurücknahme doch kaum darin gelegen haben, dass 
die E innahme während diesen wenigen Wochen des Herbstes mit den 
Ausgaben nicht im Verhältnis gestanden haben. Das wusste der Ge-
meinderat zum Voraus, dass die ersten und letzten Wochen des Som-
mer-Kurses eine schwächere Frequenz darbieten, dass dagegen die 
Monate Juni, Juli und August das Verhältnis zwischen Einnahmen 
und Ausgaben wieder herstellen werden. 

Der Gemeinderat von Burgdorf nimmt hiermit noch einmal die 
Freiheit, das Ansuchen an Sie zu richten, Sie möchten den oft aus-
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gesprochenen Wünschen des Publikums Rechnung tragen und für 
nächsten Sommer den versprochenen zweispännigen Postkurs von 
Burgdorf nach Thun ins Leben treten lassen.» 

Zum Schluss noch eine Gegenüberstellung, die am besten 
zeigt, wie sich das Postwesen in Burgdorf entwickelt hat. Im 
Jahre 1837 genügte ein Posthalter für die ganze Verwaltung. Als 
Briefträger hatte er eine Magd, die nicht lesen konnte und die 
Briefe in einem offenen Körbchen herumtrug. 

Am 1. August 1949 waren in Burgdorf (Hauptpost und 
Filiale) im ganzen 73 Personen angestellt. Der Briefverkehr in 
Burgdorf verzeigte im Jahre 1948 : Aufgabe 2 209 800 Stück, 
Zustellung 2 725 200 Stück und Postfächer 871 500 Stück. Dazu 
kommen noch 4,5 Millionen Stück im Transit (Angaben durch 
Postverwalter Rodel). Die Einwohnerzahl der Stadt stieg von 
3636 im Jahre 1850 auf 10 197 am 1. Dezember 1941. 

Quellen: 

Protokolle und Missivenbände des Einwohnergemeinderates von Burgdorf von 
1832-1854. 

Gesetze und Dekrete der Republik Bern. 
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Burgdorf im Bilde 
Dr. F. Lüdy-Tenger 13. Fortsetzung 

Le Souvenir Fig. 125 
Bleistiftzeichnung von August Merian, 1845 

In der so überaus reichhaltigen Sammlung graphischer Blätter, 
welche sich Herr D . J e n n y - S q u e d e r in Ennenda zusam-
mengetragen hat, findet sich eine Bleistiftzeichnung im Format 
20 X 32 cm (innerer Bildrand), welche den Titel trägt «Le Sou-
venir», und welche signiert ist «Dess. par. Augst (sie!) Merian 
1845». Dass es sich um ein Burgdorf-Bild, und zwar um eine 
Ansicht aus der Steinhof-Gegend handle, erkannten wir natür-
lich sofort, Iiessen doch Flühe und Schloss im Hintergrund dar-
über keinen Zweifel aufkommen. Nur das Landhaus im Vorder-
grund mutete uns fremd an, bis plötzlich die Erkenntnis aufdäm-
merte, dass es sich da wohl um die ursprüngliche Form der Villa 
von Franz Schnell handle. Wir sind ja dieser einst wohl entzük-
kenden Besitzung schon ab und zu begegnet, so z. B. auf den 
Ansichten F ig. 78 und 82. 
Das ursprüngliche Gebäude ist ganz im Geiste des 18. Jahrhun-
derts errichtet worden, und es muss ein äusserst anmutiges Land-
haus gewesen sein. Es blieb der berühmten Gründerzeit *) vor-
behalten, einen neuen Bau im damals als wundervoll empfun-
denen französischen Villen-Stil an dessen Stelle zu errichten. 
Dieses neue Gebäude, das nicht so recht ins Ernmental passt, 
obgleich es zweifellos seine Qualitäten hat, erlebte Höhe und 
Niedergang von Franz Schnell II. Wir erinnern uns noch gut, 
dass es in unserer Jugend als «Park-Hotel» diente, worauf es 
wieder in Privatbesitz überging. Es bleibt zu hoffen, dass im 
«Burgdorfer Jah rbuch» einmal der Kreis um die beiden Schnell 
in einer Spezialstudie gewürdigt werde; denn auf das kulturelle 
Leben unseres Städtchens ging von diesem Hause einst ein nach-
haltiger Einfluss aus. 
Hinter dem Herrschaftshaus guckt ein Teil eines Gebäudes her-
vor, welches sicher als Dienstbotenwohnung diente. Zum Teil 

•) Einer frdl. Mitteilung von Dr. A. Roth entnehmen wir, dass ein Pariser Architekt 
den Neubau 1867 durchführte. 
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steht es heute ja noch ganz ähnlich da, doch wurde einiges davon 
entfernt, als der Hofgutweg seine kurvenreiche Form erhielt. 
Wer war nun aber dieser August M er i an? Es musste sich 
um einen der zahllosen Gäste handeln, welche im stets offenen 
Hause Schnell einkehrten. Im Schweiz. Künstler-Lexikon findet 
sich von einem August Merian keine Spur. Auf unsere Anfrage 
hin erhielten wir von Herrn D r. U eberwas s er, Vorsteher 
des Kupferstichkabinetts im Kunstmuseum Basel, in liebenswür-
diger Weise die Auskunft, dass auch in Basel kein Künstler dieses 
Namens bekannt sei. Mit Recht wies er aber darauf hin, es könne 
sich ja auch um einen Liebhaber-Zeichner handeln, wie solche, 
gerade in Basler Familien des 19. Jahrhunderts, nicht selten ge-
wesen seien. Einen äusserst wertvollen Hinweis verdanken wir 
Herrn D r . Au g . B u r c k h a r d t vom Staatsarchiv Basel, der 
uns schrieb: 

«August M er i an, Sohn des Andreas Merian (1794-1880) 
Ingenieurs und der Susanna Juliana, geb. Rothpletz, wurde zu 
Basel geboren, bezw. getauft 9. ,/ 26. September 1823. Er wurde 
Ingenieur in Hauterive (Neuchätel), vermählte sich 1853 mit 
Louise UraniaSpring von Gerzensee (Bern). (Schweiz.Geschlech-
terbuch I 306).» 

Diese Angaben ermöglichten es Herrn D r . F . F an k h a u s e r 
in Wintertbur weitere Zusammenhänge aufzuzeigen. Er schrieb 
uns: 

«Mit der Mitteilung, dass August Merian der Sohn der Susanna 
Juliana, geb. Rothpletz war, wird die Sache nun ganz klar. Pranz 
Schnells des ältern Frau war bekanntlich von Aarau, eine Rosina 
Albertine Rothpletz, geb. 1803. Deren ältere Schwester hiess Su-
sanna J ulia, geb. 1798, verheiratet mit Obering. Andreas Merian 
von Basel. Die Eltern dieser zwei Schwestern waren Oberst Karl 
Siegmund Rothpletz (1773- 1815) und Rosina Elisabeth Pfleger 
(1777- 1844). Die Grosseltern: Landmajor Joh. Heinr. Rothpletz 
(1739- 1790) und Susanna Maria Magdalena Fankhauser von 
Burgdorf (1742-1811), die Tochter des Venners Johannes Fank-
hauser-Senn (1713- 1779), welcher das «Diesbacherhaus» neben 
der «Grossen Apotheke» gebaut hatte. Wir sind somit auf .be-
kanntem Boden. Die Zeichnung stammt also von Pranz Schnells 
Neffen.» 

Die Erkenntnis dieser familiären Zusammenhänge der Inge-
nieure Andreas und August Merian mit der Familie Franz 
Schnell machte denn auch die Ergebnisse unserer eigenen Nach-
forschungen plötzlich verständlich. 
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Fig. 126 Kirche von Burgdorf mit Kirchenaufgang 



Wir hatten in der Stadtbibliothek Bern eine kleine Druckschrift 
gefunden mit dem Titel «Offener Brief betr. die Juragewässer an 
Herrn Dr. J. R. Schneider in Bern von A. Merian, Ingenieur in 
Neuenburg, Bern 1862, gedruckt in der Haller'schen Buchdruk-
kerei». Diese Schrift muss vom Vater, von Andreas Merian 
stammen; denn er sagt darin, er habe schon 1835 im «Berner 
Volksfreund» für die Idee gekämpft, die Aare von Aarberg aus 
in den Bietersee zu leiten. Tatsächlich findet sich in Nr. 10 vom 
I. Februar 1835 des «Berner Volksfreund» ein in Nr. 12 zu Ende 
geführter Artikel «Ueber die Korrektion der Juragewässer». Der 
Artikel trägt aber nur die Unterschrift «Aus dem Aarethal, im 
Januar 1835». Diese Beziehung des Basler Ingenieurs mit der 
Burgdorfer Zeitung ist nun wohl verständlich, wenn man be-
denkt, dass F ranz Schnell ein einflussreicher Geldgeber unseres 
streitbaren Blattes war. 
Im Entstehungsjahr unserer Zeichnung, 1845, findet sich im 
«Berner Volksfreund» wiederum der Name A. Merian, nämlich 
in Nr. 45 vom 5. Juni auf Seite 360, wo ein Inserat besagt: 

«Bei C. Langlois in Burgdorf ist zu haben : Ueber Eisenbahnen 
in der Schweiz, und insbesondere einer Stammeisenbahn von 
Basel nach Olten, als erste Verbindung und Fortsetzung der 
benachbarten grossen Bahnen, von A . M e r i an , gewesenem 
Strassen- und Wasserbauinspektor in den Kantonen Basel und 
Zürich. Preis 2% Btz.» 

Diese Schrif t stammt sicher auch aus der Feder des Vaters, 
Andreas Merian, der damals 51jährig war, während der Sohn 
August mit seinen 22 Jahren gerade im besten Alter war, um 
Landhäuser lieber Verwandter abzuzeichnen. 
D iese Eisenbahnschrift wurde uns in lieben swürdiger Weise von 
der 0 e f f e n t 1 i c h e n B i b 1 i o t h e k d e r U n i v e r s i t ä t 
Base 1 ausgeliehen. Sie beginnt mit den Worten: 

«Das Herannahen der Eisenbahnen unserer Nachbarländer an 
und gegen unsere Grenzen muss nothwendig uns veranlassen, nun 
einmal ernstlich daran zu denken und thatkräftig einzuwirken, 
dass dieses Verkehrsmittel auch bei uns in's Leben trete.» 

Dann findet sich auf Seite 7 der Schrift der Satz: 
«Die Bahnen müssen in der Schweiz durch Gesellschaften ge-
macht werden- unsere Republiken dürfen ihr Gemeinwesen in 
solch hohem Grad nicht in Anspruch nehmen, wie es die Erbau-
ung der Eisenbahnen erfordert ; selbst die Zinsen-Garantien wür-
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den von den Grossen Räthen nicht erhältlich und beim souve-
rainen Volk schwierig zu verantworten sein ... » 

Seit 1897, dem Geburtsjahr der SBB, liest man es anders. 
Der «Berner Volksfreund» hatte damals zwar ziemlich Sorgen. In 
zunehmendem Masse musste er sich der immer üppiger werden-
den «Nassauer» (Radikale um die Professoren Snell in Bern) 
erwehren, gute Miene zum Spiel der Freischarenzüge gegen 
Luzern aufsetzen und Jeremias Gotthelfs oft anonyme und äus-
serst scharfe Artikel bringen und verteidigen. Doch die Bahn-
freunde Iiessen sich dadurch nicht behindern. Im «Berner Volks-
freund» Nr. 50 vom 22. Juni 1845 steht die Nachricht: 

«Basel. 20. Juni. Infolge einer am 25. Mai 1845 dahier stattge-
fundenen Berathung über die Zweckmässigkeit und das Zeitge-
mässe des Baues einer Eisenbahn von Basel in das Innere der 
Schweiz hat sich gestern ein vorläufiger Verein gebildet, welcher 
aus seiner Mitte ein Komite ernannt hat, bestehend aus sieben 
Mitgliedern, mit Einschluss der beiden Techniker HH. Stehelin 
und Merian .. . » 

Kein Zweifel, auch hier war es wieder der Vater, Andreas 
Merian, der gemeint ist. Sicher waren Vater und Sohn Merian 
oftmals bei ihren Verwandten im schönen Schnell-Gut zu Besuch, 
nicht zuletzt um von hier aus bahnbauliche Studien zu treiben. 
Dabei mag einmal unser «Souvenir» entstanden sein. 

Kirche von Burgdorf mit Kirchenaufgang 
Bleistiftzeichnung von A. von Greyerz, 1845 

Fig. 126 

Durch einen günstigen Zufall kamen wir in den Besitz einer 
Originalzeichnung von A I p h o n s v o n G r e y e r z , welche im 
Format 25,5 X 18,5 cm gehalten ist, und welche uns die Kirche 
und den einst so malerischen Aufgang zum Kirchhof, gesehen 
aus der Gegend des heutigen Kirchbühlschulhauses, vor Augen 
führt. Gerade jetzt, wo bedeutende Umbauten an der Kirchhof-
mauer in bester Weise zu einem vorläufigen Abschluss gebracht 
worden sind, hat dieses Bild besonderen Wert, kann man doch 
allerhand E inzelheiten d arauf deutlich erkennen, so dass es mit 
Vorteil als städtebauliches Anschauungsmaterial zu weiteren 
Verbesserungen dienen kann. 
Alpbons von Greyerz, 1813- 1864, stammte aus einem 
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alten Geschlecht, das in Bern schon seit 1323 nachweisbar sein 
soll. Im «Berner Taschenbuch auf das Jahr 1866» findet sich auf 
Seite 1 eine sehr eingehende Darstellung des Lebensbildes unse-
res Zeichners, verfasst von Kantonsschullehrer W. Fetscherin. 
Auch im 5. Band der «Sammlung Bernischer Biographien» vom 
Jahr 1906 wird in anschaulicher Weise von seinem Nachkommen 
Alphans von Greyerz, Pfarrer in Abländschen, über unsern 
Zeichner berichtet (Seiten 198-203). Auf diese Quellen, auf 
welche uns Herr Dr. F. Fankhauser in Winterthur aufmerksam 
machte, seien Interessenten besonders hingewiesen. An dieser 
Stelle können wir natürlich nur die wesentlichsten Daten aus 
dem Leben unseres Künstlers zusammenstellen. 
Der Grassvater von Alpbons von Greyerz, Abraham, war Pfarrer 
in Bümpliz gewesen, kam dann an die Nydeckkirche und wurde 
später Dekan am Münster in Bern. Der Vater aber unseres Zeich-
ners, Gottlieb (1778-1855), war Oberförster. Schon 1798 hatte 
er die Heimat verlassen, «die ihm doch keine seinen Kenntnissen 
und Plänen entsprechende Aussichten bieten konnte . . . » , sagt 
W. Fetscherin. Er arbeitete zuerst in Ulm, dann in Stoffenried 
und schliesslich in Günzburg an der Donau. 1805 verheiratete er 
sich mit Clara Forster. Dieser Ehe entspross, als zweiter Sohn, 
unser Zeichner. Die Försterfamilie wurde nach Augsburg ver-
setzt, als unser Alpbons 5 Jahre alt war. Das Schulwesen war 
nicht auf der Höhe der Zeit, doch empfing Alphans im Eltern-
hause, das häufig auserlesene Gesellschaften beherbergte, Sinn 
für Kunst und Literatur. 1828 wanderte der Jüngling zu Fuss 
von Augsburg nach Bern, um dort, nach einigen Anfangsschwie-
rigkeiten 1829 ins sog. obere Gymnasium einzutreten. Neben der 
Schule wurden damals von den jungen Leuten Gymnastik, mili-
tärische Uebungen und Schlittschuhlaufen geschätzt. Doch hatte 
Alphans schon damals viel Interesse für mathematische Geo-
graphie und übte sich auch in der Malerei, unter Anleitung von 
Niklaus König. Alpbons wandte sich dann dem Theologiestu-
dium zu und wurde Mitglied des Zofinger-Vereins. Am 7. August 
1838 hielt er seine Probepredigt, welche «ungeteilte Anerken-
nung der Herren Examinatoren fand» . Im gleichen Jahre kam er 
als Vikar nach Wynau. 1839 verlobte er sich mit seiner Ver-
wandten Amelie Isenschmid. 1839 J 40 fiel ihm ein Reisestipen-
dium zu, das er zu einer Deutschlandreise benutzte. In Bann 
erreichte ihn die Nachricht, dass er an Stelle seines Freundes 

109 



Albert Immer in Burgdorf als Vikar erwartet werde. So reiste 
er über München und Augsburg nach Burgdorf zu Pfarrer Gott-
lieb Kuhn, wo er am 18. Oktober 1840 anlangte. Er verbrachte 
hier ein angenehmes Jahr, zog aber schon 1841 nach Bern, da 
ihm dort eine Lehrerstelle im burgerliehen Knabenwaisenhaus 
wartete. Er wollte sich wissenschaftlich noch mehr «befestigen» 
und ausserdem in der Nähe seines jüngsten Bruders Otto sein, 
welcher 1841 ebenfalls ins Waisenhaus nach Bern übersiedelte. 
Schon nach einigen Monaten wurde Alphans von Greyerz aber 
als Pfarrverweser nach Bleienbach berufen, erhielt dann aber die 
Doppelstellung als zweiter Prediger und Lehrer in Burgdorf, als 
diese von G. S. Funk s~it 1821 innegehabte Stelle frei wurde. 
1842 kam er daher zum zweiten Mal in unser Städtchen. Als 
Prediger sehr geschätzt, pflegte er aber besonders gerne den 
Unterricht in Geographie. Er hatte ein geselliges Wesen, und 
bald bildete sich ein Freundeskreis um ihn; auch lernte er Jere-
mias Gotthelf kennen und verehren. 1856 wurde A. von Greyerz 
als Lehrer der Geographie, der Religion und des Turnens an die 
reorganisierte Kantonsschule in Bern berufen. Auch in Bern fand 
er volle Anerkennung. Im besten Alter aber, am 4. Juni 1864, 
starb der stets Emsige, der vorher eigentlich nie krank gewesen 
war. 
In der zeitgenössischen Presse findet man den Namen A. von 
Greyerz ab und zu, so z. B. im «Emmenthaler Boten» Nr. 73 vom 
12. September 1847, wo es heisst : 

« ... ergeht an alle Schul- und Turnfreunde und -Freundinnen 
die Einladung, auch von ihrer Seite das Fest durch freiwillige 
Gaben zu verschönern . . . A. v. Greyerz, Prediger und Lehrer.» 

Als weiteres Beispiel sei erwähnt: «Emmenthaler Bote» Nr. 72 
vom 9. September 1855, wo wir lesen: 

<<Kantonal-Kunstausstellung zu Burgdorf. Verlängerung bis und 
mit Sonntag den 16. September 1855. Lotterie-Billets sind zu 
2 Franken bei Herrn Pfr. von Greyerz zu Burgdorf zu beziehen.» 

Im <<Emmenthaler Boten» Nr. 19 vom 6. März 1865 werden die 
Frühlingsexamina der hiesigen Primarschule angekündigt <<Na-
mens der Schul-Commission: Der Präsident : A. von Greyerz». 
Offenbar wurde beim Wegzug dieses kunstliebenden Predigers 
ein Ständchen abgehalten. Darauf deutet eine Zeitungsnotiz vom 
2. November 1856 in Nr. 88 des «Emmenthaler Boten». Es heisst 
da: 
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«Anzeigen. Da ich nicht Gelegenheit hatte, gestern Abend meinen 
Dank für die freundliche Ueberraschung auszusprechen, so kann 
ich nicht lassen, es hiemit öffentlich zu thun. Es sind mir so viele 
Beweise der Theilnahme und der unverdienten Anerkennung zu 
Theil geworden, dass ich stets mit freudigem Dank an das in 
Burgdorf mir widerfahrene viele Gute und Liebe zurückdenken 
werde. Gottes Segen über diese Stadt I Empfangen Sie noch ein-
mal meinen tiefgefühlten Dank ! 
Burgdorf, den 31. Oktober 1856. A. v. Greyerz.» 

Wir werden noch bei späteren Gelegenheiten auf Bilder von A. 
von Greyerz zu sprechen kommen, so z. B. auf eine im Besitz 
von Herrn Dr. F. Fankhauser befindliche Zeichnung von Ober-
burg aus dem Jahre 1852 und auf Burgdorfer Ansichten aus 
jener Zeit. Hier sei vorerst nur diese Zeichnung unserer Kirche 
wiedergegeben, da sie deutlich den Vermerk trägt: «Bgf. 6. Nov. 
1845» und «A. v. G. fec.». 

Unser Pfarrer-Lehrer verfügte offensichtlich über eine sehr 
geschickte Zeichnerhand. Er wusste mit präzis hingesetzten 
sauberen Strichen zu umreissen, was er festhalten wollte; und 
besonders seine Architekturen sind Musterbeispiele perspekti-
visch exakter, bieder-naturalistischer Zeichenkunst, die irgend-
welchen Stimmungsgehalt gar nicht anstrebt. 

Wiederum können wir bestätigt finden, dass der alte Kirchturm 
nur auf zwei Seiten Zifferblätter, gegen das Schiff zu aber eine 
Schallöffnung trug. Wunderhübsch, fast etwas barock, müssen 
die über den Chorfenstern angebrachten Vordächer sich ausge-
nommen haben. Und diese Fenster selber ! Einfache, weisse, 
wohldimensionierte Fensterkreuze mit stilvollen, kleinen Glas-
scheiben. Wie viel ansprechender sah das alles aus, als die heu-
tigen Fenster mit ihrem neugotischen Reissbrett-Masswerk und 
der unbeschreiblichen Münchener Glasmalerei ! *) 

•) In diesem Zusammenhang kann mit Freude und Genugtuung festgestellt werden, 
dass der gegenwärtige Kirchgemeinderat sich ständig bemüht, die fehlgriffe von 
1875 zu mildern. Kaum ist, im Frühjahr 1949, rtie KirC'hhofmauer in einer, unsern 
heutigen Begriffen nach sehr ansprechenden Weise erneuert worden, und schon hat 
nun auch erfreulicherweise die unbefriedigende Orgel einem neuen Instrument wei-
chen dürfen, das, a rchitektonisch beglückend schön, sicher auch musikalisch befrie-
digen wird. Und, ganz ohne grosses Aufsehen, verschwand dabei auch das weich-
liche Mittelbild im Chor, um einer prächtigen Glasmalerei, einer sehr eindrucksvollen 
Kreuzigungsszene Platz zu machen, einer hochherzigen Gabe der Firma Aebi &. Cie. 
Hoffen wir, dass die zwei übrig gebliebenen, nun fast komisch wirkenden Münche-
ner Bilder , links und rechts, möglichst bald in ebenso befriedigender Weise ersetzt 
werden können ! 
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Und dann dieser hölzerne, gedeckte Treppenaufgang! Wie viel 
einladender und heimeliger wirkte dieser, verglichen mit der 
heutigen Leere! Wohl deckt ja im Sommer der prächtige Baum, 
der dem ganzen obern Kirchbühl seinen besandem Akzent gibt, 
vieles mildtätig zu; doch kann auch er nicht über die trostlose 
Kirchentreppe hinwegtäuschen. 

Frühere Geschlechter versahen offenbar ganz allgemein ihre 
öffentlichen Treppen mit Dächern. Nur als Beispiele seien er-
wähnt: Ehemalige Staldentreppe, Schlosstreppen in Thun, Lau-
pen, Trachselwald u. a. m. Diese Dächer wurden kaum nur 
deswegen angebracht, um «malerisch» zu wirken, sondern zum 
Schutz der Bauten und nicht zuletzt aus Ritterlichkeit dem zarten 
Geschlecht gegenüber. Treppen sind immer Verkehrshindernisse. 
Namentlich ältere Leute und Frauen bewegen sich auf Treppen 
viel langsamer als auf ebener Erde, sodass man ihnen an diesen 
Stellen Schutz vor übler Witterung bieten wollte. 

Es ist zu hoffen, dass die heute ja wieder sehr ritterlich gewor-
denen Generationen aus A. von Greyerz' Kirchenzeichnung 
wertvolle Anregung zur Neugestaltung dieser Stadtpartie ge-
winnen. 

Burgdorf vom Schönenbühli aus gesehen Fig. 127 
Kolorierter Umrißstich von Johannes Scheidegger, um 1845 

Als erste Burgdorfer Ansichten von J o h a n n e s S c h e i d-
egge r lernten wir die Bilder Nr. 62 und 63 kennen. Dort wur-
den auch die wenigen bekannten biographischen Angaben über 
den Maler zusammengestellt. Diese ersten Bilder stammen aus 
dem Jahre 1811. Die wichtigsten Umrißstiche dieses beschei-
denen Künstlers aber entstanden um 1830, wir erinnern an die 
Nummern 76, 77 und 78. Und nun ist es an der Zeit, eines letzten 
Scheidegger-Umrißstiches zu gedenken, eines Bildes im Format 
23,5 X 34,3 cm, welches stark vergilbt und mit fast verblichenen 
Farben gar anspruchslos in der Sammlung des Rittersaals hängt. 
Es trägt den Titel «Burgdorf» und ist rechts unten signiert mit 
«Scheidegger fecit».Es hätte dieser Unterschrift zwar gar nicht 
bedurft; denn die Technik ist so eindeutig, dass wirklich nur 
dieser sympathische Emmentaler Landschafter in Frage kam-
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men kann. Es ist kein «schönes Bild», das wir da kennen lernen. 
Die gedruckten Umrisse sind stellenweise fast flüchtig hinge-
worfen, der Kirchturm-Helm ist arg verzeichnet, und auch mit 
der Perspektive steht der Künstler auf etwas gespanntem Fuss. 
Offenbar erwartete Scheidegger die gute Bildwirkung erst von 
der Bemalung des Blattes. Die Farben des vorliegenden Exem-
plares sind nun so stark verblasst, dass das Ganze einen recht 
faden Eindruck macht. Und dennoch möchten wir gerade dieses 
Bild nicht missen. Denn es ist offensichtlich ein äusserst seltenes 
Exemplar, dem man sonst nirgends begegnet. 

Wir sahen schon bei Fig. 78, dass es Scheidegger gar sehr darum 
zu tun war, möglichst naturgetreue Stadtansichten zu überlie-
fern, gibt es doch Abzüge von der Platte zu Nr. 78, auf welchen 
das inzwischen erbaute «Gammeter-Haus» (durch A. Krafft er-
richtet) nachträglich eingezeichnet worden ist. 

Im Alter von fast 70 Jahren hat sich Scheidegger nochmals 
aufgerafft, um das infolge der stürmischen Bau-Tätigkeit stark 
veränderte Stadtbild Burgdorfs neuerdings festzuhalten. Diese 
vorliegende Ansicht muss nach 1844 (der Gasthof zum Emmen-
hof ist deutlich erkennbar), jedoch vor 1851 (das Haus «Kreuz-
bühl» am Kreuzgraben fehlt noch) entstanden sein. Und wenn 
man nun diese neue Ansicht vom Schönenbühli vergleicht mit 
derjenigen von ca. 1835 (Fig. 78), dann erst kommt einem so 
recht zum Bewusstsein, wie begründet der Stoßseufzer des guten, 
konservativen Pfarrers G. J. Kuh n war, wenn er in sein Tage-
buch schrieb: « ... Der Baugeist rumort noch immer, und überall 
entstehen neue Häuser ... », und später: « ... Eine allgemeine 
Folge der Revolution von 1830 war eine grenzenlose Baulust, 
sodass auch Menschen, die kein Geld hatten, mit entlehnten 
Summen Häuser bauten ... » *). 

Wohl war schon auf Fig. 78 der mittelalterliche Ring aufgebro-
chen, doch blieb noch weitgehend der überlieferte Charakter des 
Stadtbildes gewahrt. Die Südfront vom Rütschelentor bis zu den 
Waisenhäusern blieb durch die Stadtmauer, die Westfront durch 
die Gärten am Kreuzgraben klar gegliedert. Anders nun zehn 
Jahre später! Nach wie vor bilden auf der vorliegenden Stadt-
ansicht Schloss und Kirche die charaktervollen Fixpunkte. Vor 
der Südfront aber haben sich Neubauten eingeschoben; man 

• ) Burgdorier Jahrbuch 1935, pag. 150 und 154. 
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erkennt sofort das «Juvethaus», den Burgerspital und das Haus 
«Emmenthalstrasse 16». An der Neuengasse sind ebenfalls die 
bekannten Biedermeier-Gebäude entstanden. Oben am Kreuz-
graben erhebt sich das 1842 durch Roller den Aeltern erbaute 
Haus «ZUm Garten» *) und an der Bernstrasse, sowie an der 
Scheunenstrasse entdecken wir viele neue, uns heute noch ver-
traute Dächer. Von besonderem Interesse scheinen uns die Ver-
änderungen zu sein, die der Landsitz von Pranz Schnell, rechts 
im Mittelgrund, aufweist. Das einst entzückende Wohnhaus, 
welches uns Fig. 78 überliefert, hat auf der Westseite einen Lau-
benanbau erhalten, welcher den Charakter des Hauses stark be-
einträchtigt, und welcher nicht schlecht übereinstimmt mit der 
Darstellung von Merian (Fig. 125), die wir soeben kennen lern-
ten. Hinter dem Herrenhaus sind zahlreiche Nebengebäude 
entstanden; so erkennt man bereits deutlich das heute «Bern-
strasse 37» bezeichnete Haus, in welchem wohl das Personal 
von Pranz Schnell Wohnungen hatte. Hinter diesem Wohnhaus 
erhebt sich schon der erste Teil der riesigen Scheuer, der die 
Jahrzahl 1844 aufweist und heute noch für die Bernstrasse cha-
rakteristisch ist. Noch steht das gewaltige Gebäude, welches wir 
schon auf Fig. 78 hervortreten sahen, welches nicht etwa der 
«Freischütz» ist, sondern die sog. Spitalscheuer wiedergibt, 
welche am Platz der heutigen Villa Scheittin sich erhob. 
Wenn auch der klar gegliederte Stadtring gesprengt ist, wenn 
auch das Städtlein planlos auseinanderzuquellen beginnt, wenn 
auch hier bereits das einst wunderhübsche Stadtbild arg verän-
dert ist, so wird doch der Kenner des heutigen Zustandes nur 
mit Wehmut die herrliche Weite von Gsteig, Schlossmatte und 
Steinhofgebiet betrachten. Wie anders hätte man das alles besie-
deln können ! 

•) Dr. A. G. Roth: •G. Roth & Co. AG. Burgdorf, Gedenkschrift über 100 Jahre einer 
Exportfirma für Emmenthalerkäse 1948• , pag. 72. 
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Burgdorf, Ansicht vom Ta.ubenflühli 
Anonyme Lithographie von 1846 

Fig. 128 

Die vorliegende Lithographie ist ein äusserst seltenes Blatt, dem 
wir ursprünglich nur in der graphischen Sammlung der Zentral-
bibliothek Zürich begegneten. Sehr lange suchten wir, ohne 
irgendwelchen Erfolg, die Herkunft des Bildchens aufzuklären, 
bis wir ihm zufällig begegneten in einem Büchlein, welches uns 
Herr Stadtbibliothekar R . B i g 1 e r vorwies. Diese Lithographie 
schmückt, zusammen mit verschiedenen ähnlichen Ortsansich-
ten, das Buch «H. Pestalozzi, Züge aus dem Bild seines Lebens, 
von D. Karl Justus B 1 o c h man n, Leipzig, Brackhaus 1846». *) 
Das Bild ist im Format 6,6 X 10,3 cm gehalten. 

K a r 1 J u s tu s B 1 o c h m an n , ein bedeutender Schulfach-
mann, interessiert uns besonders deshall?, weil er zum Kreis um 
Pestalozzi gehörte. Er wurde am 19. Februar 1786 in Reichstädt 
bei Dippoldswalde geboren und starb am 31. Mai 1855 in Chateau 
Lancy bei Genf. Die Jahre 1809 bis 1816 verbrachte er in Pesta-
lozzis Schule in Yverdon, kam dann 1818 als «Viceschuldirektor» 
nach Dresden und errichtete dort 1824 eine höhere Bildungsan-
stalt für Knaben, die 1828 mit dem sog. Vitzthumschen Gymna-
sium vereinigt wurde. Die Stadtbibliothek Bern besitzt einen 
Band Berichte jener Schule, in welchem u. a. auch Abbildungen 
des Gebäudes, Pläne, Stundenpläne, Ansprachen und Festbe-
r ichte aus den dreissiger Jahren enthalten sind, auf die Inter-
essenten besonders aufmerksam gemacht sein mögen. Auch das 
schon erwähnte Buch «H.Pestalozzi» aus Blochmanns Feder liegt 
in der Berner Stadt- und Hochschulbibliothek. Eine eingehende 
Würdigung des Lebens von K. J. Blochmann verfasste 1886 G . F. 
Rud. Blochmann. 
Unser Städtchen ist, zusammen mit Stans, auf einem Kunst-
druckblatt abgebildet. Die Lithographien des Buches sind nicht 
signiert, doch findet sich auf Seite 181 als Fussnote die Bemer-
kung: 

•) Schon 1846 veranstaltete man Pestalozzi-fciern. Blochmanns Buch dürfte im Zu-
sammenhang mit diesem Jubiläum erschienen sein. Naturlieh beging auch Burgdorf 
den 12. Januar 1846 feierlich, wie der «Berner Volkszeitung für Wahrheit, Gesetz 
und Recht» auf Seite 31 zu entnehmen ist. (So nannte sieb nämlich dam als der 
«Berner Volksfreund•, bis er dann den Namen «Emmenthalc r Bote» annahm). Es 
fand ein Umzug statt vom Stadthaus in die Kirche, worauf sich dort eine Feier 
anschloss. 
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«Die letzte beigefügte Lithographie giebt eine Ansicht dieses 
Pestalozzi-Stifts. Das sehr wohl getroffene Portrait Pestalozzi's 
ist von dem verstorbenen Direktor der Leipziger Kunstakademie, 
Prof. Schnorr von Karolsfeld, nach einem Oelgemälde gezeichnet, 
das sich im Besitze des Herrn Geh. Justizrath Bürgermeister 
D. Gross in Leipzig, eines Neffen Pestalozzi's befindet, und von 
dem hiesigen Künstler Karst lithographiert. Die Originalzeich-
nungen vom Geburtshause Pestalozzi's, von Stanz, Burgdorf, dem 
Schulhause zu Birr und dem daselbst durch die Aargauer Regie-
rung zu errichtenden Monumente sind mir durch die Güte des 
Herrn Heinrich Zschokke in Aarau zugekommen.» 

Dieser in mehrfacher Hinsicht interessanten Fussnote darf wohl 
mit Sicherheit entnommen werden, dass ein Lithograph namens 
Karst in Dresden unser Bildehen nach einer Vorlage litho-
graphierte. Denn dass die vorliegende Ansicht unserer Stadt 
nicht nach Natur gezeichnet worden ist, das ergibt sich schon 
aus den getreulich übernommenen Irrtümern und Verzeichnun-
gen. Mit grösster Wahrscheinlichkeit diente als Vorlage das so 
seltene Aquatinta-Bildehen (Fig. 87), welches nach Notizen in 
Bern und Zürich J . H a u s h e e r *) zugeschrieben wird, welches 
aber in Wirklichkeit von S a m u e 1 Widme r stammt **). 

Unsere Lithographie (Fig. 128), das Aquatintablatt (Fig. 87) und 
die Kalendervignette (Fig. 106) sind offensichtlich nahe «ver-
wandt», und als ursprüngliche Vorlage diente zweifellos Scheid-
eggers Umrißstich (Fig. 76) . Allerdings haben sich die verschie-
denen Graphiker reichlich viele Freiheiten herausgenommen. So 
ist z. B. aus der Letzimauer beim Rütschelentor, wie sie Scheid-
egger überliefert hat, sowohl auf dem Aquatintablatt und erst 
recht auf der Lithographie eine Art Säulenhalle entstanden, das 
Treppentürmchen der Schmiedenzunft ist in die Schmiedengasse 
hinunter versetzt dargestellt, und besonders auffällig sind die 
Veränderungen der Dachfenster auf dem Schloss. Auf dem 
Aquatintabild sind sie zu merkwürdigen, dreieckigen Gebilden 
geworden, und auf der Lithographie zu dreieckigen Dachaus-
bauten, wie solche tatsächlich nie bestanden haben. Nein, nach 
Natur ist dieser Dresdener Buchschmuck bestimmt nicht ent-
standen, und dennoch hat er wohl manchem Leser des Buches 
eine recht lebendige Vorstellung vom Wesen unseres Städtchens 
vermittelt. 

•) Burgdorier J ahrbuch 1945, pag. 125. 
••) Burgdorier J ahrbuch 1948, pag. 106. 
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Gegend beim Schül)enhaus mit Soldatengruppen 
Anonyme Bleistiftzeichnung, um 1847 Fig. 129 

Der Rittersaalverein konnte vor em1gen Jahren eine anonyme 
Bleistiftzeichnung erwerben, die an dieser Stelle in unsere Bil-
derreihe aufgenommen sein mag, da sie ja ein sehr charakteristi-
sches Stück Alt-Burgdorf wiedergibt. 

Das Blatt ist im Format 14,5 X 21,7 cm gehalten. Alle Versuche, 
an Hand äusserer Merkmale dem Zeichner vielleicht doch auf 
die Spur zu kommen, schlugen fehl. Auch eine genaue Datierung 
ist nicht möglich. Immerhin kann man an Hand der abgebildeten 
Uniformen darauf schliessen, dass es sich um Soldaten aus der 
Sonderbundszeit handelt. Ob die Zeichnung aber zur Erinnerung 
an ein «Uebungslager» entstanden ist, oder ob sie gar die zum 
Bruderkrieg einrückenden Truppen darstellen will, das ist heute 
kaum mit Sicherheit festzustellen. Immerhin kann es sich dabei 
kaum um die Truppen handeln, deren Einrücken im «Emmen-
thaler Boten» vom 14. November 1847 *) gemeldet wird; denn 
die abgebildete, liebliche Wiesenlandschaft bei der Schloss-
glungge macht durchaus nicht novemberliehen Eindruck. 

Auf jeden Fall hat der Zeichner es verstanden, mit ganz wenigen, 
gutsitzenden Strichen eine recht bewegte Massenszene zu Papier 
zu bringen. Sowohl Soldaten, als auch die zuschauenden Zivil-
personen sind gar nicht ungeschickt gruppiert. Es herrscht da 
Leben und Bewegung. 

Für uns ist die landschaftliche Staffage besonders interessant. 
Sofort erkennt man natürlich Burg, Alten Markt und zu Füssen 
des Schlossfelsens die ersten Teile der Fabrik der Brüder Mie-
scher, von welcher ja schon öfters die Rede war. Es handelt sich 
um die heute noch vorhandenen ältesten Gebäude dieser Fabrik, 
welche geschickt erneuert wurden und noch jetzt dem Erbauer, 
Architekt R o 11 er d. A e. alle Ehre machen. Wohl handelt es 
sich hier «nur» um Zweckbauten, doch sind sie trotzdem gut 
gegliedert und wohldimensioniert, was man von den neuern und 
neusten Anbauten kaum wird behaupten wollen. 

Dicht vor den Fabrikgebäuden vorbei führt auf unserer Zeich-
nung die Sägegasse, auf welcher recht viele Leute spazieren. 

•) Burgdorier Jahrbuch 1949, pag. 128. 
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Man war offensichtlich sehr erbaut, dass es da etwas zu sehen 
gab. 
Ganz von selber taucht die Frage auf, von welchem Standort aus 
dieses Bild gezeichnet worden ist. Denn diese wundervolle Wiese 
mit dem herrlichen Baumschlag erscheint uns doch eher wie ein 
Wunschtraum. Wenn man auf dem Stadtplan charakteristische 
Ueberschneidungen des Bildes nachkonstruiert, oder wenn man 
im Gelände selber dieselbe Stellung des Schlosses zum Alten 
Markt sucht, dann kommt man - nicht ohne E rstaunen - in 
die Gegend des Schützenhauses. Die saftige Wiese kennzeichnet 
demnach den Raum, den heute Schützenhausgarten, Schützen-
stand und Pestalozzischulhaus bedecken, während dort, wo heute 
Turnhalle, Markthalle und Badanstalt sich erheben, auf dem 
Bild noch anmutige Pappelgruppen sich im Winde wiegen. Mit 
besonderem Vergnügen kann man links im Mittelgrund des Bil-
des di~ alte, hölzerne «Turnhütte» wiedererkennen, aus welcher 
ja noch wir in der Jugend Geräte holen durften. 
Es muss überaus anmutig gewesen sein bei der Schlossglungge, 
und man staunt, wieviel Beton, Backstein und Asphalt aufge-
wendet worden sind, um diese so natürliche Gegend in eine zeit-
gemässere Form zu bringen. 

Lochbachbad Fig. 130 
Lithographie von A. Dysli, 1847 

In der Bildermappe des Rittersaalvereins wird ein lithographier-
ter Empfehlungsbrief des Lochbach-Bades aufbewahrt, welcher 
im Katalog der Rittersaalsammlung bezeichnet wird mit «Pro-
spekt des Lochbachbades von Prof. Hans Schnell von 1847». 
Auch wir sind inzwischen in den Besitz eines solchen Blattes 
gekommen, eines tadellosen Exemplares, welches noch schnee-
weiss, ohne irgendwelche vergilbte Stellen sich sehr gut präsen-
tiert. Der Empfehlungsbrief ist im Format 26,9 X 21,4 cm gehal-
ten, das Bildehen selber misst ca. 10 X 15 cm. 

«Allen denjenigen, welche sich im Falle befinden, auf anspruch-
lose Weise und um billigen Preis in einem anmutig gelegenen 
und wohleingerichteten Kurorte ihrer Gesundheit zu pflegen und 
Erholung zu suchen, wird hiermit das L o c h b a c h b a d emp-
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Fig. 130 Lochbachbad 



fohlen ... » So beginnt der Prospekt. Das Badgebäude bilde ein 
geschlossenes Viereck. Vorn, zu ebener Erde, befänden sich 14 
Badekammern «mit ebenso vielen Zimmern überbaut», hinten 
stehe das überragende Gasthaus mit den zur Wirtschaft gehö-
renden Räumen. Es seien zwei Heilquellen gefasst. Das Wasser 
hätte einen deutlichen «Geruch nach Schwefelwasser». Die che-
mische Analyse habe auch Kohlensäure fes tgestellt; worin das 
Eisen nebst Kalk und Bittererde aufgelöst sind», auch Natron 
an Schwefelsäure und Salzsäure gebunden sei nachgewiesen. Es 
handle sich also teils um ~in schwaches Eisenwasser, wie in 
Blumenstein, teils um ein schwaches Schwefelwasser, wie im 
Thalgut. Das Wasser wirke besonders heilsam gegen rheumati-
sche Schmerzen, schwache Verdauung, Bleichsucht und Hysterie. 

Das Bildehen - dies interessiert uns hier natürlich besonders -
trägt die gut leserliche Signatur «Lith. v. A. Dysli in Burgdorf». 
Es handelt sich um ausgeprägte «Geschäfts-Graphik». Und da 
das Blatt in Kreidemanier gezeichnet ist und nicht die harte 
Gravure-Technik aufweist, wirkt es sehr freundlich und einla-
dend. Es erübrigt sich, hier auf die Geschicke d es Lochbach-
bades einzugehen, hat doch W a I t e r M a r t i mit seiner Arbeit 
«Das Lochbachbad» *) dies in erschöpfender Weise besorgt. 
Dass An d r e a s D y s I i die Lithographenwerkstätte des ver-
storbenen F r a n z G r i m m übernahm, das haben wir dem 
«Emmenthaler Boten» Nr. 51 vom 25. Juni 1854 entnehmen kön-
nen und bereits mitgeteilt**). 
Es ist viel gebaut und viel -umgebaut worden im Lochbachbad. 
Und wenn schon das hier noch abgebildete Badhaus verschwun-
den ist, so erkennt der Ortskundige doch alle möglichen Einzel-
heiten ganz leicht. 

•) Vergl. Burgdorier J ahrbuch 1941, pag. 17. 
••) Burgdorier Jahrbuch 1947, pag. 78. 
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Zur Einweihunq 
des Kavallerie-Denhmals auf der « Lueg » 

Sonntag, 2. Oktober 1921 

Die «Lueg» im Emmenthale 
Schaut weit hinab ins Land, 
Und heut' zu vielen Tausend 
Das Volk hier oben stand. 

Zu einer ernsten Feier 
Sie all gekommen sind, 
Und wohl aus vieler Augen 
Heiss eine Träne rinnt. 

Die Toten gilt's zu ehren, 
Die mit bewehrter Hand 
In Stürmen und in Wettern 
Geschirmt das Vaterland. 

Und war's auch nicht im Streite, 
In blutig heisser Schlacht, 
Sie haben doch ihr Leben 
Als Opfer dargebracht. 

Des Landes Söhne zogen 
Zur Grenzwacht ernst hinaus. 
Ach ! mancher ist geblieben, 
Kehrt nimmermehr nach H aus. 

Und dann, als böses Feuer 
Im eignen Haus geloht, 
Und Hass und schlimmste Zwietracht 
Das Bernerland bedroht, 



Da eilten seine Söhne 
Zu neuer Hülf' herbei, 
Und griffen zu den Waffen 
Und standen fest und treu. 

Das Feuer ist gelöschet 
Dank jener starken Hut, 
Doch mancher ward versenget 
Und zahlt mit seinem Blut. 

Des nimmer zu vergessen, 
Steht auf der «Lueg» ein Stein, 
Er soll dem Bernervolke 
Ein ernst Erinnern sein. 

Die Waffenkameraden, 
Die all beisammen hier, 
Die ehren ihre Toten 
Mit Kranz und Blumenzier. 

Und manchem wohl die Wehmut 
Sein Herze neu bezwingt, 
Vom «Guten Kameraden» 
Das alte Lied er singt. 

* 

Die Feier geht zu Ende, 
Das Volk von dannen zieht, 
Und hehr im Abendgolde 
Der Kranz der Berge glüht. 

Tönt's nicht wie Geisterstimmen 
Dort von den Alpen her: 
«Wir halfen mit zu schirmen, 
Wir sind euch Wall und Wehr. 
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Die Freiheit und die Ehre 
Darf nie ein Wind verwehn. 
0 Schweizervolk, die sollen 
Fest wie die Berge stehn. 

Und stark und fest gemauert, 
Wie auf der ,Lueg' der Stein, 
Soll bis in fernste Zeiten 
Die Schweizertreue sein.» 

Anna Rütimeyer (1857-1922) 

Die Verfasseein vorstehenden Gedichtes, die durch ihre Mutter 
(Marie Fankhauser aus dem Bleichegut, 1832- 1892) mit Burgdorf eng 
verbunden war, wurde 1857 im Pfarrhaus Herzogenbuchsee geboren 
und starb 1922 im Pfarrhaus Walkringen, das sie mit ihrem Bruder zu 
einem Zentrum feiner Bildung und altbernischer Gastfreundschaft zu 
machen verstanden hatte. Eine Freundin der Dichtkunst, schrieb sie 
auch Gedichte für den Familienkreis, in Dialekt und Schriftsprache. 
Als sie durch ein schweres Augenleiden immer mehr am Lesen gehin-
dert wurde, entstand eine Reihe von Gedichten, die es verdienen wür-
den, in weiterem Kreise bekannt zu werden. Die Einweihung des 
Kavallerie-Denkmals auf der Lueg beschäftigte die fast Erblindete 
ganz besonders. Die damals verfassten Verse zirkulierten nur bei den 
Verwandten; unseres W issens sind sie nie veröffentlicht worden. F. 
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SO Jahre Burgdorf-Thun-Bahn 

I. HISTORISCHER TEIL 

A. Fankhauser 

1. Einleitung 

Am 9. August 1847 wurde bekanntlich in der Schweiz die 
erste Eisenbahn auf der Nordbahnstrecke von Zürich nach 
Baden, die sogenannte «Spanisch-Brötli-Bahn» eröffnet. Damit 
begann auch in unserem Lande der Bau des allerdings umstrit-
tenen neuen Verkehrsmittels, und leider sah man damals als 
Zweck einer Eisenbahn nicht in erster Linie das öffentliche 
Transportmittel, das im Interesse des Volksganzen erstellt wer-
den sollte, sondern weitgehend ein Finanzgeschäft, das aller-
dings in der Folge Enttäuschungen und auch grosse Verluste 
brachte. Verkehrspolitisch wie wirtschaftlich brachte der Eisen-
bahnbau umwälzende Neuerungen. 

Zu jener Zeit entstand auch unser Bundesstaat (1848). Die 
eigentliche Entwicklung des Bahnbaues begann erst, nachdem 
im Jahre 1852 zur Ordnung der Rechtsverhältnisse das erste 
Bundesgesetz über den Bau und Betrieb der Eisenbahnen erlassen 
worden war. Die Erstellung der Eisenbahnen wurde leider der 
Privatinitiative überlassen, weil der junge und finanziell noch 
schwache Bund der grossen Aufgabe nicht gewachsen schien. 
Die Konzessionsecteilung überliess man den Kantonen. Der 
Bund behielt sich nur das Genehmigungsrecht vor. Das hatte zur 
Folge, dass von Anfang an von den verschiedenen sich bildenden 
Bahngesellschaften nach eigenen Ideen Linien projektiert und 
erstellt wurden, ohne dass eine einheitliche, weitsichtige und 
planmässige Netzbildung in Aussicht genommen worden wäre, 
die in leichter Weise eine natürliche Ausdehnung und Weiter-
entwicklung ermöglicht hätte. 

Es wäre müssig, heute nach lOOjähriger Erfahrung darüber 
zu rechten, was man besser hätte tun sollen. Immerhin sei fest-
gestellt, dass schon damals weitsichtige Köpfe sich dafür ver-
wendeten, dass die Eisenbahnen als öffentliche Transportmittel 
durch den Bund erstellt werden sollten. Die Erfahrungen zeigten 
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bald, dass bei einer derartigen Zersplitterung der Interessen und 
Kräfte eine dem ganzen Lande dienende Lösung der Verkehrs-
fragen niemals erreicht werde, und so kam man dazu, schon im 
Jahre 1872 das Eisenbahngesetz grundlegend zu ändern und das 
Recht zur Konzessionserteilung dem Bunde zu übertragen. Rund 
30 Jahre später erfolgte dann die Verstaatlichung unserer Haupt-
bahnen, womit sowohl in technischer als in kommerzieller Hin-
sicht eine weitgehende Einheit im Eisenbahnwesen bezweckt und 
erreicht wurde. 

2. Bestrebungen zum Bau der Bahn 

Das Bedürfnis nach bessern und direkten Verkehrsverbin-
dungen zwischen Thun und d em Oberland einerseits und dem 
Emmental, Luzern, der Ost- und Zentralschweiz anderseits 
machte sich schon anfangs der siebziger Jahre dringend geltend, 
zu jener Zeit, als durch die Erstellung einer Reihe von Linien 
der Jura-Bern-Luzern-Bahn der Ausbau des bernischen Eisen-
bahnnetzes an die Hand genommen wurde. Bereits war die Linie 
Gümligen-Langnau im Jahr 1864 eröffnet worden und die Fort-
setzung bis Luzern, mit Eröffnung im Jahr 1875, befand sich 
im Bau. Als Bindeglied sollte zunächst die Eisenbahnlinie Thun-
Konolfingen dienen, deren Wichtigkeit und Notwendigkeit auch 
von der Regierung des Kantons Bern anerkannt wurde. 

Am 26. März 1873 reichte ein Initiativkomitee den Bundes-
behörden ein Konzessionsgesuch ein, dem schon am 17. Septem-
ber gleichen Jahres von der Bundesversammlung entsprochen 
wurde. Der Kuriosität halber sei erwähnt, dass diese Konzession 
die erste war, die gestützt auf das am 23. Dezember 1872 in Kraft 
getretene neue Eisenbahngesetz vom Bunde erteilt wurde. Diese 
Konzession gab damals in den eidgenössischen Räten Anlass 
zu einlässlichen Erörterungen und galt in der Folge während 
vieler Jahre als N ormalkonzession. 

Da das Initiativkomitee nicht in der Lage war, den Finanz-
ausweis zu leisten, sah es sich im Jahre 1881 genötigt, dem Re-
gierungsrat des Kantons Bern davon Kenntnis zu geben und 
auf die zugesagte Staatssubvention von Fr. 800 000.- in Form 
einer Aktienbeteiligung zu verzichten. E ine Fristverlängerung 
wurde nicht nachgesucht, und so erlosch diese erste eidgenös-
sische Konzession. 
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Damit hatten die ersten Bestrebungen, wenigstens einem Teil 
der heute von der BTB bedienten Landesgegend zu einer Eisen-
bahnverbindung zu verhelfen, fehlgeschlagen, und es blieben 
daher diese Bahnbestrebungen für eine Reihe von Jahren ruhen. 

Erst im Jahre 1890 wurde die Sache wieder aufgegriffen und 
eine neue Konzession für dieses Teilstück erworben, die den 
Herren Fürsprecher Ritschard und Oberst Desgouttes in Inter-
laken erteilt wurde. Diese Initianten verzichteten auf eine Staats-
subvention und hielten auch die Vertreter der beteiligten Landes-
gegend davon ab, eine solche im Jahre 1891 bei der Erneuerung 
des Eisenbahnsubventionsdekretes zu verlangen, indem sie die 
bestimmte Zusicherung gaben, dass die Erstellung der Linie 
finanziell gesichert sei. 

Inzwischen erwirkte das Initiativkomitee für eine Eisenbahn 
von Konolfingen nach Hasle, an dessen Spitze Herr A. Lohner 
in Thun stand, am 17. April 1891 die Konzession für eine Eisen-
bahn von Konolfingen nach Biglen, eventuell zum Anschluss 
an die Emmentalbahn. Dieser Linie wurde mit Subventions-
beschluss vom 5. Juni 1891 eine Aktienbeteiligung des Staates 
von lj3 des Aktienkapitals, im Minimum Fr. 40 000.- per Kilo-
meter zugesichert, da man das Bedürfnis für ein Verkehrsmittel 
als nützliche Fortsetzung der Thun-Konolfingen-Bahn nach 
Hasle allgemein lebhaft empfand. 

Ebenfalls am 17. April 1891 wurde eine Konzession für eine 
Eisenbahn von Bern über Worb und Sumiswald nach Huttwil 
erteilt. Die beiden genannten Konzessionen hatten das Stück 
von Biglen bzw. Metzgerhüsi über Uetigen gemeinsam. Die 
Konzessionsinhaber einigten sich bezüglich dieser gemeinsamen 
Strecke dahin, dass die Konzession derselben gegen Vergütung 
der Kosten füi Vorarbeiten und Konzessionserwerbung derjeni-
gen Unternehmung abgetreten werden sollte, welche zuerst zur 
Ausführung gelange. 

Das Initiativkomitee Konolfingen-Hasle entfaltete bald eine 
lebhafte Tätigkeit für dieses Bahnprojekt Am 10. Nov. 1891 
konstituierte sich im Hotel zum «Bären» in Bern die Gründungs-
gesellschaft für eine normalspurige Eisenbahn Konolfingen-
Hasle. Es wurde ein Konzessionsakt aufgestellt, in welchem als 
Aufgaben der Gründungsgesellschaft bezeichnet sind: 
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a) Erwerb der Konzession zu Handen einer zu bildenden Aktien-
gesellschaft. 

b) Bewerbung um eine Staatssubvention. 
c) Anhandnahme der nötigen technischen Studien. 
d) Bildung eines Gründungskapitals. 
e) Organisation der zu bildenden Gesellschaft, Bildung des 

Aktien- und Obligationenkapitals. 

Gleichzeitig wurde zur Ausgabe von Gründungsanteilschei-
nen geschritten, um die zur Herstellung der Pläne und des defini-
tiven Kostenvoranschlages nötigen Mittel in die Hand zu be-
kommen. 

Am 28. August 1892 fand sodann im Gasthof zum «Löwen» 
in Oberdiessbach eine Zusammenkunft der beiden Initiativ-
komitees für Thun-Konolfingen und Hasle-Konolfingen statt. 
Hier wurde die Fusion der beiden Unternehmungen beschlossen 
und Nationalrat Oberst Bühlmann in Grosshöchstetten als Prä-
sident gewählt. 

Zunächst musste nun wieder eine Konzession für die Strecke 
Thun-Konolfingen erworben werden, da die Herren Desgouttes 
und Ritschard auf die Ausführung ihres Bahnprojektes verzich-
ten mussten, weil dessen Finanzierung nicht zustandegekommen 
und infolge Nichteinhalten der Frist die Konzession erloschen 
war. Mit Bundesbeschluss vom 29. Juni 1893 wurde diese Kon-
zession für den Bau und Betrieb einer Eisenbahn von Kanal-
fingen über Diessbach nach Thun, eventuell von Kanalfingen 
über Diessbach nach Kiesen erteilt. Auch für dieses Teilstück 
wurde ein Gründungsakt erstellt und gleichzeitig eine erhebliche 
Erweiterung des Initiativkomitees vorgenommen. 

Nachdem das Komitee im Besitze der beiden Konzessionen 
war, schritt man sofort an die Erstellung des definitiven Bau-
projektes und an die Finanzierung, bei der der Erfolg nicht 
überall den Erwartungen entsprach. Am 16. November 1896 
konnte endlich nach Ueberwindung a ll der vielen Schwierig-
keiten bezüglich der Linienführung, Finanzierung usw. im Ge-
sellschaftshaus «Museum» in Bern die konstituierende General-
versammlung der Aktionäre stattfinden. Als Sitz der Gesell-
schaft wurde Burgdorf bezeichnet. Als Präsident wurde Natio-
nalrat Fr. Bühlmann, Fürsprech in Grosshöchstetten, gewählt, 
und die Geschäftsleitung wurde Herrn lng. Hans Dinkelmann, 
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Normalspurige D rehstromlokomotive aus dem Jah re 1899 

No rmalspuriger Personentriebwagen a us dem J ahre 1899 



Moderne Drehstromlokomot ive aus dem Jah re 191 1 

\ 

Einphasenlokomotive a us dem Jahre 1932 



Direktor der EB, übertragen, dem nachmaligen Präsidenten der 
Generaldirektion der SBB. Mit der EB wurde ein Betriebsvertrag 
und mit den Eigentumsverwaltungen der Bahnhöfe Burgdorf, 
Kanalfingen und Thun wurden Mitbenützungsverträge abge-
schlossen. 

Das Aktienkapital wurde schlussendlich auf Fr . 3 965 500.-
und das Obligationenkapital auf Fr. 1 400 000.- festgesetzt, 
sodass ein Gesamtkapital von Fr. 5 365 500.- zur Verfügung 
stand. Am Kapital beteiligten sich nebst den an der Linie ge-
legenen Gemeinden der Staat Bern mit Fr. 2 154 000.-, die 
E rnmentalbahn mit Fr. 200 000.- , die Jura-Simplon-Bahn mit 
Fr. 50 000.- , die Motor A.-G. in Baden mit Fr. 200 000.- und 
Priva te mit Fr. 8500.-. Auch die Gemeinden Signau und Lang-
nau übernahmen Aktien im Betrage von Fr. 4000.-, bzw. Fr. 
17 500.- . 

3. Bau und Entwicklung 

Mit dem Bau der Bahn wurde anfangs Juli 1897 begonnen. 
Für die Landerwerbung bestellte das Eisenbahndepartement eine 
Schätzungskommission von 3 Mitgliedern und je 2 Ersatzmän· 
nern, und zur Führung der gütlichen Landerwerbsverhandlungen 
wurden di~ Herren Friedrich Lenz, Regierungsstatthalter in 
Biglen, und Kar! Burkhalter, Grassrat in Walkringen, zwei sach-
und ortskundige Kommissäre, denen später noch Robert Bigler, 
Landwirt in Biglen, als drittes Mitglied beigegeben wurde, ge-
wählt. 

Die Burgdorf-Thun-Bahn wurde in offener Linie einspurig ge-
baut. Für die Ausführung der Unterbauarbeiten machte sich eine 
sehr starke Konkurrenz geltend. Mit Vertrag vom 18. Juni 1897 
wurden diese Arbeiten, mit Ausschluss aller Brückenkonstruk-
tionen aus Eisen, Herrn Carlo Mina, Ing., von Varese, in Mai-
land, übertragen. Gernäss dem abgeschlossenen Vertrag waren 
die Arbeiten des Unterbaues so zu fördern, dass auf den 
1. April 1899 die Eröffnung des Betriebes stattfinden konnte. 
Die ganze Strecke wurde in zwei Sektionen geteilt, nämlich 
Sektion 1 von Hasle bis Kanalfingen und Sektion 2 von Kanal-
fingen bis Thun. 

Schon im Jahre 1896 wurden bindende Offerten für die Liefe-
rung von Schienen und eisernen Schwellen bei der Firma Les 
Petits Fils de Fois de Wendel in Hayange eingeholt und mit 
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dieser im Dezember 1896 ein bezüglicher Lieferungsvertrag ab-
geschlossen. Dabei wurde für die Schienen das schweizerische 
Normalprofil von 36 kg pro Laufmeter und für die Schwellen 
ein Profil von 2,40 m Länge und einem Gewicht von 45,5 kg 
pro Stück gewählt. Ferner wurden bei den Firmen Gribi & Cie. 
in Burgdorf, J. Stuber in Schüpfen, J. U. Röthlisberger in Arch 
und einigen kleineren Lieferanten die notwendigen tannenen und 
dählenen Normalschwellen sowie die erforderlichen Weichen-
und Brückenhölzer bestellt. Die Lieferung der Weichen sowie 
des Befestigungsmaterials wurde der Gesellschaft der Ludwig 
von Roll'schen Eisenwerke und das Legen des Oberbaues dem 
Bauunternehmer Carlo Mina übertragen. 

Für die Aufnahmegebäude mit Güterschuppen und Rampen 
wurden vom Verwaltungsrat zwei Typen gewählt, ein grösserer 
für die Stationen Walkringen, Biglen, Grosshöchstetten, Ober-
diessbach, Heimberg und Steffisburg sowie ein kleinerer Typ für 
Schafhausen, Bigenthal, Stalden und Brenzikofen. Die Erstellung 
dieser Gebäude wurde den Firmen Gribi & Cie. in Burgdorf, 
Matdies, Baumeister in Thun, und Frutiger, Baumeister in Stef-
fisburg, übertragen. 

Ueber das RoHmaterial, die elektrischen Einrichtungen und 
technischen Eigenschaften wird ansebliessend in einem beson-
dern Bericht näher orientiert. 

Die amtliche Kollaudation konnte am 18. Juli 1899 und die 
Eröffnungsfeier am folgenden Tag, am 19. Juli erfolgen. 

Wie sehr sich das Volk nach der neuen Bahnverbindung 
sehnte, und wie gross die Freude an jenem Festtage war, über-
liefern die Berichterstatter verschiedener Zeitungen, indem sie 
erwähnen: «Der Eröffnungszug fuhr von Burgdorf bis Thun 
durch ein fortlaufendes farbenfrohes Volksfest.» 

Die Betriebseröffnung der ersten elektrischen Normalbahn 
von Europa, als welche die Burgdorf-Thun-Bahn gebaut wurde, 
erfolgte dann am Freitag, den 21. Juli 1899. 

Nach Fertigstellung der Bahn wies die Baurechnung laut Ge-
schäftsbericht von 1900 folgende Kosten auf: 

I. Bahnanlagen und feste Einrichtungen 
II. Rollmaterial und Kraftleitungen 

III. Mobiliar und Gerätschaften 
Total Baukonto 
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Fr. 3 862 403.11 
Fr. 1 448 589.89 
Fr. 74 834.21 
Fr. 5 385 827.21 



In den Jahren 1931 J 33, als gleichzeitig mit der EB und SMB 
der Umbau auf das Einphasenstromsystem durchgeführt wurde, 
worüber im nachfolgenden technischen Teil noch näher berich-
tet wird, ist das ursprüngliche Aktienkapital von Fr. 3 965 500.-
um 30 % auf Fr. 2 775 850.- abgeschrieben und ein neues Prio-
ritätsaktienkapital von Fr. 1 357 500.- ausgegeben worden. Das 
feste Anleihen in I. Hypothek betrug Fr. 4 500 000.- und das 
Baukonto der Bahn stellte sich auf Fr. 9 710 598.10. Im Zeitpunkt 
der Fusion mit der EB, d . h. im Jahre 1942 belief sich das Bau-
konto auf Fr. 10 084 442.65. 

Heute, nach dem 50jährigen Bestehen der BTB stellen wir 
fest, dass sie ihre Aufgabe in volkswirtschaftlicher Hinsicht ohne 
Zweifel erfüllt hat. Sie hat der von ihr bedienten Landesgegend 
zu grossem Aufschwung und Wohlstand verholfen und wäre 
nicht mehr wegzudenken. Wenn sie als Aktiengesellschaft ihren 
Geldgebern auch nicht das gebracht hat, was sonst landläufig 
von einer Erwerbsgesellschaft erwartet werden kann, so darf 
demgegenüber hervorgehoben werden, dass sie auf indirekte 
Weise das in sie investierte Aktienkapital weitgehend verzinst 
hat. Für Burgdorf und dessen Umgebung war die Erstellung der 
BTB insofern von grosser Bedeutung, als sich dadurch nach dem 
Berner Oberland eine um 14 Kilometer kürzere, direkte Verbin-
dung ergab und der Fahrpreis hiefür um volle 25 Prozent nie-
driger wurde als über Bern. Ferner muss gesagt werden, dass 
die Bahnen im Laufe der Zeit ganz allgemein zu öffentlichen 
Dienern an unserem Volke geworden sind und zwar auch die-
jenigen, welche noch als Privatbahngesellschaften existieren. Sie 
stellen unzweifelhaft das Rückgrat unserer Volkswirtschaft dar, 
auch wenn der Fortschritt der Technik im motorisierten Stras-
senfahrzeug, dem Auto, ein neues, modernes und beweglicheres 
Verkehrsmittel geschaffen hat, das, wie seinerzeit die Eisen-
bahnen, dem alten das Leben sauer macht. 

Durch die jahrelange Wirtschaftskrise vor dem Kriege und 
die immer stärker aufgetretene zügellose Autokonkurrenz sind 
sowohl die Schweizerischen Bundesbahnen als die meisten Pri-
vatbahnen in eine geradezu bedenkliche Finanzlage geraten, so-
dass sich eine Hilfeleistung des Bundes aufdrängte, deren Grund-
lage durch das Gesetz vom 6. April 1939 geschaffen wurde. 
Darnach konnte sich der Bund an der finanziellen Wiederauf-
richtung notleidender privater Eisenbahn- und Schiffahrtsunter-
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nehmungen, die wegen ihrer volkswirtschaftlichen oder militä-
rischen Bedeutung den Interessen der Eidgenossenschaft oder 
eines grössern Teils derselben dienen, beteiligen. Auf Grund der 
in den Jahren 1936 und 1939 seitens der EB und BTB dem 
Bundesrat unterbreiteten Hilfeleistungsbegehren wurde diesen 
nach Prüfung der Verhältnisse durch das Eidg. Amt für Verkehr 
und die eidgenössische Expertenkommission ein Betrag von 
Fr. 4 000 000.- zur Verfügung gestellt, wovon Fr. 3 024 000.-
für technische Verbesserungen und Fr. 976 000.- für die Sanie-
rung der Pensions- und Hülfskasse zu verwenden waren. Damit 
wurde die Bedingung verbunden, dass sich die beiden Bahnen 
zu einer Gesellschaft zusammenschliessen sollten. 

Mit der Vereinigung der beiden Unternehmen, die gernäss 
Fusionsvertrag vom 18. Juni 1942 rückwirkend auf den 1. Januar 
gleichen Jahres vollzogen wurde, hat die BTB in rechtlicher Be-
ziehung zu existieren aufgehört. Ihr Betrieb geht aber gemein-
sam mit demjenigen ihrer langjährigen Schwestergesellschaft 
und Betriebsführerin unter dem Namen «Emmental-Burgdorf-
Thun-Bahn» unverändert weiter. 

Unser Bericht soll nicht geschlossen werden, ohne den initia-
tiven Männern der Gründungszeit der BTB zu danken für den 
Weitblick, mit dem sie damals das Wagnis des elektrischen Be-
triebes für eine N armalbahn übernahmen. Es betriff t dies neben 
vielen andern in erster Linie die Herren Ing. Dinkelmann, Direk-
tor der EB, und Nationalrat Dr. Fr. Bühlmann in Grosshöch-
stetten. An den Kinderkrankheiten, welche die Burgdorf•Thun-
Bahn mit ihrem elektrischen Betrieb durchgemacht hat, wurden 
die notwendigen E rfahrungen gesammelt, welche für den spä-
tern Siegeszug der Elektrifikation unserer Schweizerbahnen so 
wertvolle Dienste geleistet haben. Aber auch a llen Männern, 
die während der 50 Jahre des Bestehens das Ihrige zum Wohl 
und zu einer gedeihlichen For tentwicklung des Unternehmens 
beigetragen haben, sowie dem gesamten Personal gebührt bei 
dieser Gelegenheit für die treue und zuverlässige Pflichterfül-
lung der beste Dank. 

Die leitenden Persönlichkeiten waren: 

1. V erwaltungsratspräsidenten: 
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Dr. h. c. Fr. Bühlmann, Nat.-Rat in Grosshöchstetten 
J. G. Neuenschwander, Grassrat in Oberdiessbach 
Gottfried Blaser, Direktor in Konolfingen-Stalden 

1896-1926 
1926-1931 
1932-1942 



2. Vizepräsidenten des Verwaltungsrates: 
Andreas Schmid, Grossrat in Burgdorf . 
Bugen Grieb, Grossrat und Fürsprecher in Burgdorf 
Gottfried Blaser, Direktor in Konolfingen-Stalden 
Arnold Schmid, Direktor in Thun . 

1896-1901 
1901- 1929 
1929-1931 
1932-1942 

3. Direktoren und Präsidenten der Direktion der Gesellschaft: 
Ing. Hans Dinkelmann 1896-1905 
Ing. Niklaus Morgenthaler 1905- 1926 
Ing. Karl Braun . 1926 bis heute 

Il. T E C H N I S C H E R T E I L 

0. Kreis 

Es war schon einer Reihe von Schweizer Bahnen beschieden, 
das Jubiläum der Halbjahrhundertfeier zu begehen. Bei der 
41 km langen Burgdorf-Thun-Bahn, die am 21. Juli 1899 als erste 
elektrische Vollbahn in Buropa den Betrieb aufnehmen konnte, 
war es aber ein ganz besonderes Ereignis, das nach 50 Jahren 
glücklichen Bestehens der Bahn in aller Stille begangen werden 
konnte. In der Geschichte der Eisenbahn-Elektrifikation darf 
denn auch die BTB einen Ehrenplatz einnehmen; denn erst 1906 
folgte ihr die Eröffnung der Simplon-Tunnelstrecke, 1907 wurde 
die Versuchsstrecke Seebach-Wettingen in Betrieb genommen, 
1910111 folgte die Strecke Spiez-Frutigen, und er'st 1913 er-
folgte auf Grund dieser Versuche die Elektrifikation der Lötsch-
bergbahn. Die Elektrifikation der SBB begann erst nach dem 
ersten Weltkrieg, als das Ausbleiben der Kohle dazu zwang, die 
im Schweizerlande reichlich vorhandenen Wasserkräfte zum 
Betriebe der Staatsbahn heranzuziehen. 

Es ist das grosse Verdienst des damaligen Direktors der 
Emmentalbahn, Herrn lng. Hans Dinkelmann, dass allen 
Widerständen zum Trotz die Elektrifikation gleichzeitig mit 
dem Bau der Bahn zustande kam. Die Gelegenheit zur Ein-
führung des elektrischen Betriebes war deshalb günstig, weil 
die Gesellschaft Motor A.-G. in Baden zu jener Zeit in 
Spiez ein Kraftwerk erstellte, das Kanderwerk, welches später 
in den Besitz der BKW überging. Von diesem Werk aus 
wurde eine Hochspannungsleitung nach Burgdorf erstellt, 
um sowohl die ganze Talschaft als auch speziell Burg-
dorf mit elektrischer Energie zu versorgen. Es lag daher 
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auf der Hand, den in diesem Werk erstellten Industriestrom in 
Form von Drehstrom 40 Perioden auch für den Betrieb der 
Burgdorf-Thun-Bahn heranzuziehen. Der einfache und robuste 
Drehstrommotor war ja dazu besonders geeignet, einen sichern 
Betrieb zu gewährleisten. Es musste allerdings der dem Dreh-
stromsystem anhaftende Nachteil in Kauf genommen werden, 
eine Fahrleitung aus 2 voneinander isolierten Fahrdrähten zu 
erstellen, was eine gewisse Komplikation mit sich brachte. 

Gleichwohl wurde noch geprüft, ob eventuell das Gleich-
strom-System mit einfacherer Fahrleitung und einem an das Ge-
lände anpassungsfähigeren Charakter des Serie-Motors verwen-
det werden sollte. 

Schliesslich wurde aber demjenigen System der Vorzug ein-
geräumt, welches in bezug auf die Umformung des hochgespann-
ten Drehstromes in Gebrauch~strom die grösseren Vorteile bie-
tet. Dies ist nun eindeutig beim Drehstromsystem der Fall, weil 
bei diesem die Transformation in feststehenden und keine Be-
dienung erforderlichen Transformatoren geschehen kann, wäh-
rend die Umformung in Gleichstrom damals noch mit rotieren-
den Umformergruppen zu erfolgen hatte, da die heute mit Vorteil 
verwendeten Gleichrichter oder Mutatoren noch nicht geschaffen 
waren. Was die Kosten anbetrifft, so hätte die Umformung in 
Gleichstrom nicht nur höhere Betriebsaufwendungen, sondern 
auch erhebliche Mehrkosten für den Bau von Unterstationen 
mit sich gebracht. 

Es handelte sich nun noch darum, die Fahrdrahtspannung 
für diese erste elektrische Vollbahn zu bestimmen. Hier gingen 
die Ansichten sehr auseinander. Um die Anzahl fester Trans-
formerstationen möglichst zu reduzieren, wäre mit Vorteil eine 
Spannung von 1000, eventuell 1500 Volt angewendet worden. 
Dies schien aber den damaligen eidgenössischen Aufsichtsbehör-
den als viel zu gefährlich, und so ":urde eine Fahrdrahtspannung 
von 750 Volt verwendet. Selbst diese niedrige Spannung wurde 
für die Güterzüge als <<Ungeheuerlich» angesehen, und es muss-
ten für offene Stroh- und Heuwagen sowie für Zisternenwagen 
besondere Gummidecken verwendet werden, um zu verhüten, 
dass durch elektrische Funken ein Brand ausbrechen konnte. 
Bald aber zeigte die Praxis, dass diese Aengste umsonst waren 
und dass man ganz gut unter der in einer Höhe von 5,20 Metern 
verlegten Fahrleitung durchfahren konnte. 
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E inphasenpersonentriebwagen aus dem Jahre 1932 

Pendelkomposition für Einphasentraktion 1947 



Altes Aufnahmegebä u de der BTB in Burgdorf 

Umgebautes Aufnahmegebäude in Burgdorf 



Wie bereits erwähnt, erfolgte die Energielieferung ab Kraft-
werk Spiez. Eine gemeinsame, auf Holzstangen montierte Hoch-
spannungsleitung führte Drehstrom 16 000 Volt, 40 Perioden bei 
möglichst gerader Linienführung über Thun-Schwäbis-Konol-
fingen nach Burgdorf. Die 3 obern Drähte waren für den «ruhi-
gen» und die 3 untern für den «unruhigen» Betrieb bestimmt. 

Die Festlegung der Fahrdrahtspannung auf 750 Volt machte 
die Erstellung von 15 Transformatorenstationen nötig, welche 
auf alle Stationen verteilt waren. 

Für die Fahrleitung wurden rund 3000 Holzstangen verwen-
det, welche auf den Stationen sukzessive durch Eisenmasten er-
setzt wurden. Das Drehstromsystem machte 2 voneinander iso-
lierte Fahrdrähte von 8 mm Durchmesser nötig, während die 
dritte Phase an Erde gelegt wurde. Die Distanz der beiden Fahr-
drähte betrug 1,10 m. Ueber den Weichen mussten besondere 
Drehstromweichen montiert werden, wozu stets 4 Masten be-
nötigt wurden. Dies komplizierte die Fahrleitung in den Statio-
nen. 

Im Jahre 1899 stand folgendes Rollmaterial zur Verfügung: 

2 Lokomotiven De 2/2 Nr. 1 und 2 ä. 300 PS, Tara 30 Tonnen 
6 Personenmotorwagen BCe 4/4 Nr. 1-6, genannt Automobil-

wagen, zu 280 PS, Tara 32 Tonnen, mit je 66 Sitzplätzen 
2 Personenwagen BC zu 56 Sitzplätzen, Tara 14 Tonnen 
2 Personenwagen C zu 70 Sitzplätzen, Tara 13 Tonnen 
2 Personenwagen C zu 40 Sitzplätzen, Tara 10 Tonnen 
1 Personenwagen B zu 24 Sitzplätzen, Tara 10 Tonnen 
3 kombinierte Personen-, Gepäck- und Postwagen, Serie CFZ 

zu 20 Plätzen, Tara 13 Tonnen 

Dies genügte, um pro Tag 11 Personenzüge und einen Güter-
zug in jeder Richtung zu führen. Der mechanische Teil der Wa-
gen wurde von der Schweiz. Industrie-Gesellschaft Neuhausen 
und derjenige der Lokomotiven von der Schweizerischen Loko-
motiv- und Maschinenfabrik Winterthur geliefert, während die 
ganze elektrische Ausrüstung des Rollmaterials wie auch die 
elektrischen Anlagen von der Firma Brown, Boveri & Cie., 
Baden, geliefert wurden, welche auch das Elektrifizierungs-
Projekt ausgearbeitet hatte. 

Die Lokomotiven und Motorwagen waren mit Asynchron-
Motoren mit Schleifringanker ausgerüstet. Zum Anfahren wur-

133 



den Widerstände aus Rheotanband, welche mit Asbest-Isolation 
versehen waren, in den Rotorstromkreis eingeschaltet. Sobald 
die normale Tourenzahl erreicht war, wurde der Widerstand 
kurzgeschlossen, und so blieb die Tourenzahl und damit die Ge-
schwindigkeit konstant, d. h. sie betrug 36 km/h. Auch auf den 
horizontalen Strecken konnte daher nicht schneller gefahren 
werden, und ein Aufholen von Verspätungen war nicht möglich. 
Dies war entschieden ein Nachteil des Drehstromsystems. Als 
Vorteil darf die einfache Art der Stromrückgewinnung (Re-
kuperation) auf der Talfahrt erwähnt werden. Bei eingeschalte-
tem Kontroller war die Feldwicklung der Motoren immer von 
der Fahrleitung her erregt, so dass bei der Fahrt im Gefälle 
ohne weitere Manipulation nach dem Ueberschreiten der syn-
chronen Tourenzahl die Motoren als Generatoren arbeiteten und 
Strom ins Netz lieferten. Dadurch konnten nicht nur Brems-
klötze gespart, sondern auch die Abnützung der Bandagen stark 
reduziert und der unangenehme Bremsstaub vermieden werden. 

Die hauptsächlich für den Gütertransport dienenden Loko-
motiven Nr. 1 und 2 waren für 2 Geschwindigkeiten 18 und 
36 km/h gebaut. Dies wurde durch den Einbau einer kräftigen 
Klauenkupplung in Verbindung mit 2 Zahnradübersetzungen 
1 : 1,88 und 1 : 3,72 erreicht. Die Umschaltung von der einen 
auf die andere Geschwindigkeit konnte aber nur im Stillstand 
vorgenommen werden, was entschieden ein Nachteil war. Erst 
die Weiterentwicklung der Drehstrommotoren führte später zur 
Auflockerung der starren Geschwindigkeit. So wurde im Jahre 
1911 die Lokomotive Nr. 3 in der Bauart Ce 4/4 mit einer Lei-
stung von 500 PS in Betrieb genommen, welche polumschaltbare 
Kurzschlussläufermotoren aufwies. Der Stator erhielt 2 von-
einander getrennte Wicklungen, von denen jede in Stern- oder 
Dreieckschaltung verwendet werden konnte. Es wurden die Pol-
zahlen 16 und 8 für die eine und 12 und 6 für die andere Wick-
lung gewählt, womit die Geschwindigkeiten 16, 21, 32 und 
42 kmJh erreicht wurden. Auf diese Art wurde eine bedeutend 
bessere Ausnützung der Lokomotive erlangt. Nachteilig wirkte 
sich das schlechte Anfahrvermögen der mit Kurzschlussanker-
Motoren ausgerüsteten Lokomotive aus. Eine in den Jahren 
1918/19 gelieferte vierte Lokomotive Ce 4/4 brachte etwas bes-
sere Anfahrverhältnisse durch die Wahl der Polzahlen 12/6 und 
814, entsprechend den Geschwindigkeiten 14 und 29 resp. 21 und 
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44 km/h. Schliesslich wurden im Jahre 1921 von der Maschinen-
fabrik Oerlikon und der Schweiz. Industriegesellschaft Neuhau-
sen 2 neue Personenmotorwagen BCe 215 Nr. 7 und 8 von 450 PS 
Leistung geliefert, welche sehr gute elektrische Eigenschaften 
brachten, deren Antrieb jedoch öfters zu Störungen Anlass gab. 
Die M. F. 0. wählte für den Triebmotor einen polumschaltbaren 
Schleifringankermotor mit den Polzahlen 8 und 6 entsprechend 
den Geschwindigkeiten 34 und 45 km/h. Der Anker erhielt hier-
bei 5 Schleifringe, und zwischen Feldwicklung und Polumschalter 
waren 34 Verbindungen nötig. Man sieht also, dass auch der 
Drehstrommotor sehr komplizierte Formen annehmen kann. 

Mit dem Einsatz vermehrter Triebfahrzeuge und grösserer 
Leistungseinheiten wurden die Spannungsverluste immer be-
denklicher, und es musste die schon frühzeitig begonnene Ver-
stärkung der Fahrleitung weitergeführt und auch die Hochspan-
nungsübertragungs-Leitung von Thun bis Konolfingen verstärkt 
werden. Auch die im Jahre 1899 gelieferten Streckentransfor-
matoren erwiesen sich als zu schwach. Deren unzweckmässiger 
Oelkessel aus Gusseisen war eher dazu angetan, im Sommer das 
Oel noch mehr zu erhitzen statt abzukühlen. Die über 100 o C ge-
messenen Oeltemperaturen führten zu einer raschen Vernich-
tung des Oels. Wohl wurden verschiedene Versuche für künst-
liche Oelkühlung gemacht, aber erst die im Jahre 1915 begon-
nene Auswechslung aller Transformatoren 140 kV A und deren 
Ersatz durch solche von doppelter Leistung (280 kV A) mit natür-
licher Oelkühlung brachte die nötige Sanierung. Verbessernd 
wirkte auch die von den neuen Transformatoren abgegebene 
Sekundärspannung von 850 Volt statt der bisherigen von nur 
750 Volt. 

Als im ersten Weltkrieg die Kohlenversorgung zu grossen 
Sorgen Anlass gab, wurde im Jahre 1918 beschlossen, die 15 km 
lange Teilstrecke Hasle-Rüegsau-Langnau der EB mit Dreh-
strom zu elektrifizieren und an das Netz der BTB anzuschliessen. 
Zu diesem Zwecke musste von Schafhausen aus eine Drehstrom-
hochspannungsleitung 16 000 Volt bis Langnau erstellt und die 
Stationen Lützelflüh, Ramsei, Zollbrück, Obermatt und Langnau 
mit Transformatorenstationen ausgerüstet werden. Als Fahr-
zeuge wurden diejenigen der BTB verwendet. Die Kosten dieser 
Notelektrifikation erreichten den Betrag von ca. 700 000 Fran-
ken, für die heutigen Begriffe also eine bescheidene Summe. 
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Immerhin ist dieser Betrag sehr hoch gegenüber der im Jahre 
1899 aufgewendeten Kostensumme von rund 1 400 000 Franken 
für die Gesamt-Elektrifikation der Linie Burgdorf-Thun samt 
den damaligen Triebfahrzeugen und der ursprünglichen Hoch-
spannungsleitung. 

Es ist hier am Platze, eines Mannes zu gedenken, der von 
Anfang an die Freuden und Sorgen des Drehstrombetriebes mit-
gemacht hat, des verstorbenen Dr. Emil Blattner. Er amtete 
während der Projektierung und während des Baues der elektri-
schen Anlagen der Bahn als Experte der Direktion und war deren 
geschätzter Berater während der ersten dreissig Jahre des Be-
stehens der Bahn. Es war ihm jeweils auch eine Freude, seine 
Schüler zu einer Exkursion nach Konolfingen zu führen, wo die 
Depotwerkstätte der BTB sich befand. 

Als durch die fortschreitende Elektrifizierung der SBB die 
Fahrzeiten auf den Anschlusslinien immer kürzer wurden, reich-
ten die 36 kmlh der BTB-Züge nicht mehr aus, die Konkurrenz 
zu halten. Anderseits war aus technischen Gründen der Dreh-
strombetrieb inmitten von Einphasenlinien nicht mehr haltbar. 
Die Elektrifizierung der Linie Bern-Luzern gab dann schliess-
lich den Anstoss für den Umbau des Drehstrombetriebes in den 
modernen Einphasenbetrieb. Im Jahre 1931 wurde von den Ver-
waltungen der EB und SMB die Elektrifizierung ihrer Linien 
Burgdorf-Solothurn, Solothurn-Moutier und Burgdorf-Lang-
nau beschlossen, während die Verwaltung der BTB den Umbau 
von D rehstrom auf Einphasenstrom guthiess. 

Nun nahm eine neue und glücklichere Periode für das Unter-
nehmen ihren Anfang, wenn auch finanziell die ersten Jahre in 
die Krisenzeit 1934-1936 hineinfielen. In technischer und be-
trieblicher Hinsicht war aber der grosse Schritt unbedingt ein 
bedeutender Erfolg. Im zweiten Weltkrieg wurden denn auch 
Verkehrsleistungen erzielt, die unter dem alten System nicht 
hätten bewältigt werden können. 

Der mit den Bernischen Kraftwerken abgeschlossene Energie-
lieferungs-Vertrag sieht die Belieferung mit Einphasenwechsel-
strom 15 000 Volt, 16% Perioden über die Anlagen der SBB in 
deren Unterwerk Burgdorf vor. 

Die Fahrleitung wurde unter ausschliesslicher Benützung von 
Eisenmasten (vorwiegend Differdinger) in dem üblichen System 
mit Vielfachaufhängung und der windschiefen Aufhängung in 
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den Kurven durchgebildet. Als Fahrdraht kam Profil-Kupfer 
85 mm" und als Tragseil ein Stahlseil von 35 mm' Querschnitt 
zur Anwendung. 

Ueber die Fahrleitung will ich mich hier nicht weiter aus-
lassen und nur erwähnen, dass auf <;!er kurvenreichen Teilstrecke 
Konolfingen-Grosshöchstetten mit einer Distanz von 4,07 km 
beim Drehstrombetrieb 314 Holzstangen und beim Einphasen-
betrieb 65 Eisenmasten verwendet wurden. Die neue Fahrleitung 
mit ungefähr 'J~ der Masten brachte wesentliche Vorteile. 

Die im Jahre 1931 für die Gruppe EB - BTB - SMB in Auf-
trag gegebenen Triebfahrzeuge waren: 

8 Lokomotiven Be 414 Nr. 101-108 mit 1600 PS Stunden-
leistung und 64,7 Tonnen Tara bei 12,4 m Länge, mit Tangential-
federantrieb Secheron mit Hohlwellen und mit Hüpfersteuerung. 

12 Triebwagen CFe 214 Nr. 121- 132 mit 800 PS Stunden-
leistung und 59 Tonnen Tara bei 17,5 m Länge, mit 30 Sitzplätzen 
und 16 m• Bodenfläche, mit gleichem Antrieb und mit gleicher 
Steuerung wie die Lokomotiven. 

Diese beiden Triebfahrzeugtypen haben einen einheitlichen 
Aufbau, so dass Radsätze, Antriebe, Motoren, Transformatoren, 
Steuerorgane, Stromabnehmer und Nebenbetriebe mit Ausnahme 
der Kompressoren unter sich ausgewechselt werden können, was 
Betrieb und Reserve-Haltung sehr vereinfacht. Alle diese Fahr-
zeuge sind für Vielfachsteuerung eingerichtet. Die Lieferungen 
erfolgten in Zusammenarbeit der Firmen Brown, Boveri & Cie., 
Baden, Secheron S. A., Genf, und Maschinenfabrik Oerlikon für 
den elektrischen Teil. D er mechanische Teil der Lokomotiven 
stammt von der Schweiz. Lokomotiv- und Maschinenfabrik 
Wintertbur und derjenige der Motorwagen je zur Hälfte von der 
Schweiz. Industriegesellschaft Neuhausen und der Schweiz. 
Waggons- und Aufzügefabrik A.-G., Schlieren. 

Im Jahre 1944 wurde noch eine weitere Lokomotive Nr. 109 
der gleichen Serie in Betrieb genommen, welche in den eigenen 
Werkstätten montiert wurde. Schliesslich wurde der Fahrzeug-
park 1945- 1947 anlässtich der Elektrifizierung der VHB für die 
Betriebsgruppe EBTiVHB noch wie folgt erweitert: 

7 Triebwagen CFe 4/4 Nr. 141- 147 von 1200 PS Stunden-
leistung und 56 Tonnen Tara bei 22,7 m Länge, mit Antrieb 
Brown, Boveri & Cie. Hohlwellenstummel, mit Hüpfersteuerung 
und Rckuperation, mit 52 Sitzplätzen und 15 m' Bodenf läche. 
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3 kleine Lokomotiven Ce 212 Nr. 161-163 mit 350 PS Stun-
denleistung und 29 Tonnen Tara bei 7 m Länge, mit Stangen-
antrieb. 

Nachdem die Waggonsfabrik Schlieren im Jahre 1937 den 
ersten Leichtstahlwagen für die SBB erstellt hatte, machte sich 
die EBT die guten Fahreigenschaften dieses Wagens ebenfalls 
zu Nutzen und bestellte 1939 Drehgestelle gleicher Bauart für 
den Umbau der Drehstrommotorwagen in Personenwagen. Die 
guten Resultate der Drehgestelle Bauart «Schlieren» wurden 
aber in den folgenden Jahren auch dahin verwertet, dass eine 
ganze Anzahl Zweiachser in moderne Vierachser umgebaut 
wurden, so dass die Betriebsgruppe heute über 44 Vierachger-
Personenwagen verfügt. 

Der 50jährige elektrische Betrieb auf der Linie Burgdorf-
Thun hat von Anfang an die Vorteile eines saubern Betriebes 
mit dichter Fahrplangestaltung gebracht, was sicher zur Ent-
wicklung der Talschaft wesentlich beigetragen hat. 
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Dr. h. c. Emil Blattner 
1862-1948 

Ein Nachruf 

Hugo Marti 

(Teil weiser Abdruck aus dem Bulletin des SEV, Bd. 40 [1949], Nr. 5) 

Am 12. November 1948, am Tage der Vollendung seines 
86. Lebensjahres, entschlief in seinem Heim in Burgdorf 
Dr. phil., Dr. sc. techn. h. c. Emil Blattner, gewesener Haupt-
lehrer für Elektrotechnik am Technikum Burgdorf, Ehrenmit-
glied des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins. Wieder 
ist einer jener Pioniere der Elektrotechnik dahingegangen, denen 
wir alle so viel zu verdanken haben, ohne uns dessen immer 
bewusst zu sein. 

Emil Blattner wurde am 12. November 1862 in Ermatingen 
am Untersee geboren. Nach der Maturität studierte er am eid-
genössischen Polytechnikum Mathematik und Physik; er wollte 
ursprünglich Mathematiklehrer werden. Doch schon zog ihn die 
damals in den ersten Anfängen steckende Elektrotechnik in ihren 
Bann; statt ins Lehramt trat er nach dem Diplom in die damals 
weitbekannte Telegraphenwerkstätte Hipp in Neuenburg ein. 
Von 1887 bis 1893 gehörte er dem später berühmt gewordenen 
Stab der Zürcher Telephongesellschaft an, die das Zürcher Tele-
phonnetz und weitere städtische Netze in Belgien und Italien 
erstellte und betrieb, sowie elektrische Beleuchtungsanlagen in 
Fabriken, Theatern, Hotels und Wohnhäusern baute. Sie erstellte 
a uch die ersten elektrischen Anlagen in den Gotthardbefesti-
gungen, und Emil Blattner, der diese Arbeiten leitete, liebte es, 
aus jener wahrhaft heroischen Zeit zu erzählen, a ls es galt, gegen 
die Tücke des Objekts und die Unbill der Gebirgswelt zu kämp-
fen. Neben Emil Blattner, der 1885 an der Universität Zürich 
zum Dr. phil. promoviert hatte, sind aus der Telephongesell-
schaft Kar! Hüni, Walter Wyssling, Emil Bitterli, Oskar Gan-
guillet, Fritz La rgiader, Hans Vaterlaus, Alf red Zaruski, Hein-
rich Baumann und Adolf Strehlin hervorgegangen. In die Zeit 
von Blattners Tätigkeit fiel die Gründung des Schweizerischen 
E lektrotechnischen Vereins (1889), dem er schon 1891 a ls Mit-
glied beitrat. 1893 erreichte ihn der Ruf des kantonalbemischen 
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Technikums in Burgdorf, wohin er nun übersiedelte, um sich 
während voller 45 Jahre, bis zu seinem Rücktritt im Jahre 1938, 
der Lehrtätigkeit zu widmen. 

Es zeigte sich bald, dass Emil Blattner einer jener begnadeten 
Lehrer war, von denen es heisst, dass sie nicht nur berufen, son-
dern auserwählt seien. Er, zu dessen Studienzeit man ein Lehr-
fach «Elektrotechnik» vergeblich auf den Studienplänen gesucht 
hätte, schuf dieses Lehrfach am Technikum in meisterhafter 
Weise. Von Grund auf musste er aufbauen und sich selbst un-
ablässig weiterbilden; von der Wechselstromtechnik zum Beispiel 
war damals kaum etwas bekannt, und Lehrbücher gab es nicht. 
So gelangte er von selbst dazu, ein solches zu schreiben; sein 
«Lehrbuch der Elektrotechnik» in zwei Bänden erlebte mehrere 
Auflagen und war während einer Generation ein Standardwerk 
dieses jungen Berufszweiges. Emil Blattners Name wurde bald 
ein Begriff; seine Schüler trugen ihn ins Land und in die Welt 
hinaus. Unter sich nannten sie den verehrten Lehrer «Dökti» , 
damit sowohl seine feine Wesensart als auch seine zierliche Ge-
stalt und sein offenes Gesicht mit den klaren und gütigen Augen 
kennzeichnend. Selten gab er einen Schüler auf; oft, wenn seine 
Kollegen verzweifelten, war er derjenige, welcher mit feinem 
Verständnis, mit grosser Güte und dem Glauben an die Jugend 
soviel Positives auf die Wagschale zu legen wusste, dass das 
Zünglein doch noch auf die rettende Seite ausschlug. Seine Lehr-
methode blieb unübertrefflich, weil, wie er einmal selbst sagte, 
das dauernde Hinzulernen dem Lehrer am besten zeige, wo fü r 
den Anfänger die Schwierigkeiten liegen, und wo man mit den 
jungen Leuten Geduld haben muss. So forschte er in den Prü-
fungen auch nicht nach den bei allen vorhandenen Ausbildungs-
lücken, sondern, eher in munterer Zwiesprache, nach dem Kön-
nen und den Fähigkeiten des Schülers. Durch seine Schule gingen 
über tausend Elektrotechniker, die seiner in grosser Dankbarkeit 
und Verehrung gedenken; viele von ihnen sind an massgebender 
Stelle in der Industrie und in der Elektrizitätswirtschaft tätig. 

Es konnte nicht ausbleiben, dass Emil Blattner, der schon 
nach kurzer Zeit seines Wirkens als Autorität in der Elektro-
technik galt, mit dem Schweizerischen Elektrotechnischen Ver-
ein (SEV) in enge Berührung kam. Dieser von weitsichtigen 
Fachleuten gegründete Verein setzte sich zum Ziel, die mit der 
Anwendung der Elektrizität für Personen und Sachen auf-
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tretende Gefahr durch Aufstellen von Vorschriften zu bannen 
und mit ganzer Kraft zur Förderung der Elektrotechnik beizu-
tragen. Bereits in den Jahren 1905 bis 1908 entstanden auf 
Blattners Anregung und unter seiner Mitarbeit die ersten 
«Normen des SEV betr. die Errichtung und Beaufsichtigung von 
Gebäudeblitzschutzvorrichtungen». In der in der Folge gebilde-
ten Kommission des SEV für Gebäudeblitzschutz übernahm er 
das Präsidium, das er bis 1944 innehatte und vorbildlich führte. 
Von 1896 bis 1897 war er Mitglied der Kommission f ür die erste 
«Anleitung zur Rettung eines vom Strome Betäubten», 1904 bis 
1916 sodann schenkte er der Schweizerischen Studienkommission 
für elektrischen Bahnbetrieb seine wertvolle Mitarbeit. Dies war 
ein Gebiet, auf dem er besonders fruchtbar wirkte; man denke 
nur an seine Mitwirkung beim Bau der Burgdorf-Thun-Bahn, die 
als erste elektrisch betriebene Vollbahn Europas in die Ge-
schichte eingegangen ist, und an die auf Blattners Rat von 
Anfang an mit Einphasenwechselstrom von 11 000 V betriebene 
Linie Bevers-Schuls-Tarasp der Rhätischen Bahn. 

Emil Blattners Fähigkeit, viel, rasch und gründlich zu arbei-
ten, vertrug aber noch mehr. Von 1906 bis 1922 war er Privat-
dozent für Elektrotechnik an der Universität Bern. 1928 wurde 
er vom Bundesrat in die Eidgenössische Kommission für elek-
trische Anlagen gewählt. Seit 1922 bzw. 1925 gehörte er den Ver-
waltungsräten der Bernischen Kraftwerke und .der Kraftwerke 
Oberhasli an. Der Stadt Burgdorf diente er viele Jahre als Ge-
meinderat, wo er als Präsident der technischen Kommission die 
Oberaufsicht über Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerk führte. 
Neben diesen Aufgaben wirkte er als weit herum anerkannter 
Berater und Gutachter bei der Planung und Erstellung unzäh-
liger kleiner und grosser elektrischer Anlagen. Dr. Blattner war 
zudem seit der Gründung der Genossenschaft Stau- und Kraft-
werke Ernmental - heute Emmentalischer Wasserwirtschafts-
verband - ein überaus wertvolles Mitglied der Verwaltung und 
während voller 27 Jahre ihr umsichtiger, hervorragender Prä-
sident. 

Die Eidgenössische Technische Hochschule verlieh Emil 
Blattner 1932, zu seinem 70. Geburtstag, den Doktor der tech-
nischen Wissenschaften ehrenhalber, und der Schweizerische 
Elektrotechnische Verein ernannte ihn 1939 zu seinem Ehren-
mitglied. Bis zuletzt bewahrte er dieser Institution, der er so 

141 



vieles gegeben hatte, die Treue, und nahm, solange die Gesund-
heit es ihm erlaubte, mit grossem Interesse an ihren General-
versammlungen teil. Bei diesen Zusammenkünften erfüllte es 
ihn stets mit Freude, zu sehen, dass auch die Generation, die 
sein Werk fortzuführen berufen war, sich dankbar und mit Ver-
ehrung seiner erinnerte. 
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Indianertänze in Burgdorf t 
Zu den Neuerwerbungen der Ethnographischen Sammlung 

M. Rychner 

So weit hat es die Sammlung für Völkerkunde leider noch 
nicht gebracht, dass sie eine Truppe echter Indianer einem stau-
nenden Publikum vorführen könnte. Aber dank einer Reihe 
günstiger Fügungen und dem Verständnis vieler Einzelpersonen 
und Behörden ist sie um eine wertvolle Kollektion guter, alter 
und zum Teil sehr seltener Belege für die Kultur der Waldin-
dianer aus dem obern Amazonasbecken bereichert worden. Eine 
geschlossene Sammlung aus erster Hand, gleichsam direkt aus 
dem Urwald, zu erwerben, ist für ein kleines Museum ein sel-
tener Glücksfall. All denen, die am Zustandekommen dieses 
Zuwachses mitgewirkt haben, sei auch hier herzlich gedankt. 
Genannt seien neben Dr. L. Petersen, dem tüchtigen Forscher 
und Sammler, und Dr. W. Dietz, dem initiativen und uneigen-
nützigen Vermittler, vor allem die Burgergemeinde Burgdorf, 
die den Ankauf grasszügig finanziert hat, sowie die Einwohner-
gemeinde, die den teuren Glasschrank zur würdigen Aufstellung 
der Gegenstände angeschafft hat. 

Die folgenden Seiten bezwecken, das Interesse für die wert-
volle Sammlung und das sympathische Volk, von dem sie stammt, 
zu wecken und die zum näheren Verständnis nötigen Angaben 
zu vermitteln. 

DIE SAMMLUNG PETERSEN 

Die Sammlung Petersen umfasst 37 Nummern. Es handelt 
sich zur Hauptsache um Schmuck- und Gebrauchsgegenstände, 
die während des zweiten Weltkrieges im Grenzgebiet zwischen 
Kolumbien und Brasilien gesammelt wurden. Sie stammen von 
Tukano- und Maku-Indianern, die zu den immer seltener wer-
denden Stämmen gehören, die ohne Berührung mit der westli-
chen Zivilisation leben. Sammlungsgebiet ist die Gegend des 
Uaupes (auch Caidary genannt), der bei 67 ° w. L. fast genau 
unter dem Aequator in den Rio Negro fliesst, den grössten nörd-
lichen Nebenfluss des Amazonas. 
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Ueber dieses Gebiet besitzen wir den klassischen Reisebericht 
von Theodor Koch-Gruenberg, betitelt «Zwei Jahre unter den 
Indianern, Reisen in Nordwest-Brasilien 1903 J 05»; dieser bildet 
denn auch die Hauptquelle für die folgenden Ausführungen, 
ergänzt durch die wertvollen Angaben des Sammlers unserer 
Kollektion. In Buschans «Illustrierter Völkerkunde», die recht 
verbreitet ist, finden sich im 1. Band auch viele Angaben und 
Bilder zu unserm Thema. 

I. Schmuckgegenstände und Geräte für die Feste 

Ueber die Verwendung des g rossenTanzschmuckes 
orientiert am besten folgende (hier gekürzte) Schilderung eines 
Indianerfestes durch K. G. (Bd. I, S. 283 ff.). *) 

In einem kleinen Dorf geben Tuyuka-Indianer (ein Tukano-
stamm), «prachtvolle Indianergestalten mit edelgeschnittenen 
Gesichtszügen und feingebogenen Nasen», ein Fest, zu dem sie 
einen benachbarten Tukanostamm eingeladen haben, «mit meist 
gedrungenen Körpern und breiten Gesichtern». 

« Die Empfangszeremonie war endlos. Reihenweise hinter-
einander traten die Wirte zu uns heran und begrüssten jeden 
einzelnen mit lautem, monotonem Geplapper. Erst dann konn-
ten wir uns in einer Ecke häuslich niederlassen. Fortgesetzt 
wurden grosse Kalabassen voll goldgelben, wohlschmeckenden 
Kaschiri gereicht (ein berauschendes Getränk). Eine Riesen-
zigarre, in eine schön geschnitzte Holzgabel geklemmt, machte 
die Runde. Wer während der Unterhaltung nicht rauchen wollte, 
steckte die Gabel mit dem spitzen Ende vor sich in die Erde. 

Gegen Sonnenuntergang wurden die Tuyuka von einigen 
ältern Männern zum Tanze geschmückt; eine umständliche Pro-
zedur, die etwa eine Stunde dauerte. Um den wertvollen Feder-
schmuck nicht durch Schweiss zu beschmutzen, wurde dem 
Tänzer zunächst ein schmales Band aus weissem Baumbast fest 
um den Kopf gelegt, so dass die Stirnhaare ein wenig darunter 
hervorschauten. Darüber band man die herrliche Kangatara, 
eine breite Federbinde aus den leuchtend gelben und roten Fe-
derchen des Aracanga, umsäumt von den weissen Flaumfedern 
des Urubutinga-Geiers. Hinten wurde sie weit überragt von 

•) Kursiv gedruckt sind die Namen der in unserer Kollektion vorhandenen Gegen-
stände. 
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einem breiten Aufstecker aus feinen weissen Reiherfedern; eine 
lange Schwanzfeder des roten Arara, von deren Mitte eine weisse 
Feder herabhing, war dort horizontal eingesteckt. Die durch 
einen Knochensplitter verstärkte Spule der Ararafeder war mit 
einer Krause aus Papageifedern umwunden, und durch eine 
runde, in der Mitte durchbohrte Kalabassenscherbe oder Scheibe 
aus Gürteltierschale gezogen. In den durchbohrten Ohrläppchen 
hingen halbierte und blankgeputzte Messinghülsen von Winche-
sterpatronen, die bei den Bewegungen des Tänzers hell erklan-
gen. Hinter jedem Ohr stak mit der Fahne nach vorn eine weisse 
Feder. Hals und Brust zierten reicher Silberschmuck und der 
kostbare Quarzzylinder. Die Haare wurden am Hinterkopf in 
einen Schopf zusammengefasst, der mit Hilfe eines darunter-
gelegten Bananenblattstengels und langer, aus Affenhaaren ge-
flochtener Stricke, die Haar und Stenge! dicht umwickelten, zu 
einem künstlichen Zopf verlängert wurde. Ueber den Zopfansatz 
wurde horizontal ein Jaguarknochen gebunden, der den Halt gab 
für dicke Bündel von Affenhaarstricken und Federbälge des 
weissen Reihers, die lang über den Rücken herabwallten. Am 
linken Armgelenk trug jeder Tänzer eine Quaste aus Affenhaar-
stricken und bunten Federn, die über einer glänzend schwarz 
polierten und mit Ritzmustern verzierten Tucuma-Fruchtschale 
befestigt waren. An einigen Quasten hingen auch die rötlich-
grün schimmernden, metallisch klingenden Flügeldecken des 
Buprestiskäfers. Kunstvoll aus feinen Curauafaserschnüren in 
Mäandermustern gewebte Bänder, die mit gelber Tonfarbe über-
strichen und an der Aussenseite mit zierlichen Federtroddeln 
geschmückt waren, umspannten die Beine der Tänzer unterhalb 
der Knie. Die Lenden umschloss ein wertvoller Gürtel aus auf-
gereihten Zähnen des Jaguars oder Wildschweines, von dem 
vorn ein langer, mit roten, selten mit blauen Mustern bemalter 
l)churz aus weissem Bast herabhing. 

Die Tuyuka gaben diesmal den Ball. Die Tukano waren nur 
thre Gäste und Zuschauer; sie tanzten für sich, stellten aber 
ihren Galaschmuck den Wirten zur Verfügung. 

Das Fest wurde eingeleitet durch einen Tanz der Tuyuka, der 
im Hause stattfand. Die Tänzer gingen von einem Gast zum 
andern und verkündigten mit einigen kurzen Worten den Beginn 
des Tanzes. Dann traten sie in einer langen Reihe an, das Gesicht 
dem Eingang zugewendet. Die rechte Hand ruhte auf der linken 
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Schulter des Nebenmannes; die linke hielt ein Bündel Klappern 
aus halbierten Fruchtschalen, die den Tanzschritt akzentuieren 
sollten. Zunächst stampften sie unter rhythmischem Rasseln 
mehrmals auf der Stelle; dann setzte der Gesang ein, der, anfangs 
langsam und leise, allmählich anschwoll und immer rascher 
wurde. Die Tänzer bewegten sich in weitausholenden Schritten 
mit wippenden Knien, wesentlich im Viervierteltakt, bald nach 
rechts, bald nach links, einen Sprungschritt vorwärts, mit kräf-
tigem Aufstampfen und geschmeidigem Beugen des Oberkörpers, 
so dass die hohen Reiherfedern mit ihren zitternden Spitzen fast 
den Boden berührten, einen kürzern Schritt ohne Stampfen 
rückwärts. 

Bald nahmen junge Weiber am Tanze teil. Sie waren nackt 
bis auf das schöngemusterte Perlenschürzehen und die gelben 
Kniebänder. Sie traten so zwischen die Tanzenden, dass der eine 
Tänzer, dessen rechte Hand auf der linken Schulter des Neben-
mannes lag, mit dem freien Arm den Nacken der Frau um-
schlang, die die Hüften ihrer beiden Partner umfasst hielt. So 
trippelten die Schönen eifrig mit. Der Tanz ward zur raschen 
Runde um die älteren Frauen herum, hauptsächlich «Ballmüt-
ter», die inmitten des Hauses zu beiden Seiten des Mittelganges 
am Boden hockten und schwatzten. Nach einiger Zeit traten die 
jungen Tänzerinnen zurück. Eine Weile steigerte sich der Tanz 
noch zum wildesten Fortissimo. Mit weiten und doch regelmäs-
sigen Sprüngen tanzten die Männer eine letzte Runde. Der Boden 
erdröhnte von dem kräftigen Aufstampfen. Es war ein Genuss, 
diese elastischen und doch kraftvollen Gestalten zu sehen, in 
ihrem farbenreichen Schmuck, der sich dem weichen, braunen 
Ton der Haut harmonisch anschmiegte und den das bisweilen 
aufflackernde Licht der Fackeln nur noch leuchtender hervor-
t reten liess. Man fühlte sich um Jahrhunderte zurückversetzt, in 
die Zeit, als noch nicht des weissen Mannes Fuss den Boden ihrer 
Heimat betreten hatte. 

Der Gesang passte sich dem flotten Tempo des Tanzes an; 
eine ernste, durchaus nicht monotone, ich möchte sagen kriege-
rische Weise von strengem Rhythmus. Zum Schluss standen die 
Tänzer wie am Anfang in einer Reihe, stampften noch einige 
Male an der Stelle und gingen nach dem üblichen Schrei und 
gellenden Pfiff zwischen den Zähnen auseinander ... Zu bewun-
dern war bei dieser gewaltigen Anstrengung die unermüdliche 
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Ausdauer der Tänzer, denen zuletzt der Schweiss in Strömen 
vom Körper rann. Nach jeder längern Tour ging ein älterer Mann 
von einem Tänzer zum andern und klopfte mit einem elastischen 
Stäbchen den Staub von der kostbaren Federbinde.» 

In der Folge berichtet K. G., wie sorgfältig der kostbare 
Federschmuck nach Gebrauch wieder gereinigt und verwahrt 
wird. «Der Indianer ist mit Recht stolz auf seinen farbenpräch-
tigen Tanzschmuck und veräussert ihn ungern. Es hält überhaupt 
ungemein schwer, vollständige Schmucke zu erwerben, da sie 
gemeinsamer Besitz sind ... » (Bilder solcher Tänzer bieten 
K. G. Bd. I, Tafeln IX und X, Buschom Bd. I, Tafel IX.) 

Wie die Kursivauszeichnungen im Text zeigen, ist unsere 
Sammlung in der glücklichen Lage, von den wichtigsten der 
erwähnten Gegenstände ein gutes Exemplar ausstellen zu kön-
nen. Besonders kostbar und selten sind die Anhänger mit 
Q u a r z z y 1 i n d e r , zu deren Herstellung K. G. folgendes 
ausführt: 

«Das glänzend weisse Gestein findet sich an einem Platz auf 
dem linken Ufer des Tiquie, tief im Wald in der Erde. Man 
sprengt ein geeignetes Stück ab und gibt ihm durch Schlagen mit 
einem andern Quarzstein die nötige Form. Dabei schlägt man 
mit dem faustgrossen und vom vielen Gebrauch abgerundeten 
Klopfstein leicht an dem Quarzzylinder herunter, wie wenn man 
Feuer schlagen wollte. Dann schleift man den Zylinder auf Sand-
stein und poliert ihn mit feinem Sand oder auch mit Bimsstein 
(der weit her geholt wird). Schon diese Herrichtung des Quarz-
zylinders ist das mühselige Werk von vielen Monaten ... , eben-
falls die Durchbohrung. Der Indianer hält den Zylinder mit den 
Füssen am Boden fest und quirlt mit beiden Händen einen zuge-
spitzten Stab aus Paxiubaholz auf dem harten Stein, indem er 
von Zeit zu Zeit feinen weissen Sand, aber kein Wasser zusetzt. » 

Weitere Tanz-Utensilien sind das auf der linken Schulter 
getragene T s c h i u a i a c h p u , das den alten mit Steinklingen 
versehenen Hacken zum Aushöhlen der Einbäume ähnlich sieht, 
sowie die R a s s e 11 an z e . K. G. schreibt dazu (Bd. I, S. 343): 
<< Diese Zierlanzen sind wahre Kunstwerke. Sie sind mit grosser 
Genauigkeit aus schwerem, rotem Holz gearbeitet und wohl 
geglättet. Der obere Teil ist stets in denselben Mustern geschnitzt 
und mit Gehängen aus mannigfachen Federn, Affenhaarstricken 
und Menschenhaaren geschmückt ... Ueber der langen Spitze, 
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in die der untere Teil ausgeht, findet sich eine Vorrichtung zum 
Rasseln. Bei der Bearbeitung des Schaftes ist an dieser Stelle 
eine spindeiförmige Verdickung stehen geblieben, die durch 
zwei Längsspalten ausgehöhlt wird. Runde Kiesel, die als Klap-
pern dienen, werden in die Höhlung gebracht, indem man das 
Holz über Feuer erwärmt und die Spalten dadurch vorüberge-
hend erweitert ... Die Rassellanze wird stets zusammen mit dem 
Schild getragen . . . Dem Tänzer hängt der Schild am linken 
Unterarm. Mit der rechten Hand fasst er die Lanze unmittelbar 
unter dem Federschmuck und hält sie mit gekrümmtem Arm 
wagrecht über der Schulter, so dass die Spitze mit der Rassel 
nach hinten weist. Zunächst schüttelt er die Lanze mehrmals, 
schlägt sie dann auf die Schulter und lässt sie mit schrillem Ras-
seln ausvibrieren, indem er bei jedem Schlag mit den Knien 
wippt.» 

Leider besitzen wir noch kein Exemplar des erwähnten 
Schildes. Hingegen sindvorhanden eine kleinere Federkrone 
mit Federn vom Tukano (Pfefferfresservogel), besonders von 
Jünglingen und alten Männern getragen; eine Dantallöte aus 
einem Röhrenknochen, geschmückt mit Troddeln von Buprestis-
käferflügeln, mit zugehörigem Federschmuck; ein kleines, rad-
ähnliches Netz, das mittels einer Schnur an eine lange Rute oder 
einen Häuptlingsstab befestigt wird, um gleichzeitig mit der 
Dantaflöte bei den grossen kultischen Festen gebraucht zu wer-
den; ein schön geschnitzter und polierter Häuptlingsstab (Szep-
ter) aus sehr hartem Holz. Weiterhin als schöne Belege für die 
Geschicklichkeit der sog. Primitiven, gleichsam alle Abfälle der 
Natur irgendwie nutz- oder freudebringend zu verwerten, drei 
weitere Halsketten aus Gürteltierknochen, aus Schlangen/mo-
ehen und aus J aguarzähnen. Alle diese Schmuckstücke gelten 
als sehr wertvoll, die Indianer trennen sich nur sehr ungern 
davon. 

Die letztgenannte Kette gehörte überdies einem Medizin-
mann und trägt magische Kräfte. Dasselbe gilt noch in erhöh-
tem Masse von dessen Z a u b e r r a s s e l , die er selber herstellt 
und sorgfältig versteckt hält. Schon K. G. hatte grosse Mühe, 
eine zu erwerben. Er sagt (Bd. II, S. 156) : «Beim Krankenzauber 
spielt die Zauberrassel eine Hauptrolle. Der Zauberarzt trennt 
sich unter keinen Umständen von diesem Wertobjekt, dem er 
eine geheimnisvolle Kraft zuschreibt.» Auch der übrige Zauber-
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kram, den der Medizinmann in einem geflochtenen Körbchen 
aufbewahrt, ist aus begreiflichen Gründen nur sehr schwierig zu 
erhalten. Hier half unserem Sammler, der selber Arzt ist, offen-
bar die Berufssolidarität, oder er tauschte die «heiligen» Geräte 
gegen einige seiner eigenen «Zaubersalben» ein. 

Doch der schönste Gegenstand aus dem religiös-magischen 
Bereich ist ohne Zweifel das Maskenkostüm aus Bast-
s t o f f, das mit Pflanzenfarben bemalt ist und einen Geist oder 
Dämon darstellt. K. G. beschreibt den damit ausgeführten Tanz 
folgendermassen (Bd. Il, S. 62) : «Beim Tanz des Dämons be-
wegte er sich mit eingeknickten Knien hin und her, das Masken-
gesicht nach oben gerichtet, und drehte mit erhobenen Händen 
einen Stock rasch um seine Achse, indem er halblaut, eintönig 
,kwai-kwai-kwai' rief.» (Andere Stämme besitzen richtige Mas-
kengesänge.) Da diese Kostüme nach den Festen meistens gleich 
verbrannt werden, braucht es viel Glück, um eines erwerben zu 
können. 

Schliesslich sei noch als Kuriosum ein Baststoffsäckchen 
mit roter Schminke (einem sehr f einen, fetten Ton) für die 
Feste erwähnt. Denn nicht von ihrer Hautfarbe, die alle Nüan-
cen vom Ocker bis zum Braunschwarz aufweist, haben die India-
ner den Namen «Rothäute» erhalten, sondern daher, weil die 
ersten Weissen, die mit ihnen zusammentrafen, sie in der roten 
Fest- oder Kriegsbemalung erblickten. 

/I. Gebrauchsgegenstände für den Alltag und Waffen 

D er harte Alltag bietet den Indianern reichlich Gelegenhei-
ten, ihre oft erstaunliche Geschicklichkeit unter Beweis zu stel-
len. Im Zusammenhang mit der besprochenen Kollektion mag 
hier die Verwendung der hochgiftigen M a n d i o c a w u r z e l 
zu Speisezwecken kurz erwähnt werden. Die in regelrechten 
Pflanzungen gewonnenen Wurzeln (K. G. II, 205) «die in der 
Form einer grossen Rübe ähneln, werden meistens sofort ver-
arbeitet . . . Sie werden mit dem Messer geschält und auf recht-
eckigen Brettern, in deren konkaver Oberfläche spitze Stein-
splitter in geschmackvollen Mustern eingelassen sind, fein zer-
rieben. Die weissliche Masse, die wie geriebene Kartoffeln aus-
sieht, wird vermittels eines zylindrischen Schlauches aus Flecht-
werk oder durch längeres Kneten auf einem feinen Sieb von dem 
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giftigen Saft, der Blausäure enthält, befreit. Der mit der Masse 
gefüllte, aus zähen, aber sehr elastischen Rohrstreifen gefloch-
tene Schlauch (tipiti) hängt an einem vorstehenden Querbalken 
des Hauses und wird durch ein in den untern Ring gehängtes 
Gewicht oder durch eine Preßstange, auf die sich bisweilen die 
halbe Familie setzt, beschwert. Dadurch wird der Schlauch in 
die Länge gezogen und presst den giftigen Saft aus.» Das so 
gewonnene feine Mehl wird gesiebt und darauf «wohlverteilt auf 
der stark erhitzten Ofenplatte ausgebreitet, durch häufiges Um-
rühren mit einem hölzernen Spatel vollends getrocknet und leicht 
geröstet oder auch zu dünnen, runden Fladen, der beliebtesten 
Zukost der Indianer, gebacken.» Durch stärkeres Backen wird 
zwiebackartiger Dauerproviant gewonnen, der auch von den 
Weissen sehr begehrt ist; mannigfach sind daneben die Getränke, 
die die Frauen aus dem gerösteten Mandiocamehl zu bereiten 
wissen. Selbst der giftige Saft wird gereinigt und zu Gewürzen 
oder Getränken verwendet. 

Berüchtigt ist ein anderes Gift der Indianer, das schon in 
kleinsten Dosen tödlich wirkende Herzmuskelgift Curare. Die 
Herstellung ist gewöhnlich das Geheimnis von Medizinmännern. 
Mit diesem Gift werden dünne, zugespitzte Palmblattrippen 
vorne bestrichen; zwei ineinandergestossene Rohre von ca. 4 m 
Länge ergeben ein Blasrohr, aus dem die Indianer die mit einem 
kleinen Wattebausch versehenen Giftpfeile mit grosser Treffsi-
cherheit gegen kleine Tiere, wie Vögel und Affen, abschiessen. 
Das Opfer fällt nach kurzer Zeit zu Boden, auch wenn es nur 
gestreift worden ist. Zum Zielen dient ein mit Pech am Blasroh r 
befestigter Zahn oder Stein, der das Korn darstellt. 

Gegen grössere Tiere werden mit einem grossen Bogen aus 
Hartholz 1,5 m lange Pfeile abgeschossen; die Spitze aus Hart-
holz bricht gewöhnlich ab, sobald das getroffene Tier flüchtet; 
das Gift tut aber seine Wirkung, und nach kürzerer oder längerer 
Verfolgung kommt der Jäger zu seiner Beute. 

Für beide Arten von Pfeilen stellt der Indianer sorgfältig 
gearbeitete Köcher her, die ihn selber vor seinen todbringenden 
Geschossen schützen. 

Ohne viel Erklärungen mögen noch die restlichen Nummern 
aufgezählt sein, als da sind eine einfache Hängematte, ein Sitz-
bänkchen von der typischen Form und Bemalung, eine der sehr 
verbreiteten Panflöten, ein Kreisel, der mittels einer Schnur und 
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eines Ringes von den Kindern am Daumen der linken Hand 
angelassen wird und einen pfeifenden Ton erzeugt, ein aus einem 
Röhrenknochen geschnitzter Löffel zum Einnehmen von Kalk, 
der mit Cocablättern zusammen gekaut wird, verschiedene Körbe 
und ein grosses Sieb in schöner Flechtarbeit, kleine Behälter aus 
Schalen der Tutumafrucht, sowie eine zu Signalzwecken mehr-
fach am Tag verwendete Trommel. 
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Die Seite 
für den Heimatschutz 

P. Räber 

Im abgelaufenen Jahre konnte der Vorstand wieder die an-
genehme Feststellung machen, dass das Einvernehmen und die 
Zusammenarbeit mit den Behörden recht erfreulich und in den 
meisten Fällen auch erspriesslich waren. Das Verständnis für 
die Richtlinien und Forderungen des Heimatschutzes ist in 
hohem Masse vorhanden, und der Vorstand wird hie und da 
ersucht, zu bestimmten Baufragen Stellung zu beziehen und so 
die Rolle der schon vor Jahren gewünschten Aesthetikkommis-
sion zu übernehmen. Doch muss stets aufs neue bedauert werden, 
dass oft auch die Baukommission mit ihrem guten Willen nicht 
durchzudringen vermag wegen der schon wiederholt gerügten 
Mängel in der Baugesetzgebung. Auch sie ist deshalb weitgehend 
auf die Einsicht der Bauherren angewiesen. Diese Tatsache zeigt 
uns, welche Bedeutung einer unermüdlichen Aufklärungsarbeit 
unter den Mitbürgern über die Ziele des Heimatschutzes zu-
kommt. Jede Unterstützung in dieser Richtung ist wertvoll, und 
es freut den Vorstand ganz besonders, dass sich auch die Re-
daktion des Burgdorfer Tagblattes an seine Seite gestellt hat, 
um kraftvoll an derselben Deichsel ziehen zu helfen. 

Der Aufklärungsabsicht dienen zuweilen auch der mit dem 
Bot verbundene Vortrag und die Besichtigungen. Die «fällige» 
Hauptversammlung wurde hinausgeschoben, weil der in Aus-
sicht genommene Redner noch nicht zusagen konnte. Dagegen 
wurde am 11. Juni wiederum e ine der beliebten Exkursionen in 
die Umgebung Burgdorfs veranstaltet. Diesmal führte der Weg 
ins Bleichegut, alsdann in die Kirchen von Oberburg und Hasle, 
wo der kundige, bewährte Leiter, Herr Dr. Roth-Lauterburg, die 
zahlreiche Teilnehmerschar vor allem mit kunsthistorisch inter-
essanten und zum Teil künstlerisch wertvollen Bildern vertraut 
machte. Auf der angenehmen Wanderung durch das Dorf Ober-
burg, über Unteroschwand, Lueg und Nollen verstand er es 
auch, auf architektonisch gediegene Bauformen aufmerksam zu 
machen und manchem die Augen zu öffnen für die neue Wür-
digung alten Kulturgutes und heimatlicher Reize. 

152 



Neuerdings hatte sich der Vorstand mit dem Schlosse zu 
befassen, indem es sich wieder darum handelte, der Steuer-
veranlagungsbehörde des Kreises Emmental-Oberaargau mehr 
Raum zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zwecke war der 
Umbau der im Jahre 1764 eingerichteten Wärterwohnung mit 
Kanzlei notwendig. Der Vorstand versuchte u. a. die Erhaltung 
des Cheminees sowie des Wand- und Deckentäfers zu erreichen. 
Unseren Wünschen wurde soweit als möglich entsprochen. Im 
Erdgeschoss, wo der Umbau die Stelle der alten Margareten-
kapelle betraf, suchten wir mit aller Sorgfalt, jedoch ergebnis-
los nach dem alten Fresko, das den sagenhaften Drachenkampf 
darstellte. 

Bei dieser Gelegenheit stellten wir mit Ueberraschung und 
Erstaunen fest, dass das dem Staate gehörende Schloss nicht 
auf dem Verzeichnis der Kunstaltertümer steht. Daher wurden 
Schritte unternommen, um das Nachholen dieses Versäumnisses 
durch die zuständige kantonale Kommission zu veranlassen. 

Erfreulich war die Verständigung zwischen Kirchgemeinde-
rat und Heimatschutz über die Ausführung der Stützmauer süd-
lich der Kirche. Für die Verkleidung der massiven, armierten 
Betonmauer wie auch für die Brüstung wurde Quarzsandstein 
verwendet, nachdem es sich herausgestellt hatte, dass die Kosten 
für die Erstellung in Quadern aus hiesigem Sandstein nicht 
hätten verantwortet werden können. 

Auch aus der Umgebung Burgdorfs sind einige Erfolge zu 
verbuchen. Einzelne Gemeinden wurden auf das verunstaltende 
Anschlagen von Plakaten aufmerksam gemacht, worauf der Ge-
meinderat von Hasle die Beseitigung einer störenden Plakatwand 
beschloss, derjenige von Affoltern dagegen an geeigneten Stellen 
solche Wände errichten Iiess, um damit dem wilden System des 
Plakatanschlages an Wohnhäusern, Scheunen und Speichern zu 
steuern, während die Gemeinde Rüegsau einer allzu geschäf-
tigen Plakatierungstendenz den Riegel schob. Trotz den Be-
mühungen von Heimatschutz und Behördevertretern von Ober-
burg konnten allerdings in diesem Dorfe der Verkauf d es Löwen-
brunnens nach auswärts, sowie die weitere Verunstaltung des 
Platzes und der Umgebung des Gasthofes nicht verhindert 
werden. Dagegen hat der Gemeinderat beschlossen , das ihm 
Mögliche zur Verschönerung des Platzes vorzukehren. Einem 
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abgeänderten Projekt zum Umbau des Kirchturmes hat der kan-
tonale Bauberater zugestimmt. 

Einzelne Angelegenheiten harren zur Zeit noch der Erledi-
gung. So wird u. a. geprüft, ob der Gerbernlöwe am Hause 
Metzgergasse Nr. 19 durch eine genaue Kopie, selbstverständ-
lich aus der Hand eines ausgewiesenen Künstlers, ersetzt werden 
könnte, weil das aus dem Jahre 1716 stammende Original schon 
stark verwittert ist. Wir hoffen, dass eine befriedigende Lösung 
in nächster Zeit möglich sei. 
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Die Seite 
des Rittersaalvereins 

Fr. Wenger 

Die Arbeit der Rittersaalkommission drängte sich auch dieses 
Jahr wieder in wenige, aber arbeitsreiche Sitzungen zusammen. 
Unsere finanziellen Möglichkeiten sind jeweils bald ausge-
schöpft, und über Dinge zu beraten, wofür kein Geld vorhanden 
ist, hat für uns nur dann einen Sinn, wenn wir jemand anders 
zum Zahlen begeistern können. Zu unserer grossen Freude ist 
uns das immer wieder geglückt. Jedes Jahr beschäftigt uns 
die Frage der Unterbringung unseres Sammelgutes und des 
Ausbaus der Einrichtungen. Nur eine ganz grosszügige und 
gründliche Lösung könnte uns von diesen Sorgen befreien. 

Die Kommission verlor im Berichtsjahr drei verdiente Mit-
glieder, indem die Herren Fritz Eberhard und Emil Egger aus 
Altersrücksichten zurücktraten und Herr Paul Mast von Burgdorf 
wegzog. Während die beiden Senioren jahrelang in mustergültiger 
Weise unsere Kasse verwalteten, betreute Herr Mast unsere 
Siegel- und Wappensammlung. Ihm verdanken wir auch die ge-
diegene graphische Gestaltung unseres letzten Jahresberichtes. 

Die Hauptversammlung bietet neben unserem Jahresbericht 
die einzige Möglichkeit, unsere Mitglieder über die Sammlungen 
zu orientieren. Dieses Jahr beschränkten wir uns in den münd-
lichen Mitteilungen nur auf das Notwendigste, um unserem 
Referenten, H e r r n 0 b e r s t M a x S c h a f r o t h aus Bern, 
mehr Zeit zu seinem Vortrag über «die Geschütz g i es-
s e r v o n B u r g d o r f » einräumen zu können. Mit grossem 
Interesse folgten die Anwesenden den Ausführungen über die 
wechselvollen Geschicke der Familie Maritz. 

Im letzten Bericht konnten wir noch die glückliche Ankunft 
der vier Bildnisse aus der Familie Maritz aus Holland melden. 
Heute möchten wir noch nachtragen, dass sich seither noch die 
Firma Aebi & Cie. mit einem namhaften Beitrag unter unsere 
Donatoren eingereiht hat. Der Gemeinderat schenkte uns ein 
frühes Werk von Max Buri, über das nachstehend besonders 
berichtet wird. Aus dem Nachlass der Frl. Lea Fueter aus Bern 
erhielten wir eine Anzahl aufschlussreicher Dokumente und eine 
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Serie von Zeichnungen und Aquarellen von Theodor Schnell. 
Es gingen uns noch eine schöne Zahl kleinerer Geschenke zu, 
unter denen wir die Photos von Persönlichkeiten und Objekten 
aus Burgdorf besonders erwähnen möchten, da diese zur Aeuf-
nung unserer Spezialsammlung dienen. 

Die Neuerwerbungen des letzten Jahres vereinigten wir im 
Museum zu einer kleinen Kunstausstellung, die wir durch Leih-
gaben von Privaten bereichern konnten. Unter diesen Leihgaben 
befinden sich Werke der Burgdorfer Maler Johann Grimm und 
S. H. Grimm, unter denen zwei Ansichten von Burgdorf beson-
ders hervorgehoben seien. Erwähnen möchten wir auch eine 
grosse Ansicht von Burgdorf, die ebenfalls aus dem einstigen 
Besitz der Familie Maritz in Holland stammt. 

Rittersaal und Museum weisen jedes Jahr ungefähr die 
gleiche Besucherzahl auf. Während im Museum an den Sonn-
tagen mit freiem Eintritt oft ein reger Besuch herrscht, der sich 
hauptsächlich aus Interessenten unserer Stadt zusammensetzt, 
scheint der Rittersaal fast nur für die Ortsfremden da zu sein. 

Dieses Jahr hat uns Herr Prof. Boissonnas in Zürich wieder 
einige Bilder restauriert. Bei einem Portrait von Niklaus Leuen-
herger musste eine schlechte Uebermalung entfernt werden. 
Dadurch kamen eine Inschrift und Signatur zum Vorschein, die 
ein Werk des Malers Albrecht Kauw vermuten lassen. Sollte 
sich dies bestätigen, würde das Bild noch einmal an Wert zu-
nehmen, nachdem es bereits durch die Restauration sehr viel 
gewonnen hat. Wir hoffen, später noch mehr über dieses Bild 
berichten zu können. 

Mit dem Dank an unsere Donatoren, an die Behörden, an 
unsere scheidenden Kommissionsmitglieder, an den Referenten 
unserer Hauptversammlung und an alle, die sich für unsere 
Sammlungen interessieren, möchten wir unsern kurzen Bericht 
schliessen. 
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Ein Bildnis von Max Buri 
Dr. Alfred G. Roth 

Auf einer Zürcher Auktion gelang es am 17. Juni 1949 dem 
Rittersaalverein Burgdorf, ein Bildnis von Max Buri zu erstei-
gern, das d er Auktionskatalog unter Nr. 264 als Selbstportrait 
bezeichnet. Dank der Grosszügigkeit des Gemeinderates von 
Burgdorf, der die notwendigen Mittel zur Verfügung stellte, ist 
die interessante Erwerbung zu günstigem Preise möglich gewor-
den. Sie ist umso wichtiger, als Werke Buris auf dem Kunstmarkt 
ausserordentlich selten und Frühbilder infolge der erbarmungs-
los vernichtenden Selbstkritik des spätem Meisters überhaupt 
nicht mehr zu finden sind. 

Das Oelbild von 38 X29 cm ist bezeichnet mit «M. BURI. 89» 
und der Widmung «Dr. J oh. Widmer i. frdl. Erinnerung»; rück-
seitig trägt es den Vermerk «Geschenk von M. Buri an Dr. J. 
Widmer Oktober 1912». Bei dem Beschenkten handelt es sich um 
Dr. Johannes Widmer (geh. 1876 in Arbon), jenen Gymnasial-
lehrer und Kunstschriftsteller in Genf, der 1912 über Buchser, 
1916 über Rodler und 1919 über Buri eine Monographie verfasst 
hat. Er war mit Buri, wie mit Rodler und andern zeitgenössi-
schen Malern befreundet und besass eine ausgezeichnete Bilder-
sammlung, die 1943 nach seinem Tode in Lausanne versteigert 
worden ist. Aus dieser Auktion (Katalog-Nr. 38) stammt ur-
sprünglich auch unser Bild. Nach Angabe des Auktionators von 
1943 und 1949, Max G. Bollag, soll es von Dr. Joh. Widmer als 
Selbstbildnis Buris betrachtet und bezeichnet worden sein. 

Schon auf den ersten Blick allerdings gleicht es den späteren 
Bildnissen des Meisters nicht. Die Tatsache zwar, dass Buri einen 
Schnurrbart trug, ist für jene Jahre nicht massgebend. Er soll 
sich in Paris, zum Scherz und um seine Freunde zu überraschen, 
einmal glatt rasiert haben. Cuno Amiet, dem wir das Bild vor-
legten, betrachtet es jedoch nicht als Selbstportrait. Da Amiet 
Buri schon seit 1886 kannte, als er mit ihm gleichzeitig die Auf-
nahmeprüfung an die Münchener Akademie bestand, ist uns sein 
Urteil, als das des letzten lebenden Altersgenossen, richtung-
weisend. Eine Photographie aus der Zeit konnte bisher nicht 
gefunden werden. 
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Die künstlerische Bedeutung des Gemäldes für unsere Samm-
lung liegt jedoch nicht in erster Linie darin, ob es ein Selbstbild-
nis sei oder nicht. Nach Cuno Amiet ist es ein ausgezeichnetes 
Frühwerk, von jener Malart, in der Buri nach der Ansicht Amiets 
hätte bleiben sollen. Zudem steckt nach dem Wort des grossen 
Kunsthistorikers Wilhelm Pinder in jedem Werke eines grossen 
Künstlers etwas von einer Selbstdarstellung. Die trifft auch für 
die Wiedergabe unseres jungen Unbekannten zu. 

Die Jahrzahl 1889 legt die Entstehungszeit fest. Ein Stempel 
auf der Rückseite der Leinwand, der kaum noch lesbar u. a. die 
Worte enthält «TABLEAUX J REY ET PERROD J PARIS», 
bestimmt den Entstehungsort Es ist Paris, wohin Buri, dem Zuge 
der Zeit und Amiet und G . Giacometti folgend, 1889 gereist war. 
Er besuchte dort die Academie Julian, konnte aber mit dem kalt-
süsslichen Klassizismus ihrer Lehrer William Bouguereau und 
Jules Lefebvre nichts anfangen. Das Bild zeigt keine Spur davon. 
Nach der freundlichen Mitteilung von Cuno Amiet trägt es viel-
mehr noch den Charakter des Münchener Ateliers von Sirnon 
Hollosy, zu welchem Buri 1887 von der langweiligen Akademie 
hinübergewechselt hatte. 

Uns scheint zwischen der elegant-schmissigen Farbgebung, 
die vor a llem auf den Einfluss des temperamentvollen Ungarn 
zurückzuführen ist, und der psychischen Haltung des Modells 
ein gewisser Zwiespalt zu bestehen: die entschlossen-feste Art 
des jungen Mannes findet in Farbe und Form noch keinen Aus-
druck. Sicher darf auch von Buris eigenem Wesen darin erblickt 
werden, das sich durch die Tünche der Ateliers von München 
und Paris nicht überdecken lassen wollte. 

Wahrscheinlich ist infolge dieser Widersprüche das Bild nicht 
ganz vollendet worden und hat es der Maler nicht verkauft, son-
dern dem Biographen geschenkt. Es passt dazu, wenn Dr. Wid-
mer über diese Zeit Buris schreibt: «Um sein Schaffen ist es lau, 
Buri verliert sich zu seinen Antipoden. Bald sind seine Bilder 
zierlich; bald, wenn er auf grosse Anlage ausgeht, zersplittert 
ihm der Aufbau unter der Hand. Meist ist er, nach den wenigen 
Gemälden der Wartezeit zu urteilen, in einer Art Grünheinrichs-
schlummer durch den Tag gezogen.» Als frühes Zeugnis von 
Buris Werdegang ist die Neuerwerbung für unsere Sammlung 
besonders wertvoll. 
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Max Bu ri, Bildnis, 1889 





Max Buri, aus altem Kaufmannsgeschlecht 1868 als Sohn des 
Pranz Alfred Buri (1825-1883) in Burgdorf geboren, ist mit 
seiner Vaterstadt stets in Verbindung geblieben. Seine Frau 
Frieda (1879- 1930), die Tochter des Müllermeisters Johann 
Schenk, war ja auch aus Burgdorf. Hier fand am 11. November 
1898 im Hotel Guggisberg die Hochzeit statt, an der die vier 
bald hochberühmten Maler F. Rodler, H. Emmenegger, Fritz 
Widmann (der Bruder von Max) und C. Amiet mit seiner jungen 
Frau teilgenommen haben. Jedes Neujahr hat Buri die Ver-
wandten und Bekannten besucht. 1913 schuf er die Festkarte 
zum Landesschiessen in Burgdorf. Die Stadt hat 1915 für ein 
besonderes Grab mit seiner Bildnisbüste gesorgt. Der Verkehrs-
und Verschönerungsverein hat 1924 an seinem Geburtshaus, 
Hohengasse 39, eine Gedenktafel angebracht. 

Es wird für Burgdorf Pflicht sein, dem grössten seiner Söhne 
unter den bildenden Künstlern, der 1915 viel zu früh abberufen 
worden ist, auch weiter verehrende Aufmerksamkeit zu schen-
ken. 

Zur Literatur über Max Buri 

Seit den Zusammenstellungen in C. Bruns Schweizer Künstler-
Lexikon (Bd. I von 1905, S. 242, Bd. IV von 1917, S. 82 und 490 f.) 
sind unseres Wissens keine Angaben mehr gemacht worden. Es seien 
daher wenigstens die folgenden Ergänzungen angebracht: 

1910 Maria Waser: Max Buri, in «Die Schweiz» XIV 1910, S. 538 ff. 
1915 Ma ria Waser: Gedächtnisausstellung Max Buri in Zürich, in 

«Die Schweiz>> XIX 1915, S. 579 f . 
191 5 Stefan Markus: Max Buri, zur Zürcher Gedächtnisausstellung, 

in «Die Kunst» XXXI 1915116, S. 111 ff. 
1915 Max Buri, in «Westermanns Monatshefte» 1915 Nr. 11 (Juli). 
19 16 Hans G raber: M ax Buri, sein Leben und Werk. Basel 1916. 
191 7 Hans Trog : Max Buri, Zürcher Kunstgesellschaft, N eujahrs-

blatt 1917. 
191 9 Johannes Widmer: Max Buri, W erk und Wesen. Zürich 1919. 
1936 Max Buri, Katalog der Ausstellung in der Kunsthalle Basel vom 

19. April bis zum 1. Juni 1936. 
1936 Albert Baur: Max Buri, in «D ie Ernte» 1936, S. 49 ff. 
1936 h. gr.: Max Buri, «NZZ» 8. Mai 1936. 
1936 g. : Buri-Ausstellung in Basel, <<Bund » 14. Mai 1936. 
1936 Alfred G . Roth: Max Buri, «Burgdorfer Tagblatt» 4. Juni 1936. 
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Dr. Franz Della Casa 
1879-1949 

Ein Lebensbild 

Dr. Paul Girardin 

Jugendjahre in Biel und Bern 

Franz Della Casa war ein Berner Kind. Als Sohn des Franz 
Robert Della Casa von Stabio, Mendrisiotto, und der E lisabe.th 
geborenen Lanz verlebte er die ersten Jahre an der Matte, wo 
seine Eltern das Restaurant zum Hopfenkranz betrieben. Seine 
Verbundenheit mit Bern und seine Liebe zur Aare gehen somit 
auf erste Jugendeindrücke zurück. 

Als dreijähriger Bub zog Franz nach Biel, wo die Eltern das 
Cafe zur Post am obern Ende der Centratstrasse üb~rnahmen. 
Zugleich führten sie den Betrieb der Tonhalle, Biels Konzert-
saal, auf dessen Bühne Franz als kleiner Junge schon mit der 
geheimnisvollen Atmosphäre der Kulissenwelt Bekanntschaft 
machte. 

Bis zu den beiden ersten Progymnasialklassen besuchte Franz 
die Bieler Schulen, und noch im Alter sprach er in hoher Ver-
ehrung von seinen damaligen Lehrern und den ersten Eindrük-
ken der Bieler Schulzeit. In Biel auch fand Franz seine ersten 
Freunde, und bis in die letzten Jahre liess er es sich nicht neh-
men, an den Klassenzusammenkünften der Bieler 79er Prögeler 
teilzunehmen und sie jeweils durch seine Liedervorträge zu ver-
schönern. 

Aber auch sonst blieb er der Stadt seiner frühen Jugend treu 
und sprach mit Begeisterung von ihr, wenn immer Gelegenheit 
sich dazu bot. Mehrmals trat er später auch als Sänger und 
Schauspieler dort auf, und es bedeutete für ihn ein besonders 
freudiges Erlebnis, als er 1932 mit seiner Liebhabertruppe den 
«Jedermann» auf Biels schönstem Platz, dem Ring, aufführen 
durfte, mit der prächtigen gotischen Stadtkirche im Hinter-
grund. 

1892 übernahmen die Eltern Della Casa das heute noch be-
stehende Cafe an der Schauplatzgasse in Bern, das unter ihrer 
zielbewussten Leitung bald zu hoher Blüte gelangte und sich 
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zum Treffpunkt der Parlamentarier aller Schattierungen ent-
wickelte, zugleich aber auch seine gastfreundlichen Lokale der 
bernischen Jugend zur Verfügung stellte. Helveter, andere Stu-
denten mit oder ohne Couleur, Gymnasiasten, Stadtturner wur-
den dessen Stammgäste, und auch heute noch bleibt das alte 
Berner Gasthaus mit seinen niedrigen Stuben und Ecken ein 
Zentrum geselligen Lebens, das aus der Bundesstadt nicht weg-
zudenken ist. Vater und Mutter Della Casa haben längst die 
Augen geschlossen, aber der Charakter, den sie ihrem Hause zu 
geben wussten, ist geblieben. - Da~ war das neue Heim, in das 
der 13jährige Bieler Bub übersiedelte, und wo ihm wohl das 
Bedürfnis nach fröhlicher Geselligkeit eingeimpft worden ist. 

Es folgten glückliche Gymnasialjahre in Bern. Pranz wurde 
begeistertes Mitglied der Gymnasia und fand dort Gelegenheit, 
erstmals seine musikalischen und literarischen Talente zu er-
proben. Als Schüler der Literarschnie bestand er das Maturitäts-
examen am Gymnasium Bern. Es war am Mulus-Kommers, als 
Pranz ein Lied aus «Carmen» vortrug, dass Vater Della Casa 
zum ersten Mal inne wurde, dass sein Sohn singen konnte! Mit 
den Freunden aus der Gymnasialzeit blieb Pranz ebenfalls eng 
verbunden. Im November 1948 feierte er in der Innern Enge 
mit 8 von ihnen die Erinnerung an 50 Jahre Matura. 

Studienzeit in Bern und Marburg (1898-1912) 

Mit Begeisterung ergriff Pranz Della Casa das Studium der 
Medizin. Seine Alma Mater wurde und blieb die Universität 
Bern. Ein kurzes Zwischensemester in Marburg 1902 vermittelte 
wohl Eindrücke deutschen Studentenlebens romantischer Art, 
hatte aber als Hauptzweck die gründliche Vorbereitung für das 
Anatomicum in Bern. Tiefere Einflüsse auf Franzens Charak-
terbildung blieben aus. Seine stark mit der Heimat verwurzelte 
Lebensart machte ihn dagegen immun. 

In Bern holte sich Pranz seine grundlegenden medizinischen 
Kenntnisse. Die medizinische Fakultät der Universität Bern er-
lebte damals eine ihrer besonderen Blütezeiten. Namen wie 
Kocher, Sahli, Jadason hatten internationalen Klang. Aber auch 
Kronecker, Langhau_s, Strasser, Zimmermann, Bürgi, von Speyer 
u. a . waren akademische Lehrer von Format. Sie alle finden sich 
mit ihren Testaten in Pranz Della Casas Zeugnisheft 
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1907 bestand Pranz das Staatsexamen als Arzt, und er fasste 
den Entschluss, sich als Augenarzt zu spezialisieren. Sein Haupt-
lehrer für Ophthalmologie wurde Prof. Dr. Siegrist, bei dem er 
von 1909 bis 1911 seine dreijährige Assistentenzeit absolvierte. 
Aus den regierungsrätlichen Wahlurkunden für die Stellen als 
dritter, zweiter und erster Assistent ersehen wir, dass die «fürst-
liche» Besoldung des jungen Arztes, nebst freier Station von 
Fr. 400.- im Jahre 1909 auf Fr. 700.- im Jahre 1910 und 
Fr. 1000.- im Jahre 1911 stieg. Die Fr. 2.- Wahlgebühr, die 
für jede dieser Urkunden zp bezahlen war, ist davon abzuzie-
hen! Es darf bei dieser Gelegenheit hervorgehoben werden, dass 
Pranz Della Casa nie finanzielle Sorgen kannte, ein Umstand, 
der sicher viel dazu beitrug, ihm für seine Liebhabereien die 
nötige Freiheit und Unabhängigkeit zu verschaffen. 

1911 erwarb er sich den Doktortitel mit der Dissertation : 
« Beiträge zur Behandlung mit Pyocyanase in der Augenheil-
kunde.» Die Arbeit hat ihn nie befriedigt. Aber die Stellung als 
Assistent nahm ihn derart in Anspruch, dass andere, wertvollere 
Arbeiten nie zum Abschluss gelangen konnten. Prof. Dr. Siegrist 
aber blieb er sein ganzes Leben lang dankbar zugetan und ver-
schönerte dessen 70. Geburtstag 1935 mit Liedervorträgen. 

Zu Beginn seines Studiums an der Universität Bern war 
Pranz Della Casa der Studentenverbindung Helvetia beigetreten. 
Dort fand er ganz besonders den ihm zusagenden Freundeskreis 
und die Geselligkeit, die ihm am besten behagte. Flottes Bur-
schentum, aber nicht nur äusserlicher Art, wurde sein Lebens-
ideal, dem er bis zum Ende seines Lebens treu blieb. Die Helvetia 
hat wohl kaum je ein treueres Mitglied besessen, und als sich an 
seinem Grabe das umflorte Banner der Berner Sektion zum letz-
ten Grusse senkte, wussten Franzens Couleurbrüder, dass mit 
ihm eine Epoche ihr Ende fand, die wohl auch für die Helvetia 
zu einer der schönsten gezählt werden kann. 

1911, nach einem Brautstande von mehreren Jahren, ver-
mählte sich Pranz mit Fräulein Margarethe Müller und fand in 
seiner Gret den treuesten und uneigennützigsten der Lebensge-
fährten, zugleich aber auch die unschätzbare Helferin in seinem 
Berufe. 

Der Augenblick war gekommen, ein eigenes Heim zu grün-
den, eine eigene Praxis zu eröffnen und irgendwo neu Wurzel 
zu fassen. Lange neigte die Wagschale nach Biel. Aber Biel mit 

162 



seinen damals 20 000 bis 25 000 Einwohnern hatte bereits einen 
Augenarzt, den befreundeten Dr. A. Wyss, und die Eröffnung 
einer zweiten Augenp·raxis schien sich nicht zu lohnen. Somit 
fiel die Wahl auf Burgdorf, das mit seinem grossen Einzugs-
gebiet noch keinen Spezialisten für Ophthalmologie aufwies, und 
so Iiess sich 1912 das junge Paar definitiv in Burgdorf nieder. 

Erste Burgdorf er Jahre 

Dr. Pranz Della Casa eröffnete seine neue Praxis im Haus 
Scheitlin an der Bernstrasse, und bald konnte der junge Augen-
arzt sein Wissen an einer grossen Zahl von Patienten erproben. 
Erfolgreiche schwierige Operationen verbreiteten seinen Ruf 
über Burgdorfs Grenzen, und in späteren Jahren sah man nicht 
selten Patienten in Dr. Della Casas Sprechzimmer, die weit her 
aus dem Jura, der Ost- und Westschweiz zu ihm gekommen 
waren, um Heilung zu suchen. Als Spitalarzt betreute er zugleich 
die Augenklinik des Burgdorier Bezirksspitals, was ihm die 
Möglichkeit für eine selbständige operative Tätigkeit bot. 

Es ist schwer zu entscheiden, was viele von Dr. Della Casas 
Erfolgen bewirkte. Neben gründlichem Wissen und einer siche-
ren Hand spielte gewiss auch sein nie versagender Optimismus, 
das starke Zutrauen zu sich selbst und eine davon ausgehende 
suggestive Wirkung auf den Patienten eine nicht zu unter-
schätzende Rolle beim Gelingen oft sehr gewagter Operationen. 
Sicher ist, dass sein Ruf als hervorragender Augenarzt nach 
wenigen Jahren fest begründet war. 

Seine Gattin wurde ihm mit der Zeit die unentbehrliche Hel-
ferin im Berufe und führte daneben das gastliche Haus, in dem 
ein grosser Freundeskreis ein- und ausging. Aber auch Mutter 
Della Casa, die sich in Lugano niedergelassen hatte, und der 
Pranz innig zugetan war, wie auch seine Schwester Eisa, mit 
der ihn eine grosse Anhänglichkeit verband, fanden in Burgdorf 
in diesem Hause ein zweites, stets offenes Heim. Zwei Kinder, 
der Sohn Pranz und die Tochter Lisa kamen im Verlauf der 
Jahre zur Welt, und die vergrösserte Familie fand in einer neuen, 
geräumigeren Wohnung im Gebäude der Bank in Burgdorf an 
der Schmiedengasse das definitive Heim. 

Es ist erstaunlich, in welch kurzer Zeit Pranz Della Casa das 
sonst so spröde und verschlossene Burgdorf sich eroberte. Nach 
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wenigen Jahren schon wurde er zur stadtbekannten Persönlich-
keit, die mit Leichtigkeit bei allen Kreisen Eingang fand. Seine 
geselligen Gaben, vor allem sein sprühender Humor, aber auch 
seine Offenheit, seine Lebensfreude, die oft überschäumender 
Art sein konnte, die stete Bereitschaft, sein musikalisches und 
dramatisches Talent bei jedem Anlass, zu dem er gebeten wurde, 
freudig zur Verfügung zu stellen, seine nie erlahmende Energie, 
die bei der Organisation von musikalischen und theatralischen 
Anlässen alle Hindernisse zu überwinden vermochte, das alles 
machte ihn bald zu einem Zentrum aller gesellschaftlichen Be-
strebungen. 

Besonders willkommen geheissen wurde er in Burgdorfs 
musikalischen Kreisen. Vom Kantonal-Gesangfest 1911 und vom 
Landesschiessen 1913 her, wo er Solopartien gesungen hatte, war 
sein warmer Bariton bestens bekannt. Es war eine eigene Sache 
um Della Casas Stimme. Ohne gründliche Schulung - die weni-
gen Stunden, die ihm in späteren Jahren Prof. Rehfuss in Neuen-
burg geben konnte, waren von geringer Bedeutung - wirkte sie 
durchaus künstlerisch. Sie entwickelte sich als eine reine Natur-
stimme, einzig geschult im Chorgesang, allerdings unter Führung 
von Dirigenten wie C. Munzinger und Fritz Brun, da Pranz 
schon 1900 als Aktivmitglied der Berner Liedertafel beitrat und 
ihr auch treu blieb, als er sich definitiv in Burgdorf niedergelas-
sen hatte. Er sang im Uebeschi-Chor mit und fehlte auch in 
späteren Jahren selten an den grösseren musikalischen und ge-
selligen Anlässen des Berner Vereins, der ihm zu seiner grossen 
Freude 1934 die Ehrenmitgliedschaft verlieh. In Dr. Della Casas 
Tagebuch ist dieser Tag rot unterstrichen. Es folgten im Ver-
laufe der Jahre weitere Sänger-Ehrungen: 1939 Ehrenmitglied-
schaft des Liederkranz Burgdorf, der Dr. Della Casa bei seiner 
Niederlassung in Burgdorf wärmstens begrüsst hatte, 1943 
Ehrung als «Kantonaler» und «Eidgenössischer» Sänger. 

Wenn wir Dr. Della Casas Aufzeichnungen nachlesen - er 
hat während über 50 Jahren genau über seine musikalische und 
theatralische Tätigkeit Buch geführt - so finden wir ein gewal-
tiges Repertoire, in dem ein grosser Teil des besten deutschen 
Liedergutes enthalten ist. Immer wieder stossen wir auf die 
Namen Schubert, Schumann, Wolf, Brahms, Mozart, Reger, 
Strauss, aber auch auf die Schweizer Komponisten Schoeck, 
Brun, Casimir Meister, Andreae. Daneben trug Pranz Della Casa 
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unzählige Partien aus Opern vor, wie den Prolog aus «Bajazzo», 
die Gralserzählung aus «Lohengrin» und das Gebet aus «Rienzi», 
Partien aus Meyerbeer, Lortzing u . a. m. Unzählig sind die An-
lässe, die Della Casa mit seinen Vorträgen verschönte, zu Stadt 
und zu Land, an Wohltätigkeitskonzerten, Kirchen-Anlässen, 
Bunten Abenden der Liedertafel, des Liederkranz, der Helveter, 
der Gymnasiasten, der Berner Stadtturner. Sein Gesang ertönte 
bei Trauungen und begleitete viele seiner Freunde zum Grabe. 
Aber Franz Della Casas grosse Liebe galt doch dem Theater ! 

Theater 

Wie schon erwähnt, mögen erste Bieler Eindrücke von der 
Tonhalle-Bühne den Grundstein zu Franz Della Casas Interesse 
für das Theater gelegt haben. Als Progymnasianer durfte er in 
Biel bereits den Schufterle in Schillers Räuber spielen, und seit 
1898 blieb er ununterbrochen mit der Bühne in Fühlung. Es ist 
nicht leicht, in einem kurzen Ueberblick einen Begriff von Della 
Casas theatralischem Wirken zu geben. Es umfasst seine Tätig-
keit als Schauspieler, Dramaturg und Regisseur. 

Der Schauspieler dominierte. Er fand die Rollen, die ihn 
persönlich interessierten und suchte dann die Leute, welche die 
übrigen Rollen besetzen konnten. Dann mussten die Bühnen-
möglichkeiten studiert, das Werk zeitlich gekürzt und oft ge-
strafft werden. Dr. Della Casa hatte dafür eine besondere 
Geschicklichkeit, die sich in schönster Weise zeigte, als er aus 
«Piccolomini» und « Wallensteins Tod» ein einziges abendfül-
lendes Stück zusammenschweisste, das 1927 im Casinotheater 
aufgefüh rt wu rde und durchaus als Ganzes wirkte. Einen gros-
sen Teil seiner Erfolge als Schauspieler dankte er übrigens sei-
nem warmen Organ. Man wurde nicht müde, dieser Stimme zu 
lauschen. Von den vielen Rollen, die er selbst übernommen hat, 
sei ganz besonders an seinen Wallenstein, seinen Othello, seinen 
Jürg Jenatsch und seinen Jedermann erinnert. 

Es gehört zur Abrundung des Bildes von Dr. Della Casa als 
Theatermann, dass er immer eine Reihe von Freunden zur Mit-
arbeit zu begeistern vermochte. Er wusste es, sich mit einem 
«Stab» zu umgeben, der ihm alle lästigen organisatorischen 
Arbeiten abnahm und insbesondere auch die Finanzfragen 
regelte, so dass er bei a ll seinen Aufführungen für die künstleri-
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sehe Leitung frei blieb. Für seine Opernaufführungen im Casino 
traten ihm die Musikdirektoren Gervais, Kelterborn und Schmid 
gelegentlich zur Seite, vor allem aber sein Freund Dr. Fritz 
Lüdy-Tenger, dessen Begeisterungsfähigkeit sich mit der seini-
gen paarte und manch künstlerisch hochstehende Aufführung zu 
Stande kommen liess. Architekt Ernst Bechstein diente ihm a ls 
feinsinniger Berater für das Bühnenbild, während Buchhändler 
Carl Langlais als umsichtiger und stets bereiter Geschäftsmann 
amtete. In den letzten Jahren trat ihm vielfach sein Sohn Pranz 
zur Seite. Nicht vergessen seien Dr. Max Widmanns vielfache 
Anregungen und seine Unterstützung und Anerkennung von Dr. 
Della Casas Bestrebungen im Burgdorfer Tagblatt. In der 
Casinogesellschaft und im Liederkranz fand er dazu immer 
wertvolle Unterstützung und finanzielle Garantien. 

Zu ganz besonderen Ereignissen gestalteten sich Dr. Della 
Casas Freilichtaufführungen. Unvergesslich bleiben allen, die sie 
erlebt haben, die Aufführungen von «Wallensteins Lager», 1922 
und 1932. In die idyllische, jetzt «Wallenstein-Täli» getaufte 
Waldmulde wusste Della Casa ein Bild historischen Soldaten-
lebens hineinzuzaubern, das mit der Farbigkeit seiner Soldaten-
typen und Reitermassen, seinen Volksszenen, seinen historischen 
Märschen Tausende von Zuschauern aus der ganzen Schweiz zu 
begeistern wusste. Della Casas Name widerhallte in der Grass-
presse unseres Landes. 

Nicht minder eindrucksvoll gestalteten sich die Abendauf-
führungen von «< edermann» vor der Linde am Kirchbühl mit 
geschickter Einbeziehung der stilvollen Altstadt-Szenerie. Fest-
liche Tafel bei F ackellicht, Teufel und Mammon, das versöh-
nende Ende mit Orgelklang und Geläute der Kirchenglocken 
schufen die Stimmung der mittelalterlichen Moralität, der auch 
der moderne Zuschauer sich nicht entziehen konnte. 

Aufführungen im Schlosshof und auf dem Kronenplatz er-
reichten das Niveau der früheren Freilicht-Aufführungen nicht 
mehr. 

Am Schlusse dieser Ausführungen folgt e ine tabellarische 
Uebersicht der wichtigsten Burgdorfer Aufführungen Dr. Della 
Casas von 1915 bis 1949. Nicht einbezogen sind darin die jähr-
lichen Aufführungen, die er mit den Bertholdianern veranstal-
tete und bei denen er seine jungen Freunde mit wertvollen 
Werken der Literatur vertraut zu machen wusste. Nicht erwähnt 
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sind ferner die Gelegenheitsaufführungen bei Vereinsanlässen 
in und ausserhalb Burgdorfs. Bemerkt sei nur noch, dass er als 
Theatermann viel in Bern, Langenthal, Thun, Biel, etc. tätig war. 
Mehrmals spielte er auch mit seinen Mimen vor den Kranken 
in Heiligenschwendi. 

Es ist natürlich, dass sich Dr. Della Casas Interesse für das 
Theater auch auf das Berufstheater erstreckte. Die Verhältnisse 
unserer Kleinstadt schufen für ihn einen engeren Kontakt mit 
der Berufsbühne als das in einer grösseren Stadt möglich gewe-
sen wäre. Jahrelang war er ein geschätztes Mitglied der Theater-
kommission, und freundschaftliche Bande bestanden zwischen 
ihm und den jeweiligen Theaterdirektoren, die mit ihren T rup-
pen nach Burgdorf kamen, ganz besonders mit Direktor Marx 
und Direktor Delsen. Rührend war die Fürsorge, die er und seine 
Frau den Schauspielern angedeihen liessen. Jahrelang stand 
immer der Donnerstagabendtisch einer Anzahl von ihnen offen, 
und das Weiterkommen des jungen Schauspieler-Nachwuchses 
erweckte sein grösstes Interesse. 

Aber auch der Stätte, die so viele künstlerische E indrücke 
vermittelte, galt sein nie erlahmendes Interesse. Das Casino-
theater, dessen Neubau er hatte schaffen helfen, war ihm ans 
Herz gewachsen. Der Reinertrag seiner Aufführungen floss 
immer dem Theater zu, und die Devise «Pro Casino» wird heute 
als eine Selbstverständ lichkeit angesehen . 

Der Sportsmann und Militär 

Es ist kaum zu glauben, dass d er Mann mit den vielseitigen 
beruflichen und künstlerischen Interessen noch Zeit fand für 
sportliche Betätigung. Jahrelang war er ein eifriges Mitglied des 
Tennisklubs, fand Zeit zur Sportfischerei, hatte Freude an 
Schwimmen und Wassersport und gehörte als treues M itglied 
dem Schweizerischen Alpenklub a n. Die junge Generation des 
Alpenklubs ist sich heute aber kaum mehr bewusst, dass Pranz 
Della Casa in jungen Jahren als Bergkamerad berühmter Alpi-
nisten wie Bühlmann und Egon von Steiger fast sämtliche Vier-
tausender des Berner Oberlandes bezwungen hat. 

Im Militär bekleidete Pranz Della Casa den Rang eines 
Hauptmanns der Sanität. Eine seiner interessanten Erinnerungen 
war es, wäh rend de r sogenannten «Kaisermanöver» mit einem 
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Zürcher Bataillon Dienst getan zu haben. In Burgdorf versah er 
viele Jahre lang den Dienst des Platzarztes. Obschon er es in der 
Armee nie über bescheidene Funktionen hinaus brachte, hätte er 
seinem patriotischen und für das Soldatenturn begeisterten Her-
zen nach General sein können! 

Der Mensch und Freund 

«Pranz Della Casa war ein Mann nicht gewöhnlicher Prä-
gung und nicht gewöhnlicher Begabung und Vitalität. Ein Mann 
auch von Eigenheiten und gelegentlichen Launen, den man nun 
einmal nehmen musste, wie er war, den man aber so zu nehmen 
immer herzlich gerne bereit war.» Das sind Worte von Münster-
pfarrer Paul Tenger, gesprochen bei der Trauerfeier für Pranz 
Della Casa in Burgdorf. Sie charakterisieren Della Casas Per-
sönlichkeit ausgezeichnet, eine Persönlichkeit, deren Vielfältig-
keit und Eigenart fast ans Genialische grenzte. Gepaart war 
diese Vielfältigkeit mit einer unglaublichen Schaffensenergie, 
und es ist seinen Freunden heute noch ein Rätsel, wo er die Zeit 
hernahm, all das zu leisten, was er geleistet hat. Es muss aller-
dings hervorgehoben werden, dass er in Frau Gret eine Lebens-
gefährtin besass, die ihn in aufopfernder Weise von allem ent-
lastete, das ihn in seinen Liebhabereien hätte behindern können. 
Er war ein verwöhnter Mann, und er wusste es. Darum brach er 
fast zusammen, als das unerbittliche Schicksal ihm den Lebens-
kameraden raubte. Wohl hatte er noch seine beiden Kinder, 
deren Aufstieg ihn mit Freude und Stolz erfüllte. Wohl hatte er 
seine Schwester, seine Freunde. Aber an der Schmiedengasse 
war es still und leer geworden in dem früher so freundlichen 
und fröhlichen Heim. Gret fehlte überall. 

So kam der Tod als Erlöser in dieses Dasein, das sich erfüllt 
hatte. Pranz Della Casa fühlte sein Ende nahen und sah ihm 
mit klarem Auge entgegen. Letzte Aufzeichnungen in seinen 
Tagebüchern weisen darauf hin: «- Ich kann nicht mehr viel 
erwarten, und auch mit dem Erleben von Neuern ist es aus. -
Aber ich will dankbar sein dem Schicksal, dass es mir an der 
Seite meiner geliebten Frau ein so reiches Leben geschenkt hat.» 
Und zu einem Freunde, der ihn wenige Stunden vor seinem 
Tode noch besucht hatte, sagte er: «Es ist schön gewesen!» 

* 
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Wehende Flaggen flatterten lustig im Wind, die Musik 
schmetterte fröhliche Märsche durch die Schmiedengasse, Burg-
dorfs Jugend zog unter Blumengewinden durch das festfrohe 
Städtchen, das seine 217. Solennität feierte. Und droben, im 
sonnedurchfluteten Zimmer schloss der einzigartige Mensch, der 
Lebenskünstler, der treueste der Freunde in aller Stille, ohne 
Kampf, seine Augen für immer. Seine Freunde trauern um ihn. 
Die Stadt Burgdorf aber ist um einen ihrer besten Bürger ärmer 
geworden. 

Uebersicht über die wichtigsten Aufführungen 
Dr. Franz Della Casas in Burgdorf 

1915 «Hans Sachs» . Albert Lortzing 
1915 «Alt-Heidelberg» Wilhelm Meyer-Förster 
1916 «Zar und Zimmermann» Albert Lortzing 
1917 «Der Trompeter von Säckingen» Viktor Nessler 
1917 «Der Chrützwäg» . . . . Alfred Fankhauser 
1918 «Ds Schmockerlisi >> . . . Otto von Greyerz 

(1933 und 1941 wiederholt) 
1918 «Der Korse» Carl Friedeich Wiegand 
1919 <<S tein unter Steinen>> Hermann Sudermann 
1921 «Das Konzert>> Hermann Bahr 
1921 «Üthello >> William Shakespeare 
1922 «Wallensteins Lagen> Friedrich Schiller 

Freilichtaufführung (1932 wiederholt) 
1927 «Die Piccolomini» und 

«Wallensteins Tod» . 
1927 «Jürg Jenatsch» 
1929 «Das goldene Kreuz>> 
1930 «Der Napolitaner>> 
1931 «Der Chlupf» . 
1931 «1 edermann>> 
1931 «Der Freischütz>> 

Friedrich Schiller 
Heinrich Brantmay 
Ignaz Brüll 
Otto von Greyerz 
Otto von Greyerz 
Hugo von Hofmannsthai 
Carl Maria von Weber 
Heinrich von Kleist 
Albert Lortzing 
Jakob Rudolf Welti 

1932 «Der zerbrochene Krug>> 
1933 «Undine>> . . . . 
1934 «Fahnen über Doxat» 
1935 «Der Sumberghausi>> . 
1936 «Bim Dr. Chnutti>> 

Sämi Fauk (Dr. Sylvain Dreyfus) 
Sämi Fauk 

1937 «D'Ordonnanz Chräjebühl» 
1942 «Der Steibruch» . . 
1942 «Legende eines LebenS>> 
1942 «Di gfreutischti Frou>> . 

Sämi Fauk 
Albert Jakob Welti 
Stephan Zweig 
Rudolf von Tavel 
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I 944 <<Der eiserne Ring zu St. Jakob 
Freilichtaufführung 

1945 <<Ds Sühniswyb» 
1946 <<Das Lamm des Armen» 
1946 <<Die zwöüti Frau» 
1947 <<Hansjoggeli der Erbvetter» 
1948 «Ürpheus» 
1949 «Peter der Naar» . 

Quellen: 

an der Birs» 
Artur Pfenn.inger 
Hans Rudolf Balmer 
Stephan Zweig 
Emil Balmer 
Sirnon Gfeller 
Christoph Wilibald von G luck 
Elisabeth Baumgartner 

Aufzeichnungen von Dr. franz Della Casa 
Dokumente aus dem Nachlass 
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Trauerrede von Münsterpfarre r P aul Tenger 
Vereinsblatt der Berner Lieder tafel, 11. 7. 1949 
Mitteilungen von Dr. franz Della Casa jun. 
P ersönliche Erinnerungen des Verfassers 



Chronik der Veranstaltungen 
Konzerte, Vorträge und Theater in Burgdorf 1948/49 

Dr. Alfred Lafont 

MUSIK 

In der ersten vorweihnachtlichen Saisonhälfte konzentrier-
ten sich die musikalischen Veranstaltungen auf den Novemoer, 
und zwar gleich,mit drei gewichtigen Anlässen, von denen frei-
lich der erste, das Konzert des Orchestervereins, nur spärlichem 
Interesse begegnete. Schade, dass unsere Orchestermusiker ihr 
Bestreben, sich in weniget bekannte Gefilde vorzuwagen, nicht 
besser belohnt sahen. Das neben Werken von Beethoven und 
Wagner mit dem Berner Violinisten Rudolf Brenner aufgeführte 
Violinkonzert von Max Bruch war es wert, angehört zu werden. 

Eine Feierstunde eigener Prägung bot der Männerchor 
«Liederkranz» vorgängig seiner Jubiläumsfeier mit einem Lieder-
konzert, das besonders auch farbig beschwingte Kompositionen 
seines trefflichen Dirigenten Otto Kreis zu Gehör brachte, dar-
unter das dem Jubilar gewidmete und von ihm erstmals öffent-
lich gesungene Lied «Aufruf» nach einem Gedicht Gottfried 
Kellers. Maria Stader lieh ihren reinen, klangvollen Sopran zur 
Bereicherung des Anlasses. 

Ueber eine unfehlbare, jedoch auch voll berechtigte An-
ziehungskraft verfügt der Lehrergesangverein, für dessen Ora-
toriumsaufführungen die Stadtkirche stets den geeigneten Rah-
men bildet. Das erwies sich wiederum bei der unter der Leitung 
von August Oetiker mit gewohnter Könnerschaft gebotenen 
Wiedergabe des «Samson» von Georg Friedrich Händel. In den 
Solisten Lisa Della Casa, Katharina Marti , Ernst Häfliger, Paul 
Reber und Hans Gertsch standen dem Verein gewiegte Kräfte 
zur Seite. 

Schon war der Lenz erblüht, als uns noch einmal zwei 
Abende mit grösseren klassischen Werken geschenkt wurden. 
Der Orchesterverein, von Eugen Huber geleitet, wagte sein Glück 
nochmals, mit etwas grösserem äusserem Erfolg, in einem Kon-
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zert, das die Sängerirr Gertraud Hopf aus Wien mit Liedergaben 
bereicherte, das aber auch das Orchester selber in der 2. Sym-
phonie von Beethoven und dem mit Emile Cassagnaud gespiel-
trn Oboe-Konzert von Haydn auf der Höhe seiner Aufgabe 
zeigte. Ein vom «Liederkranz» und Gesangverein gemeinsam 
veranstaltetes Kirchenkonzert erfreute mit Werken von Schütz, 
Scarlatti, Mazart u. a. 

Kammermusikalisches Schaffen war vertreten durch einen 
Klavierabend der rumänischen Pianistirr Clara Haskil, durch den 
Sonatenabend unserer einheimischen Geigerirr Minna Bühler-
Willener, begleitet von Dora Schnell-Itten, Zürich, endlich durch 
das Auftreten der von den vorjährigen «Orpheus»-Aufführungen 
her in bester Erinnerung lebenden Waltraute Demmer als Lieder-
und Ariensängerin, mit Walter Dick am Klavier. 

Mit den traditionellen Betreuern klassischen Werkguts wett-
eifern andere, sonst mehr dem volkstümlichen Ton verpflichtete 
Vereine in der Pflege guter Musik. Wir hörten sowohl den 
Frauen- und Töchterchor und den Männerchor des Kaufmän-
nischen Vereins (Leitung Wilhelm Schmid), als auch den Män-
nerchor «Sängerbund» (Leitung Josef lvar Müller) zusammen 
mit Darbietungen aus dem Gebiet der Kammermusik, das eine 
Mal mit Donald Wipf, Violine, und Bruno Verges, Klavier, das 
andere Mal mit dem Lehmann-Born-Quartett. Auch die von 
Edwin Eilenherger und Max Bühler dirigierten Arbeiterchöre 
brachten, unter Zuzug der einheimischen Sängerinnen Margareth 
Vogt und Ruth Kähr, ihren kulturellen Willen durch die Auf-
führung anspruchsvoller Werke zum Ausdruck. 

Die Bläsermusik ist bei unserer Stadtmusik immerdar aus-
gezeichnet aufgehoben. Deren Konzert in der Gsteigturnhalle 
gipfelte in der vom Dirigenten Stephan Jäggi instrumentierten, 
höchste Anforderungen stellenden «Ouverture solennelle» von 
Tschaikowsky. Der musikalische Nachwuchs kam im stets be-
liebten Konzert der Kadettenmusik, im Konzert des Handhar-
monika-Clubs unter Paul Verges, wie auch in den jeweils von 
den ortsansässigen Musiklehrkräften veranstalteten Schüler-
abenden zur Geltung. Und Ende September drang die Stimme 
unserer Schülerschaft in einer von Sekundarlehrer Paul Räber 
arrangierten Radiosendung gar auf den Aetherwellen in die 
weite Welt hinaus. 
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VORTRÄGE 

An den Bildungsmöglichkeiten durch das gesprochene Wort 
war in der Saison 1948/49 kein Mangel. Es würde viel zu weit 
führen, alles zu erwähnen, was einem grösseren oder kleineren 
Kreis von Aufnahmewilligen an Wissenswertem geboten wurde. 
Vor allem müssen wir alle jene Veranstaltungen unberücksich-
tigt lassen, die zur Hauptsache für geschlossene Zirkel, für 
berufliche, politische oder religiöse Organisationen bestimmt 
waren. Bei dieser Gelegenheit möchte der Chronist seinem Be-
dauern Ausdruck geben, dass auf diese Weise Referenten und 
Gedanken, die ein breiteres Forum verdienten, sich nur einem 
gesiebten Publikum mitteilen können. Auch wenn im Inserat 
steht «Gäste willkommeh», so finden gewöhnlich nur die eigenen 
Gläubigen den Weg zur Kapelle. 

Wir stellen wiederum die recht vielseitigen Vortragsabende 
der Casinogesellschaft, die in der Vermittlung guter Vorträge 
ihren vornehmsten Lebenszweck sieht, an die Spitze. Nachdem 
an der Hauptversammlung deren Präsident, Dr. Walter Rytz, 
über botanische Exkursionen in Korsika erzählt hatte, wurde 
der eigentliche Vortragszyklus durch den bei uns geschätztesten 
deutschen Dichter unserer Tage, Ernst Wiechert, auf eindrucks-
volle Weise eröffnet. Zwei weitere Höhepunkte folgten mit der 
Evokation Vincent van Goghs als Maler und Mensch, geboten 
von Dr. Georg Schmidt, Konservator des Basler Kunstmuseums, 
und den unsere geistige Situation scharf beleuchtenden Dar-
legungen von Prof. Emil Brunner, dem Zürcher Theologen, über 
«Mensch, Technik - wohin ?». Marga Markwalder plauderte 
alsdann über ihre Erfahrungen als Lektorin eines Buchverlags, 
und der Baselbieter Dialektdichter Traugott Meyer zeugte für 
Schätze unserer Mundart, die in Vergessenheit zu geraten drohen, 
ein Thema, das in welscher Abwandlung auch die geistsprühende 
Causerie von Henri de Ziegler «Geneve dans ma vie d'ecrivain» 
berührte. In einer von der Gesellschaft zelebrierten Goethefeier 
wirkten mit : Arthur Ahlvers als feinsinniger Interpret von 
Goethes Leben und Werk, Antonia Dietrich als Rezitatorin und 
das Füri-Quartett. Zum guten Ende zeichnete «Lindi» in Wort 
und Bild das Wesen der Karikatur. 

Eine dankbare Zuhörerschaft fand im September 1948 
Prof . Dr. Robert Konta mit seiner Vortragsfolge über Meister 
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der Musik. Im gleichen reich befrachteten Monat Iiessen sich 
mehrere Referenten zur Pflege des Familienlebens im Zusam-
menhang mit der damals in Burgdorf zu Gast weilenden Wander-
ausstellung vernehmen. 

Den Lehrern am Technikum und Gymnasium verdanken wir 
folgende Vorträge: Architekt Kar! Keller «Natur und Technik», 
Dr. Walter Rytz «Die Pflanzenwelt der Südschweiz», Dr. Chri-
stian Döttling «Olympia», Ing. Rud. Kohlet «Bildtelegraphie und 
Fernsehen», Zeichnungslehrer Walter Lüthi «Nordafrika, Ein-
drücke von einer Reise», Dr. Heinrich Merz «Struktur der Me-
talle». 

Einem den Gemeindesaal bis zum letzten Platz füllenden 
Auditorium hielt alt Stadtpräsident Gottlieb Trachsel im Rah-
men des Staatsbürgerkurses seinen aufrüttelnden Vortrag über 
die Fünfte Kolonne. 

THEATER 

In gewohnter Weise bestritt das Städtebund-Theater eine 
ganze Reihe von Aufführungen verschiedenster Gattung, aus 
dem Gebiet der Oper und Operette «Der Zarewitsch» von Lehar, 
«Hoffmanns Erzählungen» von Offenbach mit Marex Liven und 
Bruno Manazza, «Die Zirkusprinzessin» von Kaiman, «Die 
Fledermaus» von Strauss, «Boheme» von Puccini, «Land des 
Lächelns» von Lehar, aus dem Gebiet des Schauspiels «Das un-
heilige Haus» von Naderer, «Des Meeres und der Liebe Wellen» 
von Grillparzer, «Der Doppeladler» von Cocteau, «Scampolo» 
von Nicodemi, «Liebe Ruth» von Krasna, ferner einen Ballett-
abend und die Operettenrevue «Rund um die Liebe». 

Dazu kommen verschiedene Gastspiele anderer Künstler und 
Truppen, von einem Ensemble der Scala Mailand, das Verdis 
«Traviata» aufführte, über Bassermann mit Ibsens «Gespenster», 
Maria Becker und Maria Fein mit «Frau Warrens Gewerbe» von 
Shaw bis zu Heinrich Gretler in «Wachtmeister Studer greift ein» 
und Heinz Rührnano in «Der Mustergatte». Das Kabarettgenre 
vertraten Elsie Attenhofer und Zarlie Carigiet in «Mit em Herz 
dur d'Wand» von Lenz, das Cornichon, Voli Geiler und Walter 
Morath und die Wiener Cabaret-Revue «Wir lachen wieder». 
Jung und alt erfreuten die meisterlichen Spiele des Salzburger 
Marionetten-Theaters. 
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Einheimische Kräfte wirkten ebenfalls mimisch und rhyth-
misch, in letzterer Beziehung die Schülerinnen von Zoe Zschokke-
Zanolli in einem Tanzabend. Ueber die Bretter der Landhaus-
Bühne gingen «Ds heilig Füürli» von Emil Balmer (Arbeiter-
Frauen- und Töchterchor), «Gränzwach» von Jakob Stehler 
(Arbeitermännerchor), «Das Dorngrüt» von H. Corrodi (Tam-
bourenverein). Die Burgdorfer Liebhabergruppe führte unter der 
Regie von Dr. Franz Della Casa das Dialektschauspiel «Peter 
der Naar» von Elisabeth Baumgartner auf, und mit der erstaun-
lich reifen Wiedergabe von Schillers «Kabale und Liebe» durch 
die Bertholdia liess der unvergessliche Mentor unseres Theater-
lebens sein Wirken ausklingen, wenige Tage vor seinem Heim-
gang. 

175 



Chronik von Burgdorf 
vom 1. Oktober 1948 bis zum 30. September 1949 

K. A. Kohler 

Oktober 1948 

7. Ein s c h w e r e s U n g 1 ü c k ereignet sich heute mor-
gen um 3.30 Uhr auf dem SBB-Bahngeleise Burgdorf-
Wynigen ausserhalb des Tunnels. Drei Mann einer Bahn-
dienstgruppe, worunter der Bahnmeister Humm, die mit 
Erneuerungsarbeiten beschäftigt waren und infolge des 
Lärms der Schottermaschine das Herannahen eines Zuges 
nicht bemerkten, wurden überfahren und sofort getötet. 

9./10. Das flott durchgeführte 0 k tobe r fest der Stadt-
m u s i k lockt auch dieses Jahr Scharen in die Markthalle. 
Es ist verbunden mit einer fast 400 Mann zählenden 
Abgeordnetenversammlung des über 6400 Mitglieder um-
fassenden Bernischen Kantonal-Musikverbandes. 

11. t L o u i s Dürr, gewesener Hutfabrikant (* 25. März 
1861). Ein schlichter, liebenswürdiger Mensch von vor-
nehmster Gesinnung ist im Patriarchenalter still dahinge-
gangen. Der Männerchor «Liederkranz» und der Bürger-
turnverein, denen er weit mehr als ein halbes Jahrhundert 
lang angehört hat, trauern um ihr verdientes Ehrenmitglied. 

16. t F r i e d r i c h M i c h e 1 , Betreibungsbeamter 
(* 17. Dezember 1896). 

17. t A 1 b er t Siebe r, Kaufmann (* 7. Mai 1882). 

23. t 0 t t o Ca s t e 1 b e r g , Handelsvertreter 
(* 31. August 1883). 

t L i n a D ä 11 e n b a c h - M ü 11 e r , Wirtin 
(* 5. September 1882). 

31. In der sinnig geschmückten Stadtkirche feiert die r e -
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f o r m i e r t e K i r c h g e m e i n d e die Installation ihres 
dritten Pfarrers Armin W achter. 



t Louis Dürr, gew. Hutlabrikant 
25. 3. 1861 bis 11. 10. 1948 

t Pro!. Johann friedrich Rutgers, Ingenieur 
21. 3. !882 bis 3. 12. 1948 

t Walter Howald, Dr. med. et Dr. phil., Arzt 
5. I. 1871 bis 5. 12. 1948 





An der K a u f m ä n n i s c h e n S c h u 1 e , an der er 
seit 24 Jahren mit grösstem Geschick gelehrt hat, ist Dr. 
Fritz Huber zurückgetreten, um in Bern eine ebenfalls 
hauptamtliche Lehrstelle anzutreten. Er ist ersetzt worden 
durch Dr. Hans Affolter. 

November 
8. Der S t a d t r a t beschliesst die Schaffung einer der 

Bauverwaltung untergeordneten Stadtgärtnerstelle. 
Er bewilligt ferner einige zum Teil nöch der Volksab-

stimmung unterliegende Kredite, nämlich: 

23 610 Fr. für die Ausgestaltung eines neuen Gräberfeldes 
im Friedhof ; 

20 000 Fr. für die Revision des Saurerlastwagens des Gas-
werkes; 

87 200 F r. für die Anschaffung eines Kehrichtautomobils 
System Ochsner; 

63 500 Fr. für den Einbau einer Garage im Magazinge-
bäude des Bauamtes mit gleichzeitiger Erstel-
lung von Wohlfahrtsräumen für das Personal 
der Bauverwaltung im gleichen Gebäude; 

41 920 Fr. Nachtragskredite in 18 Posten für 1947. 

Endlich genehmigt der Rat die Verwaltungsberichte 
und die Gemeinderechnung für 1947, die nach bedeutenden 
Abschreibungen und Rückstellungen bei 3 447 360 Fr. Ein-
nahmen und 3 435 825 Fr. Ausgaben einen Einnahmenüber-
schuss von 11 535 Fr. aufweist, statt des vorgesehenen 
Defizites von 81 458 Fr. 

12. t D r. E m i 1 Blatt n e r , Dr. h . c. ETH, gewesener 
·Lehrer für Elektrotechnik am Technikum (* 12. November 
1862). Die Würdigung seiner Verdienste erfolgt an anderer 
Stelle dieses Jahrbuches. 

13. Der M ä n n e r c h o r « L i e d e r k r an z » , der schon 
im Frühjahr als Auftakt zu seinem Jubiläum Beethovens 
9. Symphonie zu r glanzvollen Auff ührung brachte, begeht 
heute in Anwesenheit zahlreicher Gäste die Feier seines 
hundertjährigen Bestehens. 
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17. Der sattsam bekannte sc hlechte Zu stand v i e-
I er unserer S t ras s e n ist gegenwärtig Gegenstand 
beweglicher Klagen in der Bürgerschaft. Auf die Ein-
sendungen im « Burgdorfer Tagblatt » hin verspricht der 
n eue Präsident der Baukommission baldige Abhilfe, wenig-
stens vor läufig für die Hauptstrassen auf dem Gsteig. 

21. Der Verein für Vogelliebhaber und Vogelschutz von 
Burgdorf und Umgebung, der grösste seiner Art in der 
Schweiz, zeigt heute im Gasthof zum Rössli die gutorgani-
sierte 1 4 . E m m e n t a l i s c h - 0 b e r a a r g a u i s c h e 
Aus s tellung für Sing- und Ziervögel s amt 
V o g e l s c h u t z. 

25. t J o h an n Fr i e d r i c h Neukomm , gewesener 
Goldschmied (* 20. September 1863). 

29. Der S t a d trat verdankt dem nach fast dreissigjäh-
rigem Gemeindedienst alters- und krankheitshalber von sei-
nem Amt zurückgetretenen Buchhalter-Kassier der Tech-
nisch en Werke, Albert Spuhler, seine langjährigen treuen 
Dienste und wählt als seinen Nachfo lger den bisherigen 
Stellvertreter J osef Nagel. 

Sodann genehmigt der Rat nach längerer Diskussion 
den Gemeindevoranschlag für 1949 unter Ablehnung eines 
Antrages auf Steuerherabsetzung um 1 Zehntelpromille. 
Dieser Voranschlag sieht bei 3 505 355 Fr. Einnahmen und 
3 586 502 Fr. Ausgaben ein mutmassliches Betriebsdefizit 
von 81 147 Fr. vor, wobei Abschreibungen in der Höhe von 
190 000 Fr. eingerechnet sind. An Steuereingängen werden 
insgesamt 2 121 000 Fr. e rwartet, gegenüber 1 827 000 Fr. 
im Voranschlag 1948. 

Dezember 
1. Durch stille Wahl wurde der an Stelle von alt Gemeinde-
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rat Eichenherger als E r s a t z m an n d e s A m t s g e-
r i c h t s B u r g d o r f vorgeschlagene Fritz S iegrist, Ge-
meindeschreiber in Oberburg, vom Regierungsrat als ge-
wählt erklärt. 

N a c h d e m s e h r t r o c k e n e n H e r b s t mit 
au sserordentlich geringen Niederschlägen beschert uns d as 



Eidg. Amt für Elektrizitätswirtschaft wiederum mit dem 
Verbot der elektrischen Raumheizung, dem wohl bald wei-
tere einschneidende Einschränkungen folgen werden. Es 
fällt nachgerade allgemein sehr unangenehm auf, dass die 
Produktion unserer Kraftwerke an elektrischem Strom dem 
stetig zunehmenden Bedarf immer noch nachhinkt. 

3. t P r o f. J o h a n n F r i e d r i c h R u t g e r s , Inge-
nieur, Lehrer für Elektrotechnik am Technikum (* 21. März 
1882). 

Ein Herzschlag setzt seinem Leben ein unerwartet 
rasches Ende. Vor zehn Jahren kam J. F. Rutgers von 
Kairo, wo er ein Jahrzehnt lang an der Königlichen Tech-
nischen Hochschule eine Professur für Elektrotechnik inne-
gehabt hatte, als Nachfolger von Dr. Emil Blattner an unser 
Technikum, an dem er seither dank seinem grossen Wissen 
und seiner reichen praktischen Erfahrung mit viel Ge-
schick gewirkt hat. Das Bedauern über den Weggang dieses 
liebenswürdigen und allzeit fröhlichen Menschen ist in 
Burgdorf allgemein. 

5. t D r. m e d. e t D r. p h i l. W a 1 t er Ho w a 1 d, Arzt 
(* 5. Januar 1871). 

Wieder verlässt uns eine in der ganzen Stadt bekannte 
und geschätzte Persönlichkeit für immer. Als gewiegter 
Mediziner versah er neben seiner privaten ärztlichen Praxis 
von 1900 bis 1933 die Stelle des Chefarztes der internen 
Abteilung des Bezirksspitals. Auch der politischen Ge-
meinde hat er sehr wertvolle Dienste geleistet, von 1911 
bis 1913 als Mitglied des Gemeinderates, von 1907 bis 1913 
als Mitglied der Primarschulkommission und von 1919 bis 
1943 als Präsident und Vizepräsident der Mittelschulkom-
mission. Aus einer musikalischen Familie stammend, war 
Dr. Howald als talentierter Cellospieler ein überaus treues 
Mitglied des Orchestervereins, dem er - teils als Präsident 
und schliesslich als Ehrenmitglied - ein halbes Jahrhun-
dert lang aktiv angehört hat. Unvergesslich bleiben ihm 
seine hervorragenden Verdienste um die Organisation des 
Schweizerischen Tonkünstlerfestes 1919 in Burgdorf. Das 
Burgdorfer Jahrbuch verdankt ihm verschiedene wertvolle 
Beiträge. 
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Heute tagen in unsern Mauern die D e 1 e g i e r t e n 
d e s E i d g. K a d e t t e n v e r b a n d e s. Während des 
Mittagessens im Schützenhaus erfreut unsere Kadetten-
musik die Versammlung unter der Leitung von Stephan 
J aeggi durch ihr wohldiszipliniertes und schönes Spiel. 

9./15. Zum zweiten Mal zeigt die Zentralstelle für Obstbau in 
Oeschberg-Koppigen die von ihr grasszügig organisierte 
0 b s t a u s s t e 11 u n g in der Markthalle. Prächtiges ein-
heimisches Tafelobst gelangt da zur eindrucksvollen Schau. 

19. Ab stimm u n g s sonnt a g. Es werden angenom-
men: 

a) das Gesetz über die direkten Staats- und Gemeinde-
steuern (Abänderung und Ergänzung) mit 71 868 Ja 
gegen 18 907 Nein (Burgdorf 1529 Ja gegen 397 Nein), 

b) das Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Ent-
schuldung landwirtschaftlicher Heimwesen vom 12. De-
zember 1940 mit 55 855 Ja gegen 30 393 Nein (Burgdorf 
1084 Ja gegen 708 Nein), 

c) der Gemeindevoranschlag für 1949 mit 1180 Ja gegen 
744 Nein, 

cl) der Antrag des Stadtrates auf Anschaffung eines 
Kehrichtautomobils mit 1450 Ja gegen 492 Nein, 

e) die anbegehrten Nachtragskredite für 1948 mit 1286 Ja 
gegen 642 Nein. 

26. i" Fr i e d r i c h G r i e b, alt Oberbannwart der Burger-
gemeinde (* 18. Juli 1867). 

31. Po s t ver w a 1 tun g. Heute tritt Postverwalter Gott-
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fried Schärer nach fast fünfzigjährigem treuem Wirken im 
Dienste der Post altershalber von seinem Amt, das er seit 
8 Jahren innehatte, in den wohlverdienten Ruhestand über. 
An seine Stelle ist, da sich keiner der höhern Postbeamten 
von Burgdorf um das schwere Amt beworben hat, W alter 
Rodel, bisher Posthalter in Sumiswald, gewählt worden. 

Zur allgemeinen Ueberraschung teilt heute Stadt -
p r ä s i d e n t T r a c h s e l im «Burgdorfer Tagblatt» mit, 
er habe den zuständigen Behörden bekanntgegeben, dass 
er auf Ende des Jahres von seinem Amt als Stadtpräsident 



t Walter Kropi, Ingenieur 
20. 8. 1886 bis II. I. 1949 

t Ha ns Lätt, Bauingenieur 
10. 5. 1890 bis 30. l. 1949 

t Albert Brändli, Architekt 
17. 12. 1876 bis 8. 2. 1949 





entlastet zu werden wünsche. Als wesentlichsten Grund für 
seinen Rücktritt gibt er an, der ihm seinerzeit von der Frei-
sinnig-demokratischen Partei der Stadt eröffnete politische 
Kredit sei augenscheinlich verbraucht, wie die aus dem 
Parteivorstand heraus organisierte, überaus militante Ab-
wehr gegen die letzte Budgetvorlage jedem Bürger mit viel 
Papier deutlich sichtbar gemacht habe. 

Dieser Rücktritt wird in breiten Schichten der Bevölke-
rung, namentlich auch von den Freisinnigen selber, im Hin-
blick auf die langjährigen und grossen Verdienste, die sich 
Stadtpräsident Trachsel um das Wohl der Gemeinde er-
worben hat, allgemein bedauert, um so mehr, als rein sach-
liche Meinungsverschiedenheiten über die Grundsätze der 
Aufstellung des Gemeindevoranschlages zu dieser Amts-
niederlegung geführt haben. 

Januar 1949 
11. t W a I t e r K r o p f, Ingenieur, gewesener Lehrer am 

Technikum (* 20. August 1886). 
Nach jahrelangem Leiden trat der Tod als Erlöser an 

das Krankenlager dieses bescheidenen, stillen und vorneh-
men Menschen. Mehr als zwei Jahrzehnte lang widmete 
sich Ing. Kropf als Hauptlehrer der maschinentechnischen 
Abteilung des Technikums mit grosser Hingabe und viel 
Geschick der Ausbildung der jungen Techniker, die ihm, 
wie auch alle Burgdorfer, welche den Verstorbenen näher 
kannten, stets das beste Andenken bewahren werden. 

21. t AI b er t S p u hIer , gewesener Buchhalter-Kassier 
der Städtischen Werke (* 11. Juli 1878). 

Er hat sich seines Ruhestandes nicht lange erfreuen 
können. Aber auch für ihn, den langjährigen, treuen und 
stets freundlichen Gemeindebeamten, war der Tod eine 
Erlösung von langem Leiden. 

30. t H a n s L ä t t , Bauingenieur der Firma Losinger 
& Cie., Bauunternehmung (* 10. Mai 1890). 

Sein Beruf hat es mit sich gebracht, dass er sehr oft 
für längere Zeit von Burgdorf abwesend war. Aber trotz-
dem brachte es dieser vielbeschäftigte, frohmütige und auf-
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geschlossene Mensch in patriotischer Begeisterung fertig, 
als Bürger und Offizier der Heimat treu zu dienen. Burg-
dorf besonders verdankt ihm seine wertvolle Mitarbeit im 
Stadtrat und in der Geschäftsprüfungskommission. 

Februar 
8. t A l b e r t B r ä n d l i , Architekt, gewesener Lehrer 

am Technikum (* 17. Dezember 1876). 
Ein Leben voll fruchtbarer Arbeit hat sich erfüllt. Nicht 

weniger als 45 Jahre lang wirkte der Verstorbene als Haupt-
lehrer an der Hochbauabteilung unseres Technikums mit 
ausgeprägtem Verantwortungsgefühl und grosseni Können, 
und er hat während dieser Zeit Hunderte von ihm stets 
dankbaren Technikern in die Geheimnisse ihres künftigen 
Berufes eingeführt. Albert Brändli war aber auch ein ge-
wiegter Praktiker. Grass ist die Zahl der privaten und 
öffentlichen Bauten, die von seinem Talente zeugen. Von 
solchen, die in Burgdorf stehen, nennen wir nur den Neu-
bau des Technikums, den hochragenden Turm der Stadt-
kirche und die gesamte Siedelung LerchenbühL Seine Ach-
tung vor der guten alten Baukunst machte ihn zum gewich-
tigen und einflussreichen Mitglied der Ortsgruppe Burgdorf 
des Heimatschutzes und des Verkehrs- und Verschöne-
rungsvereins, den er während langen Jahren präsidierte. 
Pflichtbewusst stellte er seine reichen Gaben auch der po-
litischen Gemeinde zur Verfügung als Mitglied der Bau-
kommission und der Anlagenkommission. Tapfer ist er 
gegen jede Verschandelung der Stadt je und je aufgetreten 
und hat dafür sorgen helfen, dass das Neue, ohne zu stören, 
sich geschmackvoll dem guten Alten beifügte. 

Ein besonders grosses Verdienst hat sich Albert Brändli 
um die protestantische Kirchgemeinde erworben, deren 
Kirchgemeinderat er volle 28 Jahre lang angehörte, wovon 
7 Jahre als Präsident. 

Das segensreiche Lebenswerk von Albert Brändli wird 
in Burgdorf unvergessen bleiben. 

10. Am stark besuchten Pferdemarkt vor der Markt-
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halle werden 537 Pferde aufgeführt. Zahlreiche Vertreter 
der Bundes-, Kantons- und städtischen Behörden, eidgenös-



sische und kantonale Parlamentarier und ausserkantonale 
Abordnungen sind zugegen. 

13. In den heutigen W a h 1 eines Betreibung s- und 
K o n k u r s b e a m t e n erreicht keiner der drei Kandida-
ten das absolute Mehr. 

15. t Christian Hofer, Optiker(* 31. März 1878). 
Mit grossem Bedauern nimmt man von diesem humor-

vollen, allzeit freundlichen und liebenswürdigen Mitbürger 
Abschied . Der protestantischen Kirchgemeinde hat er 
jahrelang treu gedient als Mitglied und Vizepräsident des 
Kirchgemeinderates wie auch als Betreuer des Kirchen-
gesanges und des Orgelspiels. Zu jeder Zeit stellte er sich 
dem Männerchor «Liederkranz», dessen Ehrenmitglied er 
war, als Stellvertreter des Dirigenten gerne zur Verfügung. 

26. B u r g d o r f i n d e r S p i t z e n g r u p p e d e r -
Steuern. 

Gegenwärtig bringt das Schweizervolk im Jahr rund 
2500 Millionen Franken an Steuern auf, in die sich Bund, 
Kantone und Gemeinden teilen. Das entspricht annähernd 
der zehnfachen Leistung des Jahres 1938. Ueber die Höhe 
der Belastung nur durch Kantons- und Gemeindesteuern 
gibt eine kürzlich erschienene Untersuchung der Eidgenös-
sischen Steuerverwaltung Auskunft. Als Ausgangspunkt 
gilt ihr das Arbeitseinkommen eines Verheirateten ohne 
Kinder. Bei einem Einkommen von 7000 Fr. hat er in Zü-
rich Fr. 408.50, in Burgdorf, Biel und Thun Fr. 510.15 zu 
zahlen, und er wird in der ganzen Schweiz nur noch durch 
seinen Leidensgenossen in Chur übertroffen, der dem 
Steuersäckel volle Fr. 570.90 abzuliefern hat. Für ein Ar-
beitseinkommen von 12 000 Fr. ergibt sich für den gleichen 
kinderlosen Familienvater in der Leistung von Kantons-
und Gemeindesteuern folgende Spitzengruppe : Chur 
Fr. 1606.95, Rorschach Fr. 1336.85, Burgdorf, Thun und 
Biel Fr. 1306.60. In Zürich zahlt er nur Fr. 1013.75, in Bern 
Fr. 1223.60, in Aarau 861 Fr., in Liestal 662 Fr. usw. 

Der Burgdorfer Steuerzahler lässt es sich schon etwas 
kosten, um in der schweizerischen Spitzengruppe mitmar-
schieren zu dürfen. Stolz widersetzt er sich Anträgen auf 
Steuerherabsetzung. 
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27. Aus der heutigen Betreibungs-und Konkurs-
b e a m t e n w a h l geht als gewählt hervor Fred Keusen, 
Angestellter der Bezirkssteuerverwaltung Emmental-Ober-
aargau, in Burgdorf. 

März 
1. Die idealistisch gesinnten Mitglieder des Fischerei-

vereins haben in aller Stille und vorwiegend aus eigenen 
Mitteln an der Heimiswilstrasse eine F i s c h b r u t-
an s t ·a l t erbauen und einrichten lassen, die letzter Tage 
von Bundesrat Etter, Regierungsrat Stähli, dem eidgenös-
sischen Fischereiinspektor und andern Beamten, denen die 
Fischerei untersteht, besucht worden ist. Die Besucher äus-
serten sich sehr anerkennend über das schöne Werk und 
gratulierten dem Verein für die einfachen und zweckmäs-
sigen Einrichtungen. 

5. Heute herrscht ein für diese Jahreszeit ungewöhnlicher 
K ä 1 t e ein b r u c h. Wir registrieren Temperaturen um 
14 Grad unter Null herum. Der Flugplatz Payerne meldet 
18, La Brevine sogar 32 Grad. 

9. Vom bernischen Regierungsrat ist als Nachfolger des 
verstorbenen Prof. J . F . Rutgers zum Lehrer für Elektro-
technik am Technikum Ingenieur Hans Biefer in Ba-
den gewählt worden. 

12. t Hans Blumenstein, Fürsprecher, alt Ober-
richter in Bern, gewesener Stadtpräsident von Burgdorf 
(* 23. Februar 1890). 
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Wir stehen am tragischen Ende eines von der Natur mit 
aussecordentlichen Geistesgaben ausgestatteten, liebwerten 
Menschen, den der Tod von langen und schwersten Leiden 
erlöst hat. Auf Neujahr 1932 wurde der damals in Burgdorf 
amtierende Gerichtspräsident Hans Blumenstein, der be-
reits ein sehr gewichtiges Mitglied des Stadtrates war, 
ehrenvoll als Nachfolger des zurückgetretenen Emil 
Dietrich zum Stadtpräsidenten gew~hlt. Spielend rasch ha t 
er sich dank seiner überragenden Befähigung in sein Amt 
eingelebt, und schon nach kurzer Zeit genoss das konzi-
liante, liebenswürdige und humorvolle neue Stadtoberhaupt 



die ungeteilte und vorbehaltlose Anerkennung der ganzen 
Bürgerschaft. Aber viel zu rasch, schon im Frühjahr 1933, 
mussten wir ihn zu unserem grossen Bedauern wieder 
ziehen lassen, als seine Wahl ins bernische Obergericht er-
folgte. Burgdorf hält sein Andenken in Ehren. 

14. Der Stadtrat wählt an die Stelle der zurückgetrete-
nen Frau Hanni Kohler-Schärer als neue Lehrerin der 
Primarschule Dora Schär aus Burgdorf, zur Zeit Lehrerin 
in Trimstein. 

Einhellig wird die Erneuerung der Garantieerklärung 
für das Gymnasium und die Mädchensekundarschule be-
schlossen. 

Nach der Genehmigung von Bauabrechnungen bewilligt 
der Rat zum Schluss folgende Kredite: 

a) 16 050 Fr. für einen Verbindungsweg zwischen der 
Westlichen Alpenstrasse und dem Spiriweg, 

b) 15 000 Fr. für die Ausarbeitung eines Bauzonenplanes. 

Zu diesem zweiten Kredit bemerkt der neue Baukom-
missionspräsident, dass die planlose Bauerei, die auch in 
Burgdorf grassiert, auf Grund der bisherigen Rechtslage 
nicht verhindert werden konnte. Das Baureglement und die 
Alignementspläne regeln zur Hauptsache technische Fra-
gen, schreiben aber über die Bebauungsart nichts vor. Das 
soll nun nachgeholt werden. 

15. t Heinrich Moschner, Musikdirektor, Bern, 
Dirigent der Arbeitermusik Burgdorf. 

Während fünfzehn Jahren hat es der Verstorbene dank 
seiner grossen Hingabe verstanden, die aus bescheidenen 
Anfängen hervorgegangene Arbeitermusik zu einem flot-
ten, disziplinierten Korps emporzuheben, dessen gutes Spiel 
anzuhören immer Freude bereitet. 

20. Aus der heutigen S t a d t p r ä s i d e n t e n w a h 1 geht 
bei einer Stimmbeteiligung von 79,8 .% gegenüber dem 
bürgerlichen Kandidaten als Sieger hervor Gemeinderat 
Fr a n z P atz e n (Soz.), der sich bis weit in die bürger-
lichen Kreise hinein grosser Sympathien erfreut. 
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31. Das jugendfrische K n a b e n - T r o m m l e r - u n d 

April 

P f e i f e r k o r p s blickt bereits auf sein fünfzigjähriges 
Bestehen zurück und hat diesen Anlass würdig gefeiert. 

5. Von der Arbeitermusik wurde zu ihrem neuen 
Dirigenten der sehr gut ausgewiesene derzeitige Direktor 
der Stadtmusik «Konkordia» Solothurn, Kurt Weher, be-
rufen. 

20. t M a r t h a M i n d e r , gewesene Arbeitslehrerin der 
Mädchensekundarschule (* 9. Februar 1864). 

Die Verstorbene hat, was ihr unsere Frauen heute noch 
nachrühmen, in ihrem Fache neue Wege gesucht und ge-
funden und ihre unzähligen Schülerinnen zu frohmütiger 
Selbständigkeit erzogen. 

24. t Fr i e d r ich W i l h e 1m Hofrichter, Archi-
tekt (* 9. Februar 1885). 

25. Der Stadtrat erteilt seine Zustimmung 

186 

a) zur Korrektion der Sägegasse mit gleichzeitiger Verbes-
serung und Ergänzung ihrer Trottoiranlagen (Kosten: 
149 000 Fr.), 

b) zum Ausbau der Jungfraustrasse und des Höheweges 
im Kostenbetrage von 152 100 Fr. 

c) zum abgeänderten Projekt für die Beschaffung von 
weiteren Bureauräumen für die Buchhaltung der städ-
tischen Werke und zur Erneuerung des Ver.kaufsladens 
des Gaswerkes und der Wasserversorgung im Verwal-
tungsgebäude an der Lyssachstrasse (Kosten 19 000 Fr.) 

Dagegen wird ein gemeinderätlicher Antrag auf Geneh-
migung eines Kredites von 142 000 Fr. betreffend den Aus-
bau der Juvetbesitzung an der Rütschelengasse für die 
Unterbringung der städtischen Polizeiverwaltung zur noch-
maligen Prüfung an den Gemeinderat zurückgewiesen. 

Schliesslich erteilt der Stadtrat auf den Antrag des 
Gemeinderates und der beiden Fraktionen einstimmig das 
Ehrenbürgerrecht der Einwohnergemeinde Burgdorf an 
Herrn und Frau alt Stadtpräsident Trachsel in Anerken-
nung der langjährigen, hervorragenden Verdienste von 



Herrn Trachsel um die glückliche Entwicklung von Burg-
dorf. 

27. t Ernst Fr i e d r ich Wirt h, Goldschmied 
(* 17. Dezember 1907). 

Mai 
7.18. Das sehr gut organisierte und straff durchgeführte 

F r ü h 1 i n g s f e s t d e r A r b e i t e r m u s i k in der 
Markthalle lockt Scharen von einheimischen und auswär-
tigen Besuchern an, die sowohl die musikalischen wie auch 
die artistischen Darbietungen lebhaft beklatschen. 

8. Der vom Reitverein an der untern Emme auf der 
Schützenmatte durchgeführte C o n c o u r s H i p p i q u e 
nimmt einen prächtigen Verlauf und hat vom Morgen bis 
zum Abend einen starken Andrang von Zuschauern, na-
mentlich auch von auswärtigen Liebhabern des Pferde-
sportes. 

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 der pro-
testantischen Kirche genehmigt die Jahresrechnung 1948, 
die an Einnahmen über 115 000 Fr. und an Ausgaben fast 
114 000 Fr. aufweist. Das Reinvermögen steht mit 346 000 
Fr. zu Buch. Die getrennt verbuchten Fondsvermögen in 
der Höhe von 216 000 Fr. werden aber bei weitem nicht 
hinreichen, um die im Gang befindlichen Arbeiten (Er-
neuerung der Kirchhofmauer, Erstellung der Kanzel und 
des Taufsteines, Bau der neuen Orgel und Ausschmückung 
der Kirche mit einem neuen Chorfenster) sowie die noch 
bevorstehenden dringlichen Aufgaben zu finanzieren . 

Von der Baufirma Losinger & Cie. in Burgdorf wird 
gegenwärtig mit erfreulicher Raschheit an der südwestli-
chen K i r c h h o f m a u e r gearbeitet, die wegen Baufäl-
ligkeit wider Erwarten bis auf den Grund abgerissen und 
neu fundiert werden muss. 

15. Die Stadt steht heute im Zeichen eines B 1 a u kreuz -
festes. Gegen 3000 Blaukreuzler aus dem deutschspra-
chigen Kantonsteil tagen in der Markthalle, um in einer 
Resolution die eidgenössischen Behörden dringend zu bit-
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ten, der verheerenden Weinschwemme nicht mehr länger 
Vorschub zu leisten, dafür aber die alkoholfreie Trauben-
verwertung tatkräftig zu unterstützen. Am Nachmittag 
ziehen, von 5 Musikkorps begleitet, über 2500 Blaukreuzler 
mit ihren Fahnen, Emblemen und Werbeplakaten durch die 
Strassen der Stadt. 

Seit Tagen befindet sich auf der Schützenmatte eine 
grosse B u d e n s t a d t , die, namentlich am Sonntag und 
abends, ein grosses Publikum an sich zieht. 

18. K o n s e k rat ionsfeie r i n der S t a d t k i r c h e. 
Zum ersten Mal werden sechs junge Theologen, die kürz-
lich ihre Seelsorgerprüfung vor der bernischen Fakultät 
bestanden haben, in unserem gut dazu passenden und fest-
Iich geschmückten hochragenden Gotteshaus feierlich ins 
Ministerium aufgenommen. Der «Liederkranz» und der 
«Gesangverein» verschönern die eindrucksvolle Feier. 

22. A b s t i m m u n g s - u n d W a h I s o n n t a g . 

188 

Die beiden eidgenössischen Vorlagen werden verwor-
fen, nämlich: 
a) das Bundesgesetz über die Ergänzung des Bundesge-

setzes vom 13. Juni 1928 betreffend Massnahmen gegen 
die Tuberkulose mit 612 807 Nein gegen 201 551 Ja 
(Kanton Bern 89 723 Nein gegen 31 073 Ja, Burgdorf 
1108 Nein gegen 686 Ja), 

b) der Bundesbeschluss über die Revision von Art. 39 der 
Bundesverfassung betreffend die Schweizerische Natio-
nalbank mit 468 291 Nein gegen 292 602 Ja (Kanton 
Bern 69 870 Nein gegen 44 124 Ja, Burgdorf 1043 Ja 
gegen 652 Nein). 

Von den kantonalen Vorlagen wird 
a) angenommen das Gesetz über Betriebsbeiträge an das 

Inselspital, die Bezirksspitäler und gemeinnützigen 
Krankenanstalten mit 69 473 Ja gegen 45 624 Nein 
(Burgdorf 1357 Ja gegen 388 Nein), 

b) verworfen die Abänderung der Staatsverfassung im 
Sinne einer Erhöhung d er Finanzkompetenz des Regie-
rungsrates mit 73 175 Nein gegen 40 557 Ja (Burgdorf 
869 Ja gegen 863 Nein). 



t Chris tia n Hoier, Optiker 
31. 3. 1878 bis 15. 2. 1949 

l 

t Ha ns Blumenstein, Fürsprecher 
23. 2. 1890 bis 12. 3. 1949 

t Daniel l(upierschmid 
Notar und Burgerschreiber 

17. 3. 1887 bis 4. 9. 1949 





Die beiden städtischen Abstimmungsvorlagen werden 
angenommen, nämlich 

a) die Vorlage für die Korrektion der Sägegasse mit 1651 
Ja gegen 163 Nein, 

b) die Vorlage betreffend den Ausbau der Jungfraustrasse 
und des Höheweges mit 1365 Ja gegen 428 Nein. 

Als neues Mitglied des bernischen Regierungsrates wird 
gewählt Nationalrat Dewet Buri, Landwirt in Etzelkofen 
(BGB), und als neues Mitglied des Gemeinderates von 
Burgdorf W erner Lanz, Geschäftsführer der Kantonalbank-
Filiale Burgdorf (Preis.). 

28. Abends um halb 10 Uhr entsteht im Estrich eines Hau-

Juni 

ses an der Mühlegasse ein B r a n d a u s b r u c h , der sich 
bald zum offenen Feuer auswächst. Dank dem raschen 
E ingreifen der Alarmgruppen der Feuerwehr kann der 
Brand in kurzer Zeit gelöscht werden. 

4. Bei einem Z i m m e r b r a n d an der Kornhausgasse, 
der von den Hausbewohnern gelöscht werden kann, erlei-
det eine 82jährige Frau schwere Brandwunden, denen sie 
in kurzer Zeit erliegt. 

13. t ErnstDreier , Handelsvertreter (* 10. Juli 1898). 

15. t Fr i t z Ne b i k er, Wirt zum «Volkshaus» (* 10. Fe-
bruar 1889). 

Wegen der Unvorsichtigkeit von Leuten, die beim Heu-
en mithalfen, wird heute der alte, stattliche Bauernhof 
a u f d e m E g g e n e i n R a u b d e r F I a m m e n . In-
folge Wassermangels konnten die herbeigeeilten Feuer-
wehren nur wenig ausrichten. 

26. B e r n i s c h e r A b s t i m m u n g s s o n n t a g . 
Angenommen wird die Vorlage betreffend Abänderung 

von § 82 des Armen- und Niederlassungsgesetzes mit 
27 660 Ja gegen 17 530 Nein (Burgdorf 632 Ja gegen 125 
Nein), sowie die Aufnahme einer Anleihe von 20 Millionen 
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Franken mit 26 973 Ja gegen 18 595 Nein (Burgdorf 598 Ja, 
168 Nein). 

Verworfen wird die kommunistische Initiative auf Ab-
änderung des Steuergesetzes mit 35 768 Nein gegen 10 533 
Ja (Burgdorf 604 Nein, 160 Ja). 

27. Glanzvoll und bei schönstem Sonnenschein zieht die 
2 1 7 . So I e n n i t ä t, unser wundervolles Jugendfest, an 
uns vorüber. Einigen Aerger verursacht bei den Festbesu-
chern, wie schon letztes Jahr, lediglich die untraditionelle, 
die Reigen der Mädchen begleitende süssliche und weder 
in den Ringen, noch auf dem Festplatz genügend hörbare 
Grammophonmusik, während welcher die auf viel schmis-
sigeres Spiel spezialisierte Oberburger Musik in ihrer Trom-
peterlaube müssig zusehen muss. Es scheint auch uns, dass 
durch diese fragwürdige Neuerung ein Stück alter, lieber 
Solennitätstradition verloren geht. 

27. t D r. Fra n z D e ll a Ca s a, Augenarzt (* 9. April 
1879). Eine Würdigung seiner grossen Verdienste um das 
kulturelle Leben unserer Stadt bringt dieses Jahrbuch an 
anderer Stelle. 

Juli 
2. t K a s p a r M e n z i , gewesener Bäckermeister 

(* 8. April 1879). 

4. E ine s e h r u n a n g e n e h m e U e b e r r a s c h u n g, 
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die viel von sich reden macht, bereitet die Verwaltung der 
städtischen Wasserversorgung den vielen Gartenbesitzern 
von Burgdorf damit, dass sie ausgerechnet in der gegen-
wärtigen Trockenperiode das Besprengen der Gärten mit 
dem Wasserschlauch «unter Androhung schärferer Mass-
nahmen» im Widerhandlungsfalle strikte verbietet. Die 
Verwaltung begründet ihr Verbot nicht etwa mit einem 
Mangel an Wasser, von dem ja, wie sie selber zugibt, mehr 
als genügend vorhanden ist, sondern damit, dass die drei 
Grundwasserpumpen im Schachen für den vermehrten Ver-
brauch nicht mehr genügen. Nachdem jahrzehntelang un-
zählige Neubauten an das städtische Wasserleitungsnetz an-
geschlossen worden sind, scheint man leider nicht daran 



gedacht zu haben, dass entsprechend dem vermehrten Was-
serverbrauch auch die vorhandenen Pumpen rechtzeitig 
hätten vermehrt werden sollen. 

6. Den M i t t e i I u n g e n d e s G e m e i n d e r a t e s ist 
zu entnehmen: 

An Stelle des am 8. Juni 1949 verstorbenen Hans Brech-
bühler, Postangestellter, ist als neues Mitglied des Stadt-
rates auf der Liste der sozialdemokratischen Ersatzkandi~ 
daten nachgerückt Hans Flückiger, Schlosser. 

Gemeinderat Rudolf Jost hat nach der Wahl von Ge-
meinderat Franz Patzen zum Stadtpräsidenten seinen Rück-
tritt als Vizepräsident erklärt, da er es nicht als angängig 
betrachtete, dass die beiden erwähnten Chargen gleichzeitig 
durch Sozialdemokraten bekleidet werden. Der Rat hat 
diese Demission unter bester Verdankung der geleisteten 
Dienste genehmigt. Als neuer Vizepräsident ist für die lau-
fende Amtsdauer Gemeinderat Fritz Weber (BGB) gewählt 
worden. 

Als erster Preisgewinner ist im Projektwettbewerb für 
das Neumattschulhaus Architekt Hans Müller, Lehrer am 
Technikum, hervorgegangen. 

7. Der AI p e n zeige r in der öffentlichen Anlage vor 
dem Gymnasium musste zum Bedauern vieler neuerdings 
abmontiert werden, da der dicke Glasdeckel über der ge-
stochenen Messingplatte, welche das Alpenpanorama gegen 
Süden zeigt, in den letzten Jahren von betrunkenen Jugend-
lichen oder von einem bösartigen Menschen mit krank-
haftem Zerstörungstrieb mehrmals zerschlagen wurde. 

15./18. Der Z irku s Knie ist gegenwärtig wieder bei uns zu 
Gast. Tag für Tag, Samstag und Sonntag sogar zweimal, 
f üllt sich sein 5000 P ersonen fassendes Riesenzelt auf der 
Schützenmatte mit begeisterten Zuschauern. 

23. Das T e c h n i k u m verliert wieder einen seiner Lehrer 
durch die vom Bundesrat vorgenommene Wahl des Inge-
nieurs Albert Leyer zum Professor für Grundlagen der 
Maschinenkonstruktion an d er Eidg. Technischen Hoch-
schule in Zürich. 
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25. t E d w i n J a k o b G ö t s c h , Bankangestellter 
(* 16. Februar 1900). 

Mit Vergnügen nehmen gegenwärtig die geistig inter-
essierten Burgdorfer Besprechungen in Zeitungen zur 
Kenntnis, die ein mit scharfen Analysen und grosser Ge-
lehrsamkeit vollgepacktes Werk unserer Burgdorfe r 
P h i 1 o s o p h i n D r. M a g d a 1 e n a A e b i betreffen. In 
ihrem vor einem Jahr erschienenen Buch «Kants Begrün-
dung der deutschen Philosophie» (Verlag für Recht und 
Gesellschaf t, Basel) unternimmt es die Verfasserin, die 
grundlegenden Gedankengänge Kants kritisch zu unter-
suchen. Der Buchbesprechung eines Fachmannes im 
«Bund» unter dem Titel «Ein Markstein im Durchbruch 
neuen Denkens» entnehmen wir unter anderen folgende 
Sätze: «Das Ergebnis ist bestürzend. Kein einziger der 
untersuchten Beweise ist korrekt. Begriffsunterschiebungen, 
besonders an systematisch entscheidenden Stellen, willkür-
liche Annahmen, Widersprüche und Mangel an Zusammen-
hang kommen massenhaft vor. Von einem wissenschaft-
lichen Wert des Kautischen Systems kann offenbar nicht 
gesprochen werden . . . Es ist ein Buch der kommenden 
Zeit, das mit der Vergangenheit abrechnet; und es ist viel-
leicht ein nicht zu grosses Wagnis, wenn man behauptet, 
dieses Buch werde ein Markstein für den Historiker unserer 
Epoche bilden . .. Wie ist es möglich, dass ein so sehr be-
wundertes Gebäude bei genauerer Untersuchung wie Zun-
der zusammenfällt!» 

Wir gratulieren der scharfsinnigen und gelehrten Ver-
fasserin, auf die wir stolz sind, zu ihrem Aufsehen erregen-
den Werk. 

August 
1. Die Feuerwehr hat wieder reichlich zu tun beim Löschen 
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von Brandausbrüche n. Nachdem schon gestern die 
städtischen Kehrichtablagerungen beim Scheibenstand, ver-
mutlich durch Selbstentzündung, in einen heftigen Brand 
geraten waren und bei der herrschenden Dürre grosse Ge-
fahr für das Uebergreifen des Feuers in den nahen anstei-
genden Wald des Kesselgrabens bestand, brach heute mor-



gen an der gleichen Stelle neuerdings Feuer aus. Beide 
Male konnten die Brandausbrüche von der Feuerwehr 
rasch erstickt werden. 

Heute nachmittag entstand dann in den grossen Holz-
lagern der Firma Gribi & Cie. an der untern Kirchberg-
strasse ein weiterer grösserer Brand, der bei dem herr-
schenden Westwind bald bedrohliche Ausmasse annahm. 
Dank dem raschen Eingreifen der nächsten Fabrikfeuer-
wehren, denen es gelang, die brennende Holzfassade der 
Halle zu löschen, und dank den in kurzer Zeit angerückten 
Alarmgruppen der städtischen Feuerwehr konnte ein Um-
sichgreifen des Brandes auf die gefährdete Nachbarschaft 
verhindert und das Feuer schliesslich gelöscht werden. 

Die B u n d e s f e i e r auf dem Gsteig, an der Stadtrat 
Hans Ulrich Aebi eine gehaltvolle Ansprache an das zahl-
reich herbeigeströmte Volk hält, nimmt bei denkbar schön-
stem Wetter einen sehr guten Verlauf. 

24. Nach einer fast drei Monate andauernden Trocken-
h e i t fällt heute endlich wieder einmal ergiebig Regen. Wir 
Menschen und die ganze Natur atmen erleichtert auf. 

28. Die Kinderkrippe siedelt vom Neuhofweg in ihr 
neues, schönes Heim, in die Villa Schenk an der Garten-
strasse über. Von den Stadtbehörden werden heute in einer 
kleinen Feier die Schlüssel den Krippeorganen übergeben. 

September 

4. "t Dan i e l Kupfers c h m i d , Notar und Burger-
schreiher (* 17. März 1887). 

Sein unerwarteter Tod überrascht die ganze Stadt. 
namentlich die Burgerschaft und seine Klientschaft, der 
er ein sachkundiger, zuverlässiger Berater und Betreuer 
war. Seit 1918 Adjunkt der Kantonalen Steuerverwaltung 
für den Kreis Emmental-Oberaargau, übernahm er 1929 
nach dem Tode seines Vorgängers, Notar Rudolf Schnell, 
die Kanzlei der Burgergemeinde Burgdorf, der er seither 
in treuer und umsichtiger Pflichterfüllung sein Bestes ge-
geben hat. 
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10./11. Die S c h w e i z e r i s c h e H e r a I d i s c h e G e s e ll -
s c h a f t , deren Mitglieder aus der ganzen Schweiz und 
aus dem Ausland herbeigekommen sind, tagt zum ersten 
Mal in Burgdorf. Sie besucht hier das Schloss, die Museen, 
die Kirche und zeigt ihrerseits öffentlich eine umfassende 
Ausstellung der heraldischen kunstgewerblichen und wis-
senschaftlichen Werke ihres weltberühmten, in diesem Jahr 
90jährig verstorbenen Ehrenmitgliedes Prof. Otto Hupp aus 
Schleissheim bei München. Die Gäste bedauern nur, dass 
die zahlreichen seltenen Schätze des Rittersaalvereins nicht 
in einem genügend geräumigen Museumsgebäude besser 
ausgestellt sind. 

11. E i d g e n ö s s i s c h e A b s t i m m u n g. Das unte r 
dem Motto «Zurück zur freien Demokratie !» gestartete, 
gegen Bundesrat und Parlament gerichtete Volksbegehren 
um Aufhebung des Art. 89 Abs. 3 der Bundesverfassung 
(Dringlichkeitsklausel) und dessen Ersetzung durch einen 
Art. 89bis wird heute vom Schweizervolk mit 280 755 Ja 
gegen 272 599 Nein angenommen (Kanton Bern 24 140 Ja, 
25 453 Nein, Burgdorf 310 Ja, 342 Nein). Für die Initiative 
stimmten 11 ganze und 3 halbe, dagegen 8 ganze und 3 halbe 
Stände. 

Das K a d e t t e n k o r p s kehrt heute abend, freudig 
begrüsst von einer die Strassen säumenden sehr zahlreichen 
Menge, von den eidgenössischen Kadettentagen in Aarau 
zurück, an denen seine im 2. Range stehende Schützen-
gruppe den Pokal des Eidg. Schützenvereins errungen hat. 

14. Auf sein gestelltes Gesuch hin hat die Abteilung für 
Luftschutz Hptm. Max Lüthi vom Kommando der Luft-
s c h u t z k o m p a g nie unter bester Verdankung der ge-
leisteten Dienste entlassen. Auch vom Gemeinderat ist 
Hptm. Lüthi für seine grosse und wertvolle Arbeit der ihm 
gebührende Dank ausgesprochen worden. Die Stelle des 
Luftschutzkommandanten bleibt vorläufig unbesetzt. 

22. U n s e r s t ä d t i s c h e s E 1 e k t r i z i t ä t s w e r k ist 
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fünfzigjährig geworden. Zu diesem Anlass gibt das «Burg-
dorier Tagblatt» eine Extrabeilage heraus, in welcher Ver-
walter Werner Aeschlimann in einer verdienstvollen Studie 



von bleibendem Wert die Entwicklung des Werkes von sei-
nen ersten Anfängen bis in unsere Tage schildert. 

22. t E r n s t W i d m e r, gewesener Metzgermeister 
(* 7. September 1884). 

24. 2 6 G r a d i m S c h a t t e n , 40 Grad an der Sonne ! 

24./25. Der diesjährige Schweiz. Widder-und Z u cht-
s c h a f m a r k t in der Markthalle, an dem 270 Zuchttiere 
aufgeführt werden, erfreut sich eines regen Besuches. 

26. Heute wird die a u t o m a t i s c h e T e I e p h o n z e n -
t r a 1 e B u r g d o r f, an der schon jahrelang gearbeitet 
worden ist, dem Betrieb übergeben. Mit einem dankbaren 
Gefühl nehmen wir in Gedanken Abschied von den flinken 
Telephonistinnen, deren Stimmen wir in Zukunft leider 
nicht mehr hören werden. 

Der S t a d t r a t genehmigt die 3 Armenrechnungen für 
1948, die Abrechnung über die Notstandsbeihilfen sowie 
die Bauabrechnung über das 14-Familienwohnhaus an der 
Brunnmattstrasse und Nachtragskredite im Betrage von 
19 318 Fr. 

Der Rat erteilt ferner seine Genehmigung zu den ge-
meinderätlichen Verwaltungsberichten und zur Gemeinde-
rechnung für 1948, die bei 3 546 166 Fr. Einnahmen und 
3 524 137 Fr. Ausgaben mit einem Einnahmenüberschuss 
von 22 028 Fr. abschliesst. Zu der Rechnung bemerkt der 
Präsident der Finanzkommission, Gemeinderat Weber, dass 
das Rechnungsergebnis als erfreulich betrachtet werden 
dürfe, und dass vor allem die Möglichkeit, 361 753 Fr. für 
nicht budgetierte Abschreibungen und Rückstellungen ver-
wenden zu können, für die Gemeindefinanzen von erheb-
lichem Vorteil sei. 

Schliesslich bewilligt der Stadtrat einige Kredite für das 
Elektrizitätswerk, nämlich: 

a) 17 000 Fr. für die Anschaffung eines Kabeltransport-
wagens, 

b) 18 400 Fr. für den Einbau von Garagen im Magazin-
gebäude des Werkes, 
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c) 60 000 Fr. für eine Hochspannungs-Kabelleitung von 
der Freiluftstation BKW im Koser zur 
Hauptverteilungs-Meßstation am Lerchen-
bühlweg, 

d) 33 550 Fr. für ein Kabelleitungsstück an der Oberburg-
strasse und 

e) 7 370 Fr. für die Erweiterung der öffentlichen Be-
leuchtung an diesem Strassenstück. 

30. Der abgelaufene Monat war d e r w ä r m s t e S e p -
t e m b e r , seitdem meteorologische Messungen aufgenom-
men werden, das heisst seit 120 Jahren. 

Im abgelaufenen Chronikjahr ist ausser dem Ehepaar 
Trachsel in das B ü r g e r r e c h t der Einwohnergemeinde 
Burgdorf aufgenommen worden W aldemar H ess, ledig, ge-
boren 1927, Zentralheizungsmonteur in Burgdorf. 

Charakteristisch für das Chronikjahr war wiederum seine 
ausserordentlich lange herrschende Trockenheit. Der Herbst 1948 
und der ganze Winter waren überaus niederschlagsarm, was na-
türlich erneut zu unliebsamen Einschränkungen im Elektrizitäts-
verbrauch geführt hat. Im Februar hatten wir Temperaturen, 
wie sie normalerweise nur zu Beginn des Monats Mai vorzu-
kommen pflegen. Erst der Frühling brachte dann genügend 
Niederschläge. Aber vom Juni an bis weit in den September hin-
ein herrschte in der Schweiz, ausgenommen in den Alpengegen-
den, und in fast ganz Buropa wiederum eine ausserordentliche 
Trockenheit und eine mittelmeermässige Hitze. Heuet und Ernte 
waren gut, doch das Emd fiel fast vollständig aus, was die 
Bauern nötigte, schon im Sommer Heu zu verfüttern. Der Enger-
lingsfrass war sehr gross und richtete mitsamt der Dürre grosse 
Schäden an. Der Ertrag an Obst, Kartoffeln und andern Hack-
früchten ist untermittelmässig. Dagegen reift wieder ein aus-
gezeichneter Wein heran. 

Handel, Industrie und Gewerbe hatten allgemein immer noch 
sehr gute Zeiten, doch ist der Höhepunkt der Konjunktur über-
schritten und der Beschäftigungsgrad nähert sich langsam dem 
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normalen Mass. Die vielen Fremdarbeiter, über die man in den 
letzten Jahren so froh war, werden daher nach und nach wieder 
in ihre Heimat zurückgeschickt. 

Die Bautätigkeit war andauernd stark und scheint es vor-
läufig zu bleiben, wenigstens so lange die Bundes-, Staats- und 
Gemeindesubventionen noch fliessen. Gebaut wurden vorwie-
gend Wohnblöcke auf genossenschaftlicher Grundlage. Doch die 
Wohnungsnot und die mit ihr verbundene Beschränkung der 
Freizügigkeit halten unvermindert an. Der Lebenskostenindex 
ist noch kaum merklich gesunken. 

Trotzdem es ihm wirtschaftlich durchaus gut geht, schleicht 
seit längerer Zeit ein starkes Malaise durch das Schweizervolk, 
eine Mißstimmung gegen Bundesrat und Parlament, die je länger 
je mehr zu einer Krisis, zu einem scharfen Gegensatz zwischen 
dem sich zu stark eingeengt fühlenden Bürger und dem über-
mächtig gewordenen Staat auszuwachsen droht. Unwirsch sind 
den gesetzgebenden Behörden nun schon verschiedentlich Ab-
stimmungsvorlagen zerschlagen vor die Füsse geworfen worden. 
Verärgert durch die vielen Steuern und durch staatswirtschaft-
liche Fehlleitungen, verlangt das Volk immer energischer nach 
vermehrter Sparsamkeit in der Verwaltung, nach Abbau der 
kriegswirtschaftlichen Notrechtsbestimmungen und nach Wieder-
einsetzung in seine verfassungsmässigen Rechte. Heute, vier-
einhalb Jahre nach Kriegsende, hat es bis zum Ueberdruss genug 
davon, immer noch durch bundesrätliches und parlamentarisches 
Notstandsrecht, auf das es gar keinen Einfluss hat, regiert zu 
werden, zumal in einer Zeit, die bei uns nichts weniger als durch 
Not gekennzeichnet ist. Nach den langen Kriegs- und Nach-
kriegsjahren, in denen die Gesetzesmaschinerie auf Hochtouren 
lief, scheinen Bundesrat, Verwaltung und Parlament unter dem 
Drucke mächtiger Wirtschaftsverbände und politischer Interes-
senparteien ausserordentlich Mühe zu haben, die Volkswirtschaft 
wieder in normale Bahnen zurückzuführen und dem Volke ver-
trauensvoll lebenswichtige Entscheidungen selber zu überlassen. 
Diese Verärgerung des Volkes gegenüber der selbstherrlich re-
gierenden Bundesverwaltung hat sich namentlich kürzlich, am 
11. September, bei der Annahme des unter dem Schlagwort «Zu-
rück zur Demokratie!» segelnden, nur oberflächlich redigierten 
Volksbegehrens gezeigt, von dem - bei aller Anerkennung sei-
nes guten Kerns - gesagt werden muss, dass es entschieden 
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über das vernünftige Mass hinausging und sich wohl bald ver-
hängnisvoll für die Volkswirtschaft auswirken wird. 

Draussen in der Welt sieht es auch heute noch keineswegs 
rosig aus. Die Völker der Erde sind in zwei riesige, sich im 
kalten Krieg schroff einander gegenüberstehende Blöcke ge-
spalten, den europäisch-amerikanischen Westen und den bol-
schewistischen Osten. Deutschland, Oesterreich und Japan sind 
immer noch militärisch besetzt und ohne Staatsverträge, da es 
Moskau, das in sturer Hartnäckigkeit immer wieder Dreck auf-
wühlt und die Diplomatie zu beständigem Anorttreten nötigt, 
nicht gefällt, den Völkern endlich die Selbständigkeit und den 
Frieden zurückzugeben. In China wütet der von den Russen 
genährte Bürgerkrieg weiter, und der Kommunismus ist dort im 
starken Wachsen begriffen, während er im westlichen Buropa 
zusehends an Boden verliert. Die Uno und ihre hauptsächlich-
sten den Westblock betreffenden Unterorganisationen, der mili·· 
tärische Atlantikpakt, der Marshallplan und der Europarat er-
starken immerhin in erfreulichem Mass und haben schon erheb-
liche Resultate erreicht. 

Von den 300 000 Flüchtlingen, denen die Schweiz in den 
Kriegsjahren Asyl gewährt hat, leben immer noch etwa 14 000 
bei uns. Monatlich ziehen von ihnen 100- 150 in andere Länder, 
die sich zu ihrer Aufnahme bereit erklärt haben. Aber jeden 
Monat reisen aus dem bolschewistischen Osten bis 150 neue 
mittellose Flüchtlinge bei uns ein, die erklären, aus politischen 
G ründen nicht mehr in ihr Heimatland zurückkehren zu können. 
Deutschland beherbergt gegenwärtig 12 Millionen aus den ost-
europäischen Satellitenstaaten Moskaus vertriebene Volks-
deutsche, die, elend und jeglicher Mittel beraubt, in einer Unzahl 
von riesigen Auffanglagern eingepfercht leben. Da die Deut-
schen sich wenig um diese Unglücklichen kümmern, wird gegen-
wärtig vom Schweizerischen und vom Schwedischen Roten 
Kreuz für sie gesammelt. 

Ein Rutsch von Währungsabwertungen ging in den letzten 
Tagen durch die Welt. Am 20. September hat sich die englische 
Regierung - nicht ganz unerwartet - genötigt gesehen, ihre 
Währung um 30 '% abzuwerten. Das bisherige Verhältnis 1 Pfund 
Sterling = 4.03 Dollars wird damit durch das neue Verhältnis 
1 Pfund Sterling = 2.80 Dollars ersetzt. Die Nachricht dieser 
Massnahme hat in der Finanzwelt wie der Einschlag einer Bombe 
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gewirkt. Der gesamte Sterlingblock und eine Reihe anderer 
Staaten mit kranken Währungen sind mit ihren Abwertungen 
England auf dem Fusse gefolgt. Zu den Staaten, die diese Wäh-
rungsmanipulationen nicht mitmachen, gehört auch die Schweiz, 
die, nach einer Erklärung des Bundesrates, an der bisherigen 
Goldparität des Schweizerfrankens festhält. Dieser Abwertungs-
rutsch wird immerhin auch für unsere Volkswirtschaft nicht 
ohne bedeutende Folgen bleiben, die vorläufig in ihren Auswir-
kungen nicht überblickt werden können. Doch dürfen wir an-
gesichts der unerschütterten Stellung des Schweizerfrankens der 
weitem Entwicklung mit Ruhe entgegenblicken. 
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Ehrentafel der Vergabungen 

Amtsersparniskasse Burgdorf · 

dem Bezirksspital Burgdorf 
1. Beitrag an die Anschaffung der neuen 

Röntgenanlage Fr. 20 000 
2. Beitrag zur freien Verwendung . 

dem Verein «Für das Alter», Amt Burgdorf 
dem Asyl Gottesgnad in St. Niklaus 
dem Erziehungsheim Lerchenbühl, Burgdorf 
den Mädchen-Fortbildungsschuten im Amt 

Burgdorf 
dem Fonds für Vergabungen durch den Ver-

waltungsrat 

Brockenstube Burgdorf 

an gemeinnützige Vereine und Stiftungen von 

)) 1 000 
)) 1 000 
)) 500 

" 500 

)) 2 700 

)) 5 000 

Burgdorf " 2 700 

Frau Marg. Bill-Schenk , Burgdorf 

der Kinderkrippe Burgdorf 

F rau A n n a F e i t k n e c h t geb. Hirsbrunner sei., 
Burgdorf 

der Gemeinnützigen Gesellschaft Burgdorf . 
dem Freiwilligen Krankenverein Burgdorf 
dem Gemeinnützigen Frauenverein Burgdorf 
dem Kinder- u. Frauenschutzverein Burgdorf 
dem Greisenasyl Burgdorf 
dem Verein «Für das Alter>>, Amt Burgdorf 
dem Bezirksspital Burgdorf 
der Kinderkrippe Burgdorf 
dem Kindergarten Burgdorf 
dem Erziehungsheim Lerchenbühl, Burgdorf 
der Hausmüttervereinigung Burgdorf 

)) 2 000 

)) 500 
)) 500 
)) 100 
)) 100 
) ) 100 
)) 100 
)) 200 
)) 50 
)) 50 
)) 100 
)) 100 



Verzeichnis der Subvenienten 

Einwohnergemeinde Burgdorf 
Burgergemeinde Burgdorf 
Casinogesellschaft Burgdorf . 
Heimatschutzortsgruppe Burgdorf 
Rittersaalve.rein Burgdorf 
Gemeinnützige Gesellschaft Burgdorf 
Handels- und Industrieverein Burgdorf 
Verkehrs- und Verschönerungsverein Burgdorf 
Amtser sparniskasse Burgdorf 
Kantonalbankfiliale Burgdorf 
Bank in Burgdorf . 
Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn 
Schützengesellschaft Burgdorf 

Alphabetisches Verzeichnis 
der Inserenten 

Fr. 500.-
)) 200.-
)) 150.-
)) 100.-
)) 50.-

" 150.-
,•; 100.-
)) 150.--
)) 150.-
)) 100.-
)) 100.-
» 200.-
) ) 25.-

Aberegg-Steiner & Cie. AG., Clichefabrik, Bern . 230 
Aeschlimann Fr. & Sohn, Bedachungs- und Asphaltgeschäf t 232 
Aeschlimann W., Confiserie Cecil 212 
Affolter Fr., Tapezierer . 209 
von Allmen E., M esserschmiede . 216 
Amtsersparniskasse Burgdorf 229 
Bank in Burgdorf 234 
Bärtschi Werner, Bahnhofgarage 234 
Baumann W., Carrosseriewerk . 229 
Baumgartner E., Buchdruckerei-Buchbinderei 231 
Bechstein L., Photograph 230 
Beutler, F lückiger & Cie., Bedachungs- und A sphaltgeschäft 216 
Bichsel Hans, Tuchgeschäft . 233 
Born Fr., Malergeschäft . 232 
Brönnima nn H . & Co., Treuhand- und Revisionsgesellschaft 228 
Bucher & Co. AG., Woll- und Baumwollgarne 209 
Burkhardt & C ie., Carrosseriebau 241 
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Cafe Casino, Familie Albiez-Conca . 230 
Dähler & Co., Autounternehmung . 233 
Dällenbach H., Restaurant zum Bahnhof 239 
Egger & Co., Eisen und Eisenw<_tren . 233 
Elektrizitätswerk Burgdorf 223 
Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn 226 
ESA, Einkaufsgen. des Auto-Gewerbeverbandes der Schweiz 207 
Ethnographische Sammlungen 243 
Fehlbaum & Co. AG., Strickwarenfabrik 210 
Fehlmann E., dip l. Photograph 226 
von Felbert G. & Co., Kaufhaus . 229 
von Felbert Max, Versicherungen 242 
Feuz Familie, Restaurant Lochbach-Bad 225 
Fritz Konrad, Gipser- und Malergeschäft 239 
Galban AG., Tapetenfabrik 238 
Gaswerk Burgdorf 227 
Gazzetta A., Schuhhaus . 236 
Gloor Hans, Sackfabrik . 228 
Graf H. & Co. AG., Rasierklingenfabrik . 212 
Gribi & Co. AG., Holzbau . 219 
Grossenbacher E., Werkstätte für handwerkliche Möbel 238 
Guyot Ch., Uhren und Bijouterie 210 
Haller F., Buchdruckerei-Buchbinderei . 237 
Haller 0., Papierwaren, Buchbinderei 224 
Hänggi & Co. AG., Holz, Heizöl, Kohlen 213 
Hermann P. & E., Handelsgärtnerei und Blumengeschäft 232 
Hirsbrunner J. G. & Co. GmbH., Herren- u. Damenwäschefabrik 225 
Hofer Chr., optisches Fachgeschäft 213 
Hofmann Hans, Bau- und Möbelwerkstätte 228 
Howald Max, Damen- und Kinderkonfektion 209 
Kantonalbank von Bern, Filiale Burgdorf 225 
Klötzli E., Messerschmiede und F einschleiferei 218 
Kupferschmid Dr. W., Bücherexperte 240 
Laeng Fr., Radio 21 7 
Laeng M., Damensalon . 221 
Langlois & Co., Papeterie und Buchhandlung 241 
Losinger & Co., Ingenieurbureau und Bauunternehmung 224 
Lüdy & Cie., Grosse Apotheke . 240 
Lüthi J. & Co., Schuhwaren en gros 241 
Manz & Co., Färberei und chemische Reinigung 222 

202 



Mauerhofer & Co. AG., Käseexport 234 
Meister W., Möbelhaus . 214 
Milka K äse AG., Käseexport 222 
Nadelhafer H., Confiserie 215 
Neukomm J. F., Goldschmied 217 
Nussbaumer Konrad, Gipser- und Malermeister 242 
P auli A., Elektrische Unternehmungen 220 
Pfister G., Magazin zum Stadthaus 212 
Rittersaalverein Burgdorf 243 
Roth G . & Co. AG., Käseexport 211 
Rytz W., Zentralheizungen . 238 
Seiler E. AG., Eisenwarenhandlung 224 
Schafroth & Cie. AG ., Streichgarnspinnerei 236 
Schärer W., Velos, Motos 239 
Scheidegger Otto, Buchdruckerei 240 
Scheidegger W., Hotel Stadthaus 208 
Schmid & Cie., Leinenwebereien 206 
Schoch & Co., Bleiweiss- und Farbenfabrik 220 
Schüpbach Frau, dipl. Fuss-Spezialistin 214 
Schüpbach R., dipl. Schuhmachermeister 214 
Schweizer & Cie., Kolonialwaren en gros, Oberburg 226 
Schweiz. Mobiliar-Versicherungs-Gesellschaft Burgdorf 218 
Stadler R., Confiserie 236 
Stadtbibliothek Burgdorf 243 
Steiner H., Confiserie 242 
Stettler-Wyss F., Confiserie 218 
Stöckli J., Mass-Schuhmacherei 220 
Strauss E., Kaufhaus 216 
T a nner F r., Spezialgeschäft für Schirme 214 
T ypon AG. für photographische Industrie 208 
Vogel M., Damen- und Herrensalon 222 
Wälti & Stettler, Woll- und Baumwoll-Handstrickgarne en gros 213 
Werthmüller Hans, Möbelwerkstätte 221 
Widmer-Wehrli 0 ., Herrenmode 221 
Worb & Scheitlin AG., Leinenweberei 206 
Wyss & Co., Mercerie, Bonneterie, Quincaillerie en gros 217 
Zbinden AG., Drogerie-Apotheke 210 
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SCHMID & CIE~ 
LEINENWEBEREIEN 

IN BURGDORF UND ERISWIL 

Seit Gründung 1750 
stets im gleichen Familienbesitz 

L e inenweberei 

Worb & Scheitlin AG. Burgdorf 

Eigen e Bleicherei 
Eigenes Konfektionsatelier 
Gegründet 1630 

öl 
W&8 
~ 
~ ....- -........ 
LEINEN 



Einkaufsgenossenschaft 
des Autogewerbeverbandes der Schweiz 

Burgdorf 
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HOTELSTADTHAUS BURGDORF 

RASCH 
GUT 

PREISWERT 

Bestens empfiehlt sich W. Scheidcgger-Tschan Telephon 219 39 

lqpoh 
Röntgenfilme Zahnröntgenfilme 

Elektrokardiographenpapiere 
Reproduktionsfilme für die graphische Industrie 

Photokopier papiere 
geniessen Weltruf! 

TYP ON 
Aktiengesellschaft für photographische Industrie 

BURGDORF 



Kronenplatz Burgdorf 

Damen- und 
Kinderkonfektion 
Mass-Atelier 

Fr. Affolter 
Bett- und Polstel möbelgeschäft, Bernstr. 7 
Spezial-Werkstätte für feine Polstermöbel 

aller Art 
Betten, Kinderbetten, Vorhänge und Storen 
Neuanfertigungen und Umän::lerungen 
prompt, fachmännisch und vorteilhaft 
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Charles Guyot 
BURGDORF KIRCHBüHL 

Beste Bezugsquelle für feine Uhren, Bijouterie, Silberbestecke 
Grosse Auswahl Alle Reparaturen prompt und zuverlässig 

Fehlbaum & Co. AG. Burgdorf 
Strickwarenfabrik 

Die bewährte 
Bezugsquelle 
für alle 
Artikel der 
Br anche 

Bahnhof-Apotheke BUt·gdorfer Drogerie 
Obere Bahnhofstrasse Hohengasse 



Exportprodukte 

G. Roth & Co. AG. 
Burgdorf 

Gegründet 1848 
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Vorteilhaft für 
Kleiderstoffe 
Aussteuern 
Bonneterie 
Mercerie 

Günstige Nettopreise 

j 

Rasolette 
Rasierklingen-

Fabrik 
Burgdorf 

RASOlETTE lsf schärfer- hält länger! 

212 

Erhältlich Im guten Fachgeschäfl 

Ein feines Dessert aus der Confiserie 

Ce eil 
Spezialitäten: 
Gsteigerli - Cecil - Ananastorten - Pralines - Div. Rahmplatten 
Mit höflicher Empfehlung: W. Aeschlimann, Telephon 2 2219 



BURGDORF 

Hohengasse 5 

Das Fachgeschäft für 
moderne Brillenoptik 

Bifokal-Gläser 
Feldstecher Barometer 
Mikroskope 

TRIO 
die -~ Wollgarne 

~ür schö~ Handarbe\ten 
apart in Farben und 

Zwirn 
sind Welc . 

h, ergie\l'9 
SO litt 

' 1arbec\\\ 

Erhältlich in den Spezial-G esc häften 

WÄLTI & STETTLER. BURGDORF 
Woll- und Baumwoll-Handstrickgarne 

Bänggi + C~ .A.: G. 
KOHLEN HEIZOEL HOLZ 

Burgdorf Tel. 2 28 50 

2 13 
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5cAicm= iannec-' 
Rütschelengasse Burgdorf 

Das führende Spe zia lg esc häft 

Eigene Fabrikation 

Exposition internationale 
Paris 1948 

Orthopädische 
Mass-Sch uhausstell ung 

Prix d'honneur 

FRAU S CH ü P B A C H, dipl. Fuss -Spezialistin 

Technkumstr. 8 Telephon 212 64 
Sorgfältige F ussbehandelung 

R . S C H ü P B A C H , dipl. Schuhmachel'meistel' 
Technikumstrasse 8 
Orthop. Schuhe und Fuss-Stützen 
Schubesohlungen jeder Art 

Möbel-Meister Burgdorf 
SPEZ I ALGESCHÄFT 

Grosse ständige Wohnungsausstellung -Langjährige Erfahrungen 
in allen wichtigen Fragen der modernen Raumgestaltung 

4 Schaufenster an der Heimiswilstrasse 



BONBONS 
NADELHOFER 

aux g rau des Liqueu r s 

de Fr a n ce 

Offrir c'cs t un pl a i s ir 
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Inhaber : 

Spezia lgeschäf t für feine 

Messerwaren 

Bes t ecke 

Scheren 

Ras i era r t i ke l 

E. Aeschlimann-Meister 

Beutler, Flückiger & Cie. Burgdorf 
Ha:nmerweg 5 Telephon 2 22 21 

Ausrührung sämtlicher Steil- und Flachbe-
dachung~n, Gußasphaltbeläge u. Isolierungen 
aller Art, sowie Repar aturen 

K ostenv o ransc h läge unverbind li ch u nd grat i s 

IMMER VORT E ILHAFT F Ü R J E DERMANN 

2 16 



J.F. Neukomm, Burgdorf 
cß?o/dk4;mf-6c! 

G ES C H Ä F T : Telephon 2 26 51 
P R I VA T : Telephon 2 22 71 

Geschäftsgründung 1870 

Engroshande l in Mercerie, Quincaillerie 
und B onn eteric 

Unabhängig 
vom Radioprogramm macht 
jederzeit ein Plattenspieler. 
Wir führen verschiedene Mo-
delle bewährter Marken und 
auch Ihre Lieblingsplatte fin-
den Sie in unserem Lager. 

Radio Laeng Burgdorf Telephon 2 13 63 
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Kliit:zli 
· )ltjjrrjthmirllt' · HurtfdurJ 

Schweizerische 

Da s G esc h ä ft 

mit Tradition 

b e kannt für 

Qu a lität swa r e 

Mobiliar VE R S I CHE RU NG SGESE LLSC HAFT 

Älteste schweiz. Versicherungsgesellschaft 
G:mossenschaft gegründet auf Gegenseitigkeit 1826 

Versicher ungen gegen Feuer- und Explosionsschaden, Einbruch-
diebstahl, Glasbruch, Wasserleitungsscha-
den, Motorfahrzeug- u. Fahrraddiebstahl. 
Einzel- u. kombinierte Policen. Betriebs-
unterbrechungs- Ver sicherung für indu-
strielle und gewerbliche Betriebe . 

Bezirksagentu1· Bm·gdorf Kirchbühl 16 Tel. 2 23 26 

<eon.fLsel.'le F. Stettler · W yss ffiurgdorf 

Se it 1 897 i m mer Q u a li tät 

Alkoholfre ier Teeraum · Schmiedengasse 10 · Te lephon 2 30 96 



Orgel Stadtkirche Burgdorf Vorderfront Holzarbeiten GRIBI & CO. AG 

Leistung · Schönheit · Oualität 

Gribi & Co. AG. 

Hol zba u 
Hetzer, Shed, 
Fen ste rfab r ik 

Großschreinerei 

BURGDORF 
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Der formschöne und gut passende Mass-Schuh 

Maßarbeit 
F'ußstützen 

Burgdorf 
Kirchbühl5 

§CHOCH & CKJEo 
BUJRG]]J)OJRJF 

Bl e iweiss-, Farben- und Firnisfabrik 

A. Pauli 

Gegriindet JR35 

·~· 

Ausführungen aller Licht- , Kraft- , Wärme-
und Telephon-Installationen. Konzessionär 
der Bernischen Kraftwerke AG., der Elektra 
Fraubrunnen, der Stadt Burgdorf und der 
eidgenössischen Telephonverwaltung. 

Elektr. Unternehmungen, Burgdorf, Staldenstr. 3, Telephon 2 23 60 



Dauerwellen 
Haarpf l ege 
Parfume ri e n 

S C H R E I N E R E I U N D M "0" B E LW E R K STÄTTE 
ü BE RNA HME VO N FEINEM INN ENA USBA U 

#aii411J~.tl!~ 
BEl M LAN DH J..:US, T ELEPHON (034) 22385, GR.OSSE AjUSWAH L 

Telephon 2 26 44 
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Das Geschäft 
für gute Dauerwellen 

Telephon 2 2811 

Das Vertrauenshaus für die sorgfältige 
chemische Reinigung 

· FÄRBEREI & CHEM. REINIGUNG 

MANZ•CO. 
BURGDORF (BERN) 

färbt 
reinigt 
bügelt 

Betrieb: Oberburgstrasse Telephon 2 22 40 
Filiale: Mühlegasse 18 Telephon 2 2512 

KÄSE A_G_ BURGDORF 
HANOELS~IRMA OES SCHWI!:IZ M!LCH~AU I'" EA ·VI!ROANOES 

Export von Emmentaler , Greyerzer und Sbrinz 



50 Jahre 
Elektrizitätswerk Burgdorf 

1899-1949 

AUS DEM GESCHÄFTSBERICHT 1948 

Energiebezug 13 469 7~0 kWh 

Energieabgabe an: 

Private . 12 557 802 kWh 
Oeffentliche Beleuchtung und Gemeindelokale 158 628 kWh 
Eigenverbrauch und Dörranlage . 

Energieabgabe 
Installationen 

Umsatz : 

63 711 kWh 

1 086 168.04 Fr. 
458 541.98 Fr. 
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OTTO HALLER 
0 
CD 

., 
·;:; 
N 
0 

~ .. a.. ®1 Einrahmungs~ und Bildergeschäft 

Papeterie und Papierhandlung 

Drucksachen· Vervlelfältigungen 
BURGDORF 

~R Ingenieurbureau 
und Bauunternehmung 

Losinger & Co. AG. Burgdorf 

Strassenbau, Pflästerungen und Beläge 
Tiefbauat·beiten, Tunnel- , Brücken- und Bahnbauten 

Kanalisationen , Meliorationen 

Ausführung a ller einschlägigen Projektieru ngsar beiten 

Eisenwaren 

Haushaltungsartikel 

Werkzeuge 

E. Seiler AG. 
Kronenplatz 

vormals H. Frey & Co. AG. 



]. G. Hirsbrunner & Co. G.m.b.H., Burgdorf 
Henen- und Damenwäschefabrik Gegründet 1880 

Hemden - Kragen - Manchetten - Einsätze 
Spezi a I i täten Herrenhemden nach Mass in nur Ia Qualität 

und in jeder Ausführung. Leib-, Tisch-, 
Küchen- und Bettwäsche, Unterkleider, 
Wolldecken 

Wir pflegen alle Zweige des Bankgeschäftes und stehen 
füt· kostenlose Beratung jederz.eit gerne zu Ihrer 

Verfügung 

Kantonalbank von Bern · Burgdorf 

Restaurant Lochbach-Bad 
Schöner Ausflugsort der Emme entlang. Grosser schattiger Garten 
moderne deutsche K egelbahnen, schöne Lokalitäten für Vereins-
und Familienanlässe, das Beste aus Küche und Keller. 

Mit höflicher Empfehlung Familie Fcuz, Telephon 2 22 91 
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Das leistungsfähige Spezialgeschäft 

Obere Bahnhofstrasse 13 Telephon (034)22293 

226 

Emmental- Burgdorf · Thun ·Bahn 

Kürzeste und billigste Verbindungen mit 

Berner und Solothurner Jura, 
Luzern und weiter 

und dem Berner Oberland 

Modernes Wagenmatedal 

ES SO-Heizöl hat sich bewährt! 

Mit ES SO-Heizöl keine Heizungssorgen mehr! 

Nur in amtlich geeichten Tanks lieferbar durch 

STANDARD-Depot 
Schweizer & Co., Oberburg Telephon (034) 2 30 64 



D er Waschtag wird kürzer, wenn Sie 
den Gaswaschherd oder die Gaswasch-
maschine*) benützen. Anstatt beim 
ersten Hahnenschrei aufzustehen, blei-
ben Sie ruhig noch ein Stündlein 
liegen, denn der Gaswaschherd ist im 
Augenblick angezündet, das Wasser 
in halber Zeit heiss, die Wartung 
minim, sodass Sie dennoch beizeiten 
fertig werden. 
*) Be ide solid konstruiert und leicht zu be-
dienen. Sie verursachen we rler Schmutz noch 
Asche. Falls von mehreren Familien benützt 
macht ein Münzgasmesser die Abrechnun!!; über-
}]ü~sig. Bitte frühzeitig bestellen! 
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ffanJ l+ofmann 

Burgd01·f Be-rnstrasse 20 Tel. 2 35 02 

Bau- und 
l\löbelwCI·kstätten 

Vertrauensfirma für 
gediegene handw. At·beiten 
Möbel in allen Stilarten 
Feiner Innenausbau 
Bureaumöbel 

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

Bilanzabschlüsse, Buch-Revisionen und Expertisen, 
Einführung und ständige Nachtragung von Geschäfts-
büchern, Fernbuchhaltungen, Betriebsorganisation 
und Betriebsberatung, Erstellung von Kontenplänen 
und Kostenberechnungen, Steuerberatung je::ler Art, 
Neugründungen, Liquidation<!n, Sanierungen, Erb-
schafts - und Vermögensverwaltungen etc. 

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

Grosshandel in gebrauchten Säcken 
Neue und gebrauchte Säcke aus Jute 
Mech. Sackflickerei 

Sackfabrik Burgdorf 
Telephon 2 Z5 45 



Carrosseriewerk 
W.Baumann 
Burgdorf 
Haldenweg 7a Telephon 2 11 03 

Neuanfertigung~n Umänderungen 
Reparaturen aller Art 
Bedienung rasch und zuverlässig 

Die anno 183-t gegrün:ietc 

Amtserspar11iskasse Burgdorf 
übernimmt 

1. Hypotheken bis zu % des amtlichen Wertes auf bernisches 
Grundpfand 

Die Sparhefte und Obligationen 

der Kasse sind keinen Kursschwankungen 
unterworfene Kapitalanlagen mit erstklas-
siger Sicherheit 

Reserven Fr. 5 700 000 Mit höflicher Empfehlung 
Die Verwaltung 

&Co. 

Damen-Konfektion 
Herrenartikel 
Kinderartikel 
Lederartikel 
Spielwaren 

Gute Ware zu vorteilhaften Preisen 
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~----------------------------------------* 

Casino-Restaurant · Burgdorf 
Gediegen und 
doch nicht teu e r! 

Höflich empfiehlt sich E. Albiez Telephon 2 30 01 

~----------------------------------------
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rca.a~mm~ 
FÜR ALLE ZWECKE 

BERN TELEPHON 5 48 55 BUREAUX ZÜRICH TEL.325060 

L. Bechstein, Burgdorf 
Friedeggstrasse 5 

Atelier für Bildnis-Photographie 
Vergrösserungen und 
Reproduktionen nach jedem Bild 



$(}~~e 

~a~?-JJ;;yadne-t @~ad/ä6~cauo~ 

Wir sind Buchdrucker und pflegen unser Hand-
werk mit Liebe. Seit einem halben Jahrhundert 
streben wir darnach, das zu leisten, was wirkliche 
Buchdruckerkunst zu leisten 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, dass Tradition verpflichtet. 

E. BAUMGARTNER BURGDORF 
Buchdruckerei / Buchbinderei Wynigenstr.19 Tel. (034) 2 16 13 
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Fritz Born 
Malergeschäft und Autospritzwerk 
Polieregasse 7a Telephon 2 26 80 

Fr. Aeschlimann & Sohn 
Burgdorf Oberburgstr. 12 Tel. 2 12 66 

Sämtliche 
Malerarbeiten 
Spritzwerkstätte 
für Autos und Möbel 
Tapezieren 
Schriften 
Chem. Beizen 

empfehlen sich höflich zur Aus-
führung sämtlicher 

P. & E. Hermann 

Dachdecker- und 
Asphaltarbeiten 

9ärtnerei 93/wne!lgesolzäji 
Neuanlagen und Unterhalt von Gärten 
Topfpflanzen 
Blumenarrangements 



Gesellsch aftsreisen 
Hochzeitsfahrten Taxi 

Eisen 
Eisenwaren 

Kohlen 

~9-=r•Ca 
vormals 0 . Egger-Hirsbrunner Bahnhofplat z 

Stoffe 
Tuchhandlung 

Hans Bichsel 
Wäsche 

Aussteuern 
Bur gdorf 

Vorhänge 
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Off. Ford-Vertretung Revisionen 
Reparaturen . Ersatzteile 

Sein tilla -Service 
Abschleppdienst 

Tag- und Nacht-Service 

Telephon 2 26 55 

BANK IN BURGDORF 
mit Filiale in Hasle-Rüegsau 

Aktienkapital Fr. 1 000 000.- Offene Reserven Fr. 1 000 000.-

Wir halten uns zur Besorgung aller Bankgeschäfte 
höflich empfohlen 

Mauerhofer & Co. AG. Burgdorf 
Gegründet 1772 

Käsehandel und -Export 
Fabrikation von Weich- und Schachtelkäse 
Marken LA C T A und ME L C H TAL 



Auch die frühern Jahrgänge des 

Burgdorfer Jahrbuches 
können wir, solange Vorrat, noch abgeben. Sie enthalten zahl-
reiche, für jeden F reund der H eimatkunde interessante, meist 
illustrierte Aufsätze. 

Bei Bezug von mindestens 10 J ahrgängen auf einmal wird ein 
Rabatt von 10 % gewährt. Bis jetzt liegen 17 Jahrgänge (1934 
bis 1950) vor. 

Kommissionsverlag 

LANGLOIS & CIE . BURGDORF 

Die Schriftleitung ist jeder Zeit gerne bereit Manuskripte, 
die sich für den Abdruck im Jah r b uch eignen, en tgegen 

zu nehmen und zu prü fen. 

* 
Anmeldungen sind zu r ich ten an den Vorsitzenden der 

Schriftleitung 

Dr. P. Girardin, Pestalozzistrasse 19, Burgdorf 

* 
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BÄCKEREI 

KONDITOREI 

TEA - ROOM 

R. Stadler 
Kirchbühl 13 Telephon 2 22 27 

Burgdorf 

empfiehlt den heimeligen Tea-Room im l.Stock 

SCHAFROTH & CIE. AG. 
Streichgarnspinnerei Weberei 

Färberei und Appretur 

Webgarne Hand- und Maschinenstrickga rne Wolldecken Stoffe 

Verkauf nur durch Wiederverkäufer 

S CHUHHAU S 

Burgdorf, Friedeggstt·asse 2 
Das Vertrauenshaus für Qualitätsware Telephon 2 21 66 



zum Gutenberg AG. 
vormals S. Haller gegründet 1879 
Friedeggstr. 4 Telephon (034) 23037 

Drucksachen 
für Familien, Geschäfte, Behörden und Vereine 

in zweckmässiger, sorgfältiger Ausführung 

Buchbinderei · Einrahmungsgeschäft 
Einbände in Leinwand, Halb· und Ganzleder 

Geschäftsbücher, Belegbände, Musikalien, Mappen 
Landkarten und Plakate aufziehen 

Einrahmungen fachmännisch und prompt 
Moderne Rahmen 
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Kirchbühl 20 Tel. 2 11 85 

HEIZUNGEN 
Raum- , Industrie- und Heisswasser-
heizungen Oe!- , Kohlen- und 
Holzfeuerungen - Elektro-Kesselan-
lagen - Lüftungs- u. Trockenanlagen 

E. Grossenbacher 
Burgdorf Ernmentalstrasse Telephon 2 11 66 

Werl;:stätte füt· han dwet·kliche Möbel und 
feinen Innenausbau 

Den Theatet·saal im Casino habe ich als Spe-
zialist für Innenausbau bei Gribi & Cie. AG. 
vor zirk a 20 J ahren selbstän:lig ausgeführt 

GALBAN-TAPETEN 
lichtecht 

wasdzbar 

sdzöne E{feldmusfer 

originelle D essins 

Verlangen Sie die neue Galban-Kollektion bei Ihrem Tapetenlieferanten 

Fabrikation: GA LBAN AG BURGDORF TAPETENFABRIK 



Neue Velos 
i n grosscr 
Au s w a hl 
E m ai lli ere n 
V e r ch rom e n 

Velos-Motos o Wo Schärer o Burgdorf 

RESTAURANT ZUM BAHNHOF 
HOTEL DÄLLENBACH 

• Prima Küche u nd K eller 

• Schöne Säle und Sitzungszimmer 

• Zimmer mit fliessendem Wasser 

M i t höfl i c h er Empfehl u ng H . DÄLLENBACH 

Neubauten 
Renovationen 
Edelp u tze 
Plasti k en 
Tapeten 
Pavatexplatten 

KONRAD FRITZ 
GIPSEREI - l\1:ALE R E I 

Telephon 2 22 07 

Seit über 100 Jahren 
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Grosse Apotheke 
Bedi e nt rasch und zuverlässig 

Altbekanntes Vertrauenshaus für sämtliche Chemikalien, Drogen 
und Arzneikräuter, Nähr- und Kräftigungsmittel, Mineralwasser, 
Mittel für Mund- und Zahnpflege, Hautpflege, Spirituosen und 
chemisch-technische Artikel 

& Otto SCbeidegger 
Bll.Cbdru.charei Burgdorf Tel.!2 3o 73 

IL 

240 

Dr. W. l{upferschmid 
Bücherexperte VSB 
Burgdorf Telephon 2 26 32 



Die einzige Firma am Platze, 
welche alle Carrosserie-Arbeiten, 
Reparaturen u. Neuanfertigungen 
von A-Z in eigenen Werkstätten 
ausführen kann. 
Profitieren auch Sie von diesem 
Vorteil. 

Telephon 2 23 67 

lLC~ 
Schuhe mit plastischen Innensohlen · Bezugsquellennachweis: J. Lüthi & Co., Burgdorf 

Die 
Buchhandlung, Papeterie, Kunsthandlung 

Langlois & Cie. 
befindet sich seit ihrer Gründung im 
Jahre 1831 ununterbrochen im Familien-
besitz. Sie ist bestrebt, die gute, alte und 

solide Tradition hochzuhalten. 

24t 



242 

Max von Felbert Versicherungen 
Bur gdorf Kirchbühl 6 Telephon 2 19 12 

!Hl rn: l1 w rn: ii n ffi1 
~ ii. @I~ l1l1rn: ~ ,ZORJZ~ 

Gipser- und Malermeister 

Konrad Nussbaumer Burgdorf 
Telephon 2 25 76 

besorgt sämtliche Gipser- und Malerarbeiten 

Spezialausführungen 
von Pavatex- und Fasarit-Decken-

und Wandbehandlungen 

ct:onfi.seri.e H. Stei11er ct:ea-ffioom. 
Ecke Lyssachstrasse 17 - Friedhofweg Tel. 2 21 34 

BURGDORF 

empfiehlt vorzügliche Patisserie f Bonbons und Spezialitäten 



Sinn für heimatliche Kultur und Geschichte 

suchen die historischen Sammlungen des Rittersaalvereins zu 
pflegen und empfehlen sich dem Wohlwollen der Heimatfreunde 
von Burgdorf und Umgebung. Wir sind stets dankbar für Zuwen-
dungen von guterhaltenen Zeugen aus dem Leben und Denken 
vergangener Zeiten sowie für Beiträge an die beträchtlichen 
Unterhaltungskosten. Mitgliederbeitrag Fr. 5.-. 

Für die historischen Sammlungen des Rittersaalvereins: 

Der Präsident: Dr. A. Roth, Tel. 2 13 84 
Der Sekretär: Fr. Wenger, Tel. 210 80 

Die Stadtbibliothek Burgdorf 

bittet Freunde und Gönner um Unterstützung ihrer Bestrebungen. 
Sie ersucht um Zuwendungen von Hand- und Druckschriften und 
Bildnissen (auch Photographien), die sich auf Burgdorf, Burg-
dorfer Persönlichkeiten, Vereine, Feste und Anlässe beziehen. 
Willkommen sind auch Bücher, Broschüren und Berichte aller 
Art, die unsere Bücherbestän:le oft in wertvoller Weise ergänzen. 
Alle Zuwendungen werden gerne abgeholt. 

Für die Stadtbibliothek: R. Bigler, Bibliothekar, Telephon 2 26 58 

Sammlung für Völkerkunde 

Am 2. Mai 194.9 jährte sich zum 40. Mal der Tag, an dem die von 
He n,j i Schi f t man n dem Gymnasium vermachte ethno-
graphische Sammlung dem Publikum zugänglich wurde. Dank 
der liebevollen Betreuung durch den langjährigen ersten Kon-
servator, Dr. Arnold Kordt (t 1939), sowie dem nie versagenden 
Verstän:lnis der Behörden und Gönner, besitzt Burgdorf heut<! 
eine völkerkundliche Sammlung, die ihm schon von vielen in-
und ausländischen Fachleuten hohes Lob eingebracht hat. Wollen 
nicht auch Sie wieder einmal einen Gang durch die zwei modern 
ausgestatteten Säle unternehmen ? Sie sind am 1. und 3. Sonntag 
eines jeden Monats von 10-12 Uhr unentgeltlich, in der übrigen 
Zeit (auch werktags) gegen ein bescheidenes Eintrittsgeld offen. 

Für die Ethnographische Kommission : 
Der Präsident: A. Langlois Der Konservator: M. Rychne1· 
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