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Vorwort
Der 18. Band unseres Jahrbuchs erscheint in erweitertem Umfange.
Die treuefinanzielle Unterstützung durch Behörden und Korporationen
e rmöglicht uns das. Dankbar gedenken wir auch einer Zuwendung
durch die Behörden der Seva-Lotterie, die uns auf einige Jahre einen
willkommenen Rückhalt bietet.
Zwei grössere Aufsätze geben dem 18. Band das Gepräge. R . Biglers
historische Skizze wird wohl das Herz jedes Burgdorfcrs höher schlagen
lassen, zeigt sie doch, wie unsere trutzige Burg im Mittelalter ein
bedeutendes Zentrum europäischen Geschehens bildete. Dr. F. HuberRenfers Arbeit über den Politiker Gotthelf bringt neue Aufschlüsse
über die Persönlichkeit des grossen Berners, gestützt auf Funde von
Manuskripten, wahrlich, in der Flut der GottheU-Publikationen keine
K leinigkeit ! Eine Reihe weiterer Arbeiten hält sich im gewohnten
Rahmen unseres Jahrbuchs.
Unser langjähriger Chronist K. A. Kohler ist nicht mehr ! Was sein
Verlust für unsere Schriftleitung bedeutet, wird in einem besonderen
Aufsatz dargestellt. Die Herren Dr. Alfred G. Roth und Gymnasiallehrer Fr. Häusler sind in die Lücke getreten. Wir begrüssen sie herzlich
als neue Mitarbeiter.
Die Gemeinnützige Gesellschaft bezeugt ihr Interesse am Jahrbuch
durch eine bedeutend erhöhte Subvention. Sie stellt sich fortan in die
Reihe der Herausgeber. Wir danken ihr dafür.
Die Illustrierung besorgte in gewohnt sorgfältiger Weise Dr. F. LüdyTenger.
Möge auch unser 18. Burgdorfer Jahrbuch recht vielen alten und
neuen Freunden Freude bereiten !

Di e Schriftleitung:
Dr. P. Girard in, Vorsitzender
E. Beeils tein
Dr. A. Lafont
Dr. F. Fankhauser
C . Langlois
Fr. Häusler
Dr. F . Lüdy-Tengcr
Dr. F. Huber-Renfer
Dr. Alfred G . Roth
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Jeremias Gotthelf als Mitarbeiter
am «Berner Volksfreund »
Seine Zeitungsartikel, nach den im Archiv des
Herrn Carl Langlois, Burgdorf, vorhandenen
Handschriften herausgegeben und erläutert
von Dr. F. Huber-Renfer

I. Teil

VORWORT
Im stolzen «Grosshaus» zwischen Kirchbühl und Kronen platz in Burgdorf stand während fast hundert Jahren eine
geheimnisvolle Kiste, in der Stösse alter Papiere aufbewahrt
wurden. Als sich 1931 die Gründung des «Berner Volksfreund ,,
zum hundertsten Male jährte und Herr Carl Langlais sich anschickte, dieses Ereignis zu feiern, ergab eine Prüfung de~
Materials, dass es sich um nichts Geringeres handelte als um das
Archiv des mutigen Blattes der Brüder Schnell, das aus der
bernischen Regenerationszeit nicht wegzudenken ist. Gestützt
auf diesen Fund verfasste Dr. Max Widmann seine «Festschrift
der Firma Langlois & Cie, Burgdorf, 1831- 1931 » und «Hundert
Jahre Burgdorfer Tagblatt J Berner Volksfreund , 1831- 1931 ,
J ubiläumsschrift».
Bei dieser Gelegenheit wurde jedoch der Reichtum der gefundenen Schriften nur zum Teil ausgeschöpft. Dies gilt besonders für die handschriftlichen Artikel J e r e m i a s G o t t h e 1 f s , von denen Dr. Widmann vorerst 30 feststellte, während
ich, anlässtich einer spätem Durchsicht der Akten, ausser zahlreichen Handschriften von Dr. Kar! und Prof. Hans Schnell,
Gottlieb Friedrich Stähli und vielen andern, noch weitere 44
Bogen von Gotthelfs Hand entdeckte.
Wohl sind die Zeitungsartikel Gotthelfs in den Jahren 1831
bis 1845 im «Berner Volksfreund» erschienen; aber, von wenigen
Ausnahmen abgesehen, wusste man nicht, dass sie von ihm
7

stammten. Heute kann ein erster Teil von ihnen getreu nach den
Handschriften, d. h. ohne die von den Redaktoren vorgenommenen Aenderungen, erstmalig den Lesern des Jahrbuches vorgelegt
werden.
Zweifellos handelt es sich bei den gefundenen Manuskripten
nur um einen Te i 1 von Gotthelfs Beiträgen an den «Volksfreund», wurden doch viele seiner Einsendungen wegen ihrer
Heftigkeit abgelehnt. Freuen wir uns jedoch über die stattliche
Zahl, die bis auf uns gelangt ist.
Der diesjährige Band enthält 15 handschriftlich erhaltene
und 5 nur gedruckt vorliegende Artikel Gotthelfs aus den Jahren
1831 bis 1836. Sie sind uns besonders wertvoll; stellen sie doch
Vorläufer von Gotthelfs schriftstellerischem Schaffen bis zur
Veröffentlichung des «Bauernspiegel» dar.
Soweit dies möglich ist, stelle ich den Artikeln Gotthelfs die
im «Volksfreund» und andern Blättern erschienenen Einsendungen voran, auf die er direkt antwortete, oder die ihn zum
Schreiben veranlassten. Die meisten sind vollständig, einige dagegen gekürzt oder zusammengefasst wiedergegeben. Dadurch
werden wir nicht nur mit der Art der damaligen Pressepolemiken
vertraut, sondern vor uns ersteht unmittelbar ein Bild dessen,
was die Menschen des neu geschaffenen demokratischen Staates
Bern bewegte und interessierte. Wohl ist nicht alles erfreulich,
was wir aus diesen Artikeln vernehmen; denn Gotthelf ist darin
oft von einer fast erschreckenden Leidenschaftlichkeit und
Schroffheit. Doch wird dadurch das Bild seiner Persönlichkeit
gerundet, die sich mit stolzer Unerschrockenheit auch gegen die
Mächtigsten seiner Zeit zur Wehr zu setzen wagte.
Die Artikel Gotthelfs werden unter Beibehaltung seiner
Orthographie genau nach Manuskript gedruckt. Nur offensichtliche Verschreibungen und die von der heutigen allzu stark abweichende Interpunktion sind ohne besonderen Vermerk verbessert. - Die aus dem «Volksfreund» übernommenen Artikel
sind als «Nicht handschriftlich vorhanden» bezeichnet.
Die starke Zeitgebundenheit der Einsendungen, sowie die
Fülle der darin vorkommenden Personen und der für uns heute
nicht mehr ohne weiteres verständlichen Anspielungen erforderten zahlreiche Erklärungen, die, mit Rücksicht auf den zur Ver
fügung stehenden Raum, stark gekürzt werden mussten. Sie
finden sich am Schluss und geben über alles Wesentliche Aus8

kunft, soweit es sich aus der zur Verfügung stehenden Literatur
feststellen liess.
Durch meinen Wegzug von Burgdorf im Herbst dieses Jahres
wurde leider die letzte Ueberarbeitung meines Manuskripts behindert und die Drucklegung etwas verzögert.
Zum Schluss spreche ich Herrn Buchhändler Carl Langloi~
in Burgdorf meinen wärmsten Dank aus, dass er mir die Handschriften Gotthelfs zur Verfügung stellte. Grossen Dank schulde
ich auch Herrn Dr. F. Fankhauser, Winterthur, der meiner Arbeit
reges Interesse entgegengebracht und mich in freundschaftlicher
Weise mit Rat und Tat unterstützt hat.
F r. Huber-Renfer
Bern, den 12. November 1950

Alle Rechte vorbehalten
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EINLEITUNG
Währen d der Restaurationszeit lastete unerträglicher Druck
auf unserem Lande. Die 181 5 wieder in ihre privilegierten Stellungen zurückgekehrten Regierungen suchten mit ängstlicher
Sorge alles vom Volke fernzuhalten, was irgendwie freiheitliche
Regungen hätte fördern, zu freiheitlich em Denken hätte anspornen können. Unter dem Zwang der Grassmächte erliessen
sie 1823 das Fremden- und Presseconclusum, um auch dort, wo
bis dahin noch eine gewisse Freiheit der Rede und der Presse
sich erhalten hatte, dumpfes Schweigen zu erzwingen. Einzelne
Orte verzichteten jedoch auf strenge Durchführung des Conclusums, und 1829 wurde es überhaupt nicht mehr erneuert. Dies
war für mehrere Kantone gleichbedeutend mit der Aufhebung
der Zensur. In der «Appenzeller Zeitung», in der «Neuen Zürcher
Zeitung» und im «Schweizerboten» konnten nun Männer wie
Karl Schnell, Paulus Usteri, Heinrich Zschokke und Casimir
Pfyffer ungehindert das Wort ergreifen zu scharfer Kritik an der
herrschenden Unfreiheit. Wohl verbot die Berner Regierung die
Einfuhr dieser ihr lästigen Blätter, da sie noch glaubte, die sich
mächtig regenden freiheitlichen Kräfte unterdrücken zu können.
Die Julirevolution von 1830 bildete das Fanal, das viele der
hemmenden Schranken auch bei uns hinwegsengte.
Im Staate Bern herrschte jedoch weiterhin starre Zensur, so
dass nur die von der Regierung tolerierte «Neue Schweizerzeitung» erscheinen konnte. Aber die Wortführer der Freiheitsbewegung wussten, dass nichts ihre P läne besser fördern würde
als ein in ihrem Sinne redigiertes Blatt. Sie gründeten daher den
«Berner Volksfreund», der, obschon er noch in Solothurn gedruckt werden musste, vom 23. Februar 1831 an regelmässig erschien und in unserem Kanton bald eine bedeutsame Rolle
spielte.
Die Entscheidung über das Schicksal der aristokratischen
Regierung war schon vorher gefallen. Der Ruf Karl Schnells nach
einem Verfassungsrat, so überraschend er erhoben und so widerwillig er auch von massgebenden Teilnehmern an der Münsinger
Tagung vom 10. Januar 1831 aufgenommen worden war, hatte
doch gezündet und den Rücktritt der Gnädigen Herren bewirkt.
Der Verfassungsrat versammelte sich und schuf die neue Verfassung, die das Berner Volk mit erdrückendem Mehr annahm.
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Und doch blieb die Zensur dem «Volksfreund» gegenüber in aller
Strenge bestehen. Erst am 23. Oktober 1831 konnte die erste
Nummer des Blattes in Burgdorf gedruckt werden.
Das Ziel der Burgdorfer, das Regime der Patrizier zu beseitigen und eine demokratische Verfassung zu schaffen, war erreicht, und man sollte meinen, die Geister hätten sich nun beruhigt. Doch weit gefehlt ! Die Altgesinnten setzten sich erst
jetzt so recht zur Wehr, und der als Redaktor ihres Blattes, der
«Allgemeinen Schweizer-Zeitung», berufene Lenzburger Dr. Albrecht begann mit einer erbitterten Kritik alles Neuen. Er fand
jedoch in den Redaktoren des Burgdorfer Blattes ebenbürtige
Gegner. In ihrer Angst vor einem Reaktionsversuch des Patriziats richteten diese gegen ihre früheren Herren Angriffe, die
sich von Jahr zu Jahr verschärften. Auch als Dr. Albrecht aus
dem Kanton Bern weggewiesen wurde und der frühere städtische
Polizeidirektor Albrecht Bondeli die Leitung der «Allgemeinen»
übernahm, änderte sich nichts. Im Gegenteil ! Wenn wir das Blatt
der Ultras, wie die extremen Verfechter des patrizischen Standpunktes genannt wurden, und den «Volksfreund» während der
folgenden Jahre durchgehen, stellen wir eher eine Steigerung der
Gehässigkeit in der Kampfführung fest. Es ist geradezu erschrekkend, mit welchem Hass die Gegner sich bekämpften. Kein
Argument war ihnen zu gering, um den Feind bloßzustellen und
verächtlich zu machen. Wenn der «Volksfreund» von der «Allzugemeinen», der «schimpfwörterreichen, moralisch verworfenen
und daher verachteten Concubine», dem «Barbarenblatt in Bern>',
der «Lügentrompete», der «Xanthippe», dem «Waschweib »
sprach, wenn er Dr. Albrecht den «allzugemeinen Brecht», den
«gekauften Tinten-Sündflutmacher», Albrecht Bondeli den «BiBa», den «Defizit-Polizeidirektor» oder «Don Ysaschar» nannte,
können wir uns einen Begriff machen von dem Ton, der die
damaligen Pressepolemiken «auszeichnete».
Wer waren nun die Männer, die dem Blatt, das bald eine
Hauptstütze der neuen Regierung wurde, diesen Stempel aufdrückten?
In erster Linie sind hier die Brüder Schnell zu erwähnen.
J o h a n n Lu d w i g S c h n e ll zog sich zwar bald von der
Leitung der Redaktion zurück, da ihm die masslose Verunglimpfung der Gegner, die schon nach wenigen Nummern einsetzte,
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nicht behagte. Um so rückhaltloser legten sich dafür Prof e.,s o r Ha n s und D r. K a r l S c h n e ll ins Zeug. Lange glaubte
man, während der Jahre 1831 bis 1835 habe die Redaktion in
ihren Händen gelegen. Tatsächlich war jedoch der in Burgdorf
als Lehrer und Politiker eine bedeutende Rolle spielende
Gottlieb Friedrich Stähli (1801-1835) damals
der eigentliche Redaktor des Blattes. * Dieser stellte sich
mit aller Kraft auf Seiten der Neuerer. Weniger gewandt im
schriftlichen Ausdruck als seine Vettern Schnell, kam er ihner.
gleich in allem, was Ablehnung und Hass des Alten betraf. Die
von ihm handschriftlich vorliegenden Artikel für den «Volksfreund» beweisen, dass er wohl für die neue Republik Wertvolles
und Aufbauendes leistete, dass er jedoch auch sein möglichstes
beitrug, um die aufgerissene Kluft zu erweitern und zu vertiefen.
Zum Dank für seinen ungehemmten Einsatz für die Ideen der
Schnell wurde er von den Zweihundert in den Grossen Rat gewählt und bald danach zum Mitglied des Erziehungsdepartements
und schliesslich zum zweiten Ratsschreiber ernannt. Auch in
diesen Aemtern hatte Stähli Gelegenheit, der liberalen Sache zu
dienen. Seine nicht sehr kräftige Konstitution war jedoch dem
damit verbundenen Kampfe nicht lange gewachsen. Der Hass
seiner Gegner, der sich immer unverhüllter gegen ihn richtete,
frass an ihm und liess ihn im Herbst 1835 freiwillig aus dem
Leben scheiden. Der Tod des «Vaters des Volksfreunds» - wie
ihn Karl Schnell nannte - war ein schmerzlicher Schlag für
seine Freunde, zu denen auch Gotthelf gehörte. Ein hässliches
Pamphlet und eine abstossende Polemik zwischen der «Allgemeinen» und dem «Volksfreund» waren sein Grabmal.
Die Lücke, die durch das Ausscheiden Stählis am «Volks·
freund» entstand, zwang die Schnell, für einen Ersatz zu sorgen.
Ihre Wahl fiel auf den Dichter J o h an n Jakob Reit ··
h a r d , Bürger von Herrliberg bei Zürich. Durch zahlreiche
dichterische Arbeiten hatte dieser sich schon einen geachteten
Namen gemacht. Was ihn jedoch bei Karl Schnell besser als alles
andere empfehlen musste, war seine Mitarbeit am «Schweizerischen Republikaner» in Zürich, der die Sache des Fortschrittes
verfocht. Seine Bereitschaft, sich für liberale Grundsätze ein·
• S iehe meine Arbeit über • 0. f. S tähli als Redaktor des ,ßcrner Volksfrcund·. im
Burgdorfcr Jahrbuch 1944.
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zusetzen, seine gewandte Feder und seine charakterliche Lauterkeit waren es, die Karl Schnell bewogen, Reithard im Mai 1835
die Redaktion des «Volksfreund» zu übertragen.
Bald war der neue Redaktor in den mit unverminderte!
Heftigkeit wütenden Zeitungskampf eingespannt, in dem er als
treuer Schildknappe der Schnell wirkte. Dadurch zog er sich,
gleich wie vor ihm Stähli, den Groll der Gegner zu, und wurde
die Zielscheibe ihrer Angriffe. Unter dem Eindruck der sich
immer unerfreulicher gestaltenden Verhältnisse entfernte sich
Reithard, der anfänglich ziemlich extrem eingestellt gewesen
war, innerlich mehr und mehr nicht nur von den radikalen, sondern sogar von den liberalen Prinzipien. Eine ähnliche Wendung
nach rechts konnte man zwar auch bei den Brüdern Schnell feststellen. Trotzdem kam es zwischen ihnen und ihrem Redaktor
zu Spannungen, und Ende 1839 trat Reithard von der Redaktion
des «Volksfreund» zurück.* Es spricht für die Güte seines
Charakters, dass er nie einen Schatten auf Karl Schnell falleP.
Jiess, den er als die «hervorragendste Figur unter allen schweizerischen Revolutionsmännern des Jahres 1830» bezeichnete.
Nach dem Wegzug Reithards von Burgdorf ging die Schriftleitung des «Volksfreund» an Karl Schnell und, nach desser;
Tod im Jahre 1844, an Hans Schnell und Eduard Blösch übe r.
Ihr Wirken soll weiter unten, in anderem Zusammenhang, dargestellt werden.
In all diesen wechselvollen Jahren gehörte auch der Mann
dem Kreis um den «Volksfreund» an, dessen Persönlichkeit je
länger je . mehr über alle seine Zeitgenossen emporwächst, und
dessen Werk auch h eute noch in ungetrübter Leuchtkraft die
Leiden und Freuden, die Spannungen und Kämpfe jener Zeit
widerspiegelt:
JEREMIAS GOTTHELF
Obgleich selbst einer zwar nicht regierenden, aber doch regimentsfähigen Berner Familie entstammend, hasste GottheU
das Patriziat (Briefe II, 34), und zur Zeit des Umsturzes stellte
er sich «von Anfang an entschieden unter die freisinnige Fahne;>
(Briefe II, 159). Die demütigende Behandlung, die e r kurz zuvor
in Herzogenbuchsee durch den Oberamtmann Rudolf Emanuel
• Siehe Paul Münch, Studien zur bernischen Presse 1830-1840, S. 152.
Rudolf Hunziker, J oh. Jak. Reithard, Ill , S. 14.
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von Effinger erfahren hatte, dürfte diese Einstellung wenn nicht
verursacht, so doch gefördert haben. Während seiner Vikariatszeit an der Heiliggeistkirche in Bern erlebte Gotthelf die Auswirkungen der Julirevolution auf seine Vaterstadt und war Zeuge
der ersten Anstürme der Landschaft gegen die aristokratisch~
Regierun g. Wie er seinem Freunde J oseph Burkhalter am
18. Oktober 1830 schrieb, wurde er «durch die grossen Zeitereignisse von der Theologie weg zur Politik gerissen». «Das ist
wahr - sagt er weiter - , es lohnte sich auch der Mühe. Wir
haben ein grosses Jahr erlebt.» Nachdem er festgestellt hat, das~
die grosse französische Revolution das privilegierte Unrecht mit
physischer Kraft bekämpft habe, fährt er fort: «D i e s e Revolution hat hingegen die Vernunft begonnen, durchgeführt und
beschlossen; darum wird sie beschlossen bleiben. Sie ist ein neuer,
schlagender Beweis gegen die, welche behaupten wollen, die Welt
werde immer schlimmer und die Menschen immer verdorbener.
Allenthalben zeigt es sich, dass die Völker majorän werden,
d. h. mächtiger; körperlich kräftiger waren sie immer als ihre
Herren. Diese aber besassen höhere Bildung meist und regierten
nach dem gleichen Gesetz fast über sie, wie der Mensch über
die Tiere ... Sobald das Volk geistig nachwächst, sobald hört
dem Wesen nach jene Herrschaft auf. Besteht sie auch dem
Gesetz nach noch einige Zeit, so muss doch dieses von selbst
fallen; denn die Weltordnung duldet nie lange ein unnatürliches,
unvernünftiges Gesetz.» Nach diesen allgemein gültigen Feststellungen ergeht sich Gotthelf in Betrachtungen über die Auswirkung der Julirevolution auf unser Land. Er schreibt weiter
an Burkhalter: «Mich wundert recht sehr, wie man bei Ihnen
diese Zeit und ihre Bewegung auffasst, ob sie Leben bringt in die
tote Masse und das stille Murren zu klaren, deutlichen Ansichten
und Forderungen sich gestaltet» (Briefe I, 94).
Gotthelf scheint von Burkhalter keinen günstigen Bericht er·halten zu haben; denn bald griff er selbst in die Geschehnisse
ein. Er verfasste eine Propagandaschrift für das Oberamt
Wangen, um die dortige Bevölkerung aufzurütteln und zur Teilnahme an der Volksbewegung zu begeistern. Obschon er Samuel
Friedrich Moser in Herzogenbuchsee ausdrücklich schrieb, er
müsse incognito bleiben, da sein Name «keinen guten Geruch
ins Oberamt» bringen würde, scheint sein Wirken bald bekannt
geworden zu sein. Schrieb doch der Oberamtmann von Effinger
14

am 15. August 1831 seinem Sohn: «Bitzi . .. ist einer der ärgsten
Liberalen und Radikalen» (Briefe I, 96, 318).
Mit grosser Aufmerksamkeit verfolgte Gotthelf die Tätigkeit
des Verfassungsrates und billigte sein Werk. Bald nahm jedoch
die politische Entwicklung einen Lauf, der ihm gar nicht behagte.
Die nun zutagetretenden Tendenzen gingen weit über das hinaus,
was, seiner Meinung nach, dem Volke zuträglich war. Daher begann er, sich stärker zurückzuhalten. Er begrüsste zwar die neue
Verfassung, stellte sich auf die Seite der neuen Regierung und
verteidigte sie gegen diejenigen, die ihr Schwierigkeiten bereiteten. Aber gleichzeitig erhob er mahnend seine Stimme, um vor
radikalen Auswüchsen zu warnen, so dass er bald von beiden
Lagern als Gegner betrachtet wurde und sich zwischen ihnen
vereinsamt sah. Wohl blieb er mit massgebenden Politikern wie
den Schnell, Stähli, Petseherin u. a. in Freundschaft verbunden,
hielt treu zu der liberalen Sache und hasste die Ultras als die
Feinde des Volkes. Aber immer schärfer trat er in Gegensatz zu
den Radikalen, besonders als diese den Sturz seiner Burgdorfer
Freunde bewirkten und sie auch darüber hinaus verfolgten. Die
sich häufenden Missgriffe des extremen Radikalismus trieben
Gotthelf immer weiter ins gegnerische Lager, bis er schliesslich
von den Radikalen als das Urbild eines Reaktionärs verschrien
und verketzert wurde.
Da die Geistlichen von jedem politischen Amte ausgeschlossen waren, konnte Gotthelf nicht aktiv am Auf- und Ausbau des
regenerierten Staates mitarbeiten. Mit unvermindertem Interesse
verfolgte er jedoch alles, was das Wohl und Wehe seines Landes
betraf. Durch persönlichen und brieflichen Verkehr mit seinen
Freunden hielt er sich auf dem laufenden und mag da und dort
mehr gewirkt haben, als wir ahnen. Denn seine Kämpfernatur
fügte sich nur widerwillig in das auferzwungene Joch politischer
Untätigkeit. So gross auch die Arbeitslast war, die seiner in der
weitläufigen Kirchgemeinde Lützelflüh harrte, sie genügte seiner unbändigen Arbeitskraft nicht. Diese konnte nicht befriedigt
werden durch gottseliges Betreuen seines Weinberges und durch
aufbauendes Wirken in den Schulen seines Kommissariatskreises.
Immer höher stauten sich seine unverbrauchten Energien, bi s sie,
wie er schreibt, einem ausbrechenden Bergsee gleich, sich Bahn
brachen und ihm gleichsam seine Bücher aus dem Kopf pressten.
Die erstaunliche Zahl seiner Romane und Erzählungen, die er in
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knapp zwanzig Jahren verfasste, dürfte die Richtigkeit des Gesagten einwandfrei belegen. Hat Gotthelf doch selbst einmal
Carl Bitzius geschrieben, wenn er jeden zweiten Tag einen tüchtigen Ritt hätte machen können, so hätte er bestimmt nie ein
Buch geschrieben (Briefe I, 280).
Das Werk Gotthelfs ist ein Spiegel seiner Zeit. Alles was
damals einen aufgeschlossenen Menschen bewegte, besonders die
soziale Not und die Unbildung des Volkes, die tiefen Mängel in
Gesellschaft und Staat überhaupt, hat darin seinen Niederschlag
gefunden. Immer wieder hat man sich verwundert, dass Gotthelf
fast bis zu seinem vierzigsten Lebensjahr wartete, bis er dem
unerhörten Reichtum seiner Gedanken Ausdruck verlieh. Durch
die nachfolgenden Ausführungen soll nun gezeigt werden, dass
Gotthelf nicht erst, als er seine Werke verfasste, zu der Feder
griff, um Volk und Regierung ihren Spiegel vorzuhalten, ihre
Blössen aufzudecken und sie zu erziehen. Nein, er hat dies schon
früher getan, und zwar durch das Mittel der Presse, die ihm,
gleich wie später seine Bücher, ermöglichte, «Zu schreien in die
Zeit hinein, zu wecken die Schläfer, den Blinden den Star zu
stechen» (Briefe 111, 236). Wenn Otto von Greyerz schreibt *:
«Gotthelfs Schriftstellerei stand von Anfang an nicht im Dienste
der Kunst, sondern des Lebens; sie ging nicht aus Darstellungsdrang, sondern aus Tatendrang hervor», so dachte er dabei an
Gotthelfs Werke. Wie viel mehr trifft diese Feststellung noch für
Gotthelfs journalistisches Schaffen zu.
Von Gotthelf selber wissen wir, dass er seine Artikel an verschiedene Zeitungen sandte. Es ist jedoch anzunehmen, dass er
in erster Linie das Blatt seiner Freunde, den «Berner Volksfreund » berücksichtigte. Bei der Behandlung von Gotthelfs Mitarbeit am «Volksfreund» stützten sich seine Biographen bisher
auf seine Briefe, besonders jedoch auf die einzige bekannte Stelle
eines Zeitgenossen, die sich darüber aussprach: Johann Jakob
Reithards Nekrolog auf Gotthelf in der «Eidgenössischen Zeitung» von 1854. Reithard sagte darin: «Bitzius schrieb Zeitungsartikel in den Berner Volksfreund, die dieser, ihrer starken
Sprache wegen, entweder gar nicht oder doch bloss teilweise und
gemildert aufnehmen konnte; sein Zorn traf zunächst das überhand nehmende Rabulisten- und Kannengiesserwesen, die syste• Siehe Otto von Greyerz, Jeremias Gotthelf, S. 15.
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matische Volksverwilderung durch fremdes und einheimisches
Demagogentum; er traf die Ursächer der überband nehmenden
Armennot, die steigende Aemtlijägerei und Arroganz sonst bescheidener und zufriedener Stände - vor allem: die Abfeilung
nationaler Eigentümlichkeit und den flachen, ruch- und gedankenlosen Nihilismus, der sich mehr und mehr aus den oberen
und unteren Schichten in den geliebten Mittelstand hineinfrass.
Alle diese Dinge griff Bitzius in jenen Zeitungsartikeln mit
grosser Heftigkeit an; allein das geringe Mass, welches ihm der
beschränkte Raum eines Zeitungsblattes gewähren konnte,
drückte ihn und veranlasste, dass er seine Gedanken oft in eine
Reihe unfeiner Kraftausdrücke zusammendrängte, die sich wohl
auch häufig in seinen Werken wiederfinden, jedoch minder
stören, weil sie weiter auseinander liegen ... » An einer andern
Stelle spricht Reithard von «vielen, meist vergeblichen Versuchen» Gotthelfs, seinen schriftstellerischen Drang auf dem
Wege der Publizistik zu befriedigen. *
Diese Aussprüche Reithards erwecken den Eindruck, als seien
die meisten der von Gotthelf dem «Volksfreund» eingesandten
Artikel nicht erschienen, oder dann nur in stark abgeänderter,
abgeschwächter Form. Die Entdeckung der Gotthelf'schen
Manuskripte hat mich in die Lage versetzt, in dieser Hinsicht
Klarheit zu schaffen.
Eine Vergleichung der Handschriften mit dem Abdruck im
«Volksfreund» ergab, dass die Aussage Reithards, GottheUs
Artikel seien «bloss teilweise und gemildert» aufgenomme11
worden, für die meisten Einsendungen nicht stimmt. Geringfügige Aenderungen weisen alle Artikel auf, besonders was die
Orthographie anbetrifft, indem der Setzer die Schreibweise GottheUs stillschweigend der damals im «Volksfreund» üblichen anpasste. Bei einzelnen, verhältnismässig jedoch nur wenigen
Artikeln finden sich Streichungen und textliche Umänderungen,
die den Charakter von Gotthelfs Einsendungen mehr oder weniger entstellten, ja verflachten (s. unten S. 27, GottheUs Artikel
Nr. 9 und Anm. 24). Warum jedoch einzelne markige Stellen
abgeändert und abgeschwächt wurden, die nicht den geringsten
Anstoss erregten, erscheint heute unverständlich.
• Rudolf Hunzikcr, Jercmias Gotthelf und J. J. Reithard in ihren gegenseitigen Beziehungen , S. 79/80. -Derselbe, J. J. Reith ~ rd , lll, S. 9.
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Die Bedeutung des Fundes der Gotthelf'schen Handschriften
liegt vor allem darin, dass diese uns zum erstenmal erlauben,
Gotthelfs journalistisches Schaffen festzustellen und zu würdigen. Dabei erweisen sich die oben z itierten Aeusserungen Reithards als recht oberflächlich, wobei wir ihm zugute halten wollen,
dass er nur die Mitarbeit Gotthelfs am «Volksfreund» während
der Jahre 1835 bis 1839 kennen und beurteilen konnte. Immerhin
liegen gerade aus dieser Zeit zahlreiche Artikel Gotthelfs vor.
Wohl finden wir darin eine «Starke Sprache», ja auch «Kraftausdrücke»; aber diese .sind weit davon entfernt, Gotthelfs Beiträge zu entwerten. In der Presse jener Zeit, ja im «Volksfreund>:
selbst, wimmelt es von Ausdrücken noch ganz anderer Prägung,
denen gegenüber diejenigen Gotthelfs geradezu massvoll erscheinen.
Vergessen wir auch nicht, dass in jener politisch sehr aufgeregten Z eit die erst seit kurzem bestehende Pressefreiheit den
Bürgern zum erstenmal erlaubte, ihre Meinung offen auszusprc··
chen. Es war - um mit Oskar Fässler zu sprechen * - ein «förmlicher Sport jener Zeit», den Gegner möglichst rückhaltlos anzugreifen. Da jede Einengung in dieser Hinsicht als eine Verletzung der n eu errungenen Volksrechte aufgefasst worden wäre,
schreckten die Regierungen meist davor zurück, die Pressefreiheit einzuschränken.
Gotthelfs Artikel im «Volksfreund» stellen nichts weniger
dar als sein Werk im Kleinen. Alles, was er in seinen Romanen
behandelte, findet sich gewissermassen als Keimling in dem einen
oder anderen seiner Artikel. Sei es der Einzelne oder die Gesellschaft; sei es die Familie, die Gemeinde oder der Staat; sei es
die Politik der Ultras, diejeni'ge des Juste-milieu, der Liberalen
oder der Radikalen; sei es die Kirche und ihre Diener, das Sektenwesen oder der in der Berufung von David Friedrich Strauss sich
kundgebende freigeistige Radikalismus; sei es die Schule und die
Lehrer, der Verein für christliche Volksbildung und die Gotthelf
besonders ans Herz gewachsene Armenerziehungsanstalt Trachselwald; seien es auch Persönlichkeiten, mit denen er sich in
irgendeiner Form auseinandersetzte, wie Philipp Emanuel von
Fellenberg, Schultheiss Karl Neuhaus, Albrecht Bondeli usw.,
oder auch nur die ihm wegen ihrer Unfähigkeit und Arroganz
• Oskar fässler, Die st. ga llische Presse, S. 27.
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verhassten Statthalter und Landjäger: Alles, was ihn als Mensch,
Bürger und Christ irgendwie interessierte, bewegte und ergriff,
oder gar ärgerte und empörte, fand früher oder später seine
präzise Formulierung.
Einige Zeitungsartikel Gotthelfs waren allerdings schon vor
dem Funde seiner Handschriften bekannt, da sie in den Bänden
des Archivs des «Burgdorfer Tagblatt» am Rand die mit Bleistift
geschriebene Notiz «Bitzius» tragen. Andere liessen sich auch
aus seinen Briefen nachweisen. Beim Durchlesen der fünfzehn
Jahrgänge des «Volksfreund» stiess ich jedoch auch auf einige
signierte Artikel oder solche, die, dank späteren signierten oder
handschriftlich vorhandenen, unzweideutig Gotthelf zugeschrieben werden konnten. Doch scheinen auch diese bisher wenig
beachtet worden zu sein.
Wie erwähnt, sind nicht alle im «Volksfreund» erschienenen
Artikel Gotthelfs handschriftlich vorhanden. Wir dürfen bestimmt annehmen, dass ihre Zahl wesentlich grösser war als die
erhaltenen Manuskripte. Immerhin erlauben die aufgefundener~
Handschriften vielleicht doch, die Intensität von Gotthelfs Mita rbeit am « Volksfreund» festzustellen. Aus den ersten Jahren
liegen verhältnismässig am wenigsten Beiträge vor. Sie sind uns
jedoch besonders wichtig, weil sie aus der Zeit stammen, die v o r
dem Erscheinen von Gotthelfs erstem Roman, dem «Bauernspiegel», liegt. Für die sechs Jahre von 1831 bis 1836 sind es nur
zwanzig Artikel, wobei 1833 mit sechs und 1834 mit sieben am
stärksten vertreten sind. Wenn jedoch aus den Jahren 1838 und
1839 23 Artikel vorliegen, so erscheint es fast, als ob die in diesen
Jahren einsetzende Hochflut schriftstellerischen Schaffens
gleichzeitig auch Gotthelfs journalistische Ader habe anschwellen lassen. Besonders reich sind dann auch die Jahre 1840 und
1842 mit zehn, bzw. acht Beiträgen Gotthelfs. Hiebei ist bemerkenswert, dass z. B. die Nummer 1 des «Volksfreund» von 1840
gleich drei, die Nummer 2 zwei und die Nummern 4 und 5 je
einen Artikel Gotthelfs enthalten, die z. T. so umfangreich sind,
dass sie die Nummern fast ganz füllen oder sich über zwei
Nummern erstrecken.
Diese Artikel in den ersten Nummern des «Volksfreund» von
1840 sind geradezu Leitartikel, und sie beweisen, dass Gotthelf
nach dem Wegzug Reithards während einiger Zeit tatsächlich
das Amt eines Redaktors versah, und sich nicht von dem Blatte
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zurückzog, wie noch vor kurzem angenommen wurde. Er hielt
dies sogar vor Reithard geheim, denn am 7. April 1840, d. h. vierzehn Tage bevor sein langer Artikel über «Der Bauer und das
Holz» erschien, schrieb er ihm, er «liefere nichts mehr» (Briefe H,
59). Der gegnerischen Presse war jedoch nach wie vor bekannt,
dass Gotthelf am «Volksfreund» mitarbeitete. So schrieb der
«Verfassungsfreund» am 28. Januar 1840, der «Volksfreund»
habe sich wieder «dem bekannten Brüderpaar und einem emmenthalischen Pfarrer, der seine Schreibart leicht verräth», zugewandt. * In der Tat werden nun Gotthelfs Artikel seltener
und kürzer. Er richtet noch einige Angriffe gegen persönliche
Gegner, und in einer kurzen Einsendung z. B. verwahrt er sich
dagegen, dass J eremias Gotthelf der Verfasser der «GottlosenPredigt» sei. Wie er fast gleichzeitig Johann Kaspar Mörikofer
schrieb, hätte er nicht widersprochen, wenn der Pfarrer von
Lützelflüh als Verfasser genannt worden wäre. Den «profanen
J. G .» wollte er nicht «hinein pfuschen lassen» . Dazu stand ihm
die Predigt «ZU hoch» (Briefe Il, 96).
An Gotthelfs Stelle übernahm schon nach wenigen Wochen
Kar 1 Sc h n e 11 die Redaktion des «Volksfreund». Wenn dieser von Anfang an von allen gegnerischen Blättern als das Organ
der Schnell bezeichnet wurde, so war dies zweifellos richtig; verfocht er doch mit unbeugsamer Konsequenz ihre politischen
Grundsätze. Zahlreich sind die Artikel, die Professor Hans
Schnell für das Blatt verfasste, viel zahlreicher jedoch noch diejenigen, die aus der Feder Karls stammten. Mit seinen tempera mentvollen Berichten über die Grossratsverhandlungen, vor
allem auch mit den bis zum Ueberdruss wiederkehrenden Angriffen gegen die «Vorrechtler» prägte er der Zeitung den Stempel seiner ungestümen Persönlichkeit auf, die kein anderes Ziel
zu kennen schien als die endgültige Erledigung des Patriziats.
Wohl ist dies auch anfangs der vierziger Jahre sein Lieblingsthema; aber seine damaligen Artikel lassen doch den Schwung
vermissen, durch den sie sich früher ausgezeichnet hatten. Gott·
helf muss darüber sehr enttäuscht gewesen sein, nannte er doch
das Blatt «meineidig saftlos» und schrieb Reithard: «Cari mit
seinen endlosen Bandwurmartikeln füllt ihn - den «Volksfreund» - ganz. Es ist recht schade, dass er sich so langweilig
macht, es wäre sonst manches sehr Gescheites in seinen
• Vergleiche hiczu Paul Münch, a. a. 0., S. 157.
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Sachen ... Wenn es so fortgeht, so wird Cari sich dazu bequemen
müssen, ihn allein zu lesen» (Briefe II, 59, 73). Tatsächlich hatte
Karl Schnell begonnen, jeden seiner Artikel mit endlosen, für
den Leser sehr ermüdenden Fussnoten zu versehen, die oft
länger waren als der Artikel selbst. Mit seinen langen Aufsätzen
könnte Karl Schnell immerhin einen wichtigen Zweck verfolgt
haben: den im «Volksfreund» zur Verfügung stehenden Raum
so stark wie möglich selbst in Beschlag zu nehmen, so dass für
aktuelles politisches Gezänk kein Platz mehr übrig blieb. Denn
damals war er der Auffassung, «jetzt müsse man die Regierungen
wieder schützen und alles meiden, was sie verdächtigen könnte».
Daher nahm er auch einen Artikel Gotthelfs über eine Inspektion
der Primarschulen, durch die es «schauderhafte Dummheiten »
geben müsste, nicht auf, worüber sich Gotthelf in einem Brief
an Reithard beklagte (Briefe II, 206).
Die neue Richtung des «Volksfreund» behagte offenbar den
Lesern nicht, so dass die Abonnentenzahl, und damit auch das
Ansehen des Blattes stark zurückgingen. * Trotzdem war das
tragische Ende dieses «Während Jahren mächtigsten Mannes im
Kanton Bern» ein unersetzlicher Verlust für seine Freunde. Nach
Gotthelf hatte «das liberale Prinzip eine Schlacht verloren»
(Briefe 111, 23).
Als Karl Schnell am 11. Februar 1844 aus dem Leben schied,
drohte dies für den «Volksfreund» verhängnisvoll zu werden.
Es muss ziemliche Ratlosigkeit darüber geherrscht haben, wer
das Blatt redigieren solle. Am 25. Februar begab sich Gotthelf
zu H an s S c h n e 11 , um mit ihm die Angelegenheit zu besprechen. Die Burgdorfer drängten ihn, in die Lücke zu springen.
Er lehnte jedoch ab, weil, wie er sagt, nicht nur in Bern, sondern
auch in Burgdorf die Juristen den Geistlichen «gar zu ungern
ein Wort zuliessen». Die Weigerung Gotthelfs, die Schriftleitung
des «Volksfreund» zu übernehmen, wurde auch von seinem
Studienfreunde Regierungsrat Rudolf Petseherin vollauf gebilligt. Dieser schrieb ihm: «Dass Du nicht vortreten kannst, begreife ich, Du hast ganz recht, das taugt nicht. Das wäre ein
gefundenes Fressen für jemand, über Dich herzufallen und den
lange gesammelten Groll loszulassen» (Briefe III, 36). Mit diesem
«jemand» meinte Petseherin zweifellos den Schultheissen Karl
• La ut Allg. Schw.-Ztg. vom 19. März 1840 be lief sich da mals die Ab onnentenzahl des
• Volksfr eund• auf 423 ! - Siehe P. Münch, a . a. 0., S. 157.
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Neuhaus, dessen Verhältnis zu Gotthelf weiter unten behandelt
werden soll.
Wie Petseherin in seinem Briefe vom 8. März 1844 andeutet,
wollte man in Bern wissen, dass Gotthelf «da in einiger Verwandtschaft» stehe, d. h. es war in Berner Regierungskreisen
genau bekannt, welch enge Beziehungen ~r zum «Volksfreund>;
unterhielt. Gotthelf selbst scheint damals befürchtet zu haben,
die ihm angedrohte Amtsentsetzung könnte Tatsache werden,
und er suchte daher sogar seinem regierungsrätlichen Freunde
gegenüber seine Mitarbeiterschaft am «Volksfreund» zu bagatellisieren. Wohl habe er sich nach Karl Schnells Tod verpflichtet
gefühlt, «im ersten Wirrwarr» einige Hilfe zu leisten; doch habe
er Langlais und Hans Schnell erklärt, dass er «nur für einige
Augenblicke helfen könne und man auf andere Weise sorgen
müsse». Jetzt habe er schon wieder die Hände in den Schoss
gelegt und kümmere sich nicht mehr darum. Auch wisse er nicht,
wer das Blatt redigieren werde (Briefe III, 29, 36, 39).
Zu Gotthelfs Genugtuung verloren seine Freunde den Mut
nicht. Hans Schnell «stiefelte» namentlich E du a r d B 1 ö s c h
auf, «kräftiger aufzutreten», und bald blies im «Volksfreund»
wiederum ein ferseher Wind. Nachdem Petseherin noch am
8. März fand, der :'Volksfreund» sei nun «matter» geworden,
konnte Gotthelf am 19. April seinem Freunde Pfarrer Parschon
in Wynigen melden, die Zeitung führe «gefährliche Waffen» und
habe «eine Unabhängigkeit wie kein anderes Blatt», so dass die
in Bern den «Schlotten> bekämen und der «Volksfreund» ihnen
«Bauchweh» mache (Briefe III, 29, 36, 46).
Die neu erwachten Energien waren derart, dass sie sogar bei
Freunden wie Burkhalter Bedenken erregten. Dieser schrieb am
28. Mai 1844 nach Lützelflüh: «Ueberhaupt däucht mich, der
«Volksfreund» tadle allzuviel und allzu rücksichtslos alle unsere
Behörden, zuweilen in einem Tone, wie wenn gar nichts Gutes
an ihnen wäre» (Briefe III, 58). Die Auswüchse, die den «Volksfreund» zu einem gefürchteten Blatte gemacht hatten, rissen
also schon wieder ein. Damit war jedoch auch die alte Kraft
wieder da, «gewissen Hochgestellten zu zeigen, dass sie sich doch
nicht alles erlauben dürfen» (Briefe III, 36).
Aus diesem ereignisschweren Jahre 1844 sind leider nur drei
Artikel Gotthelfs handschriftlich erhalten. Der erste, in dem er
«das Geschrei, die Schnellen gönnen dem Volke die Bildung
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nicht», als Verleumdung bezeichnet, erschien noch unter der
Redaktion Karl Schnells. Der zweite, «Ueber die Zuchthäuser»,
ist so umfangreich, dass er die Nummern 14 und 16 zum grossen
Teil zu füllen vermag. Dieser lange Aufsatz diente wohl dazu,
Hans Schnell aus der Verlegenheit zu helfen, in die der unerwartete Tod Karls die Redaktion versetzt hatte. Wahrscheinlich war
jedoch die Mitarbeit Gotthelfs am «Volksfreund» in dieser Zeit
viel bedeutender, als dies seine Handschriften belegen. Beweisen
doch schon die zitierten Briefstellen, dass er damals sehr eng mit
dem Blatte und dessen Herausgebern verbunden war. Sie lassen
deutlich erkennen, dass ihn das Schicksal der Zeitung, an der
er nun schon so viele Jahre mitarbeitete, stark beschäftigte, und
dass ihm in hohem Masse an deren weiterem Erscheinen gelegen
war.
Interessante Aufschlüsse über Gotthelfs damaliges Verhältnis
zum «Volksfreund» gibt uns besonders ein Brief an seinen Basler
Freund Professor Hagenbach, dem er am 26. Juli 1844 schrieb:
«... Auf einmal steht in allen Zeitungen und eine schreibt es
der andern nach, ich sei Mitarbeiter an einer Zeitung geworden.
Die Sache ist dazu noch ganz unrichtig, und wenn die Gesellschaft, in welcher ich genannt worden, nicht so ehrenwert wäre,
und ich gewohnt, auf Persönliches nicht zu antworten, so hätte
ich mich verwahrt. Das ist wahr, ich teile mit Blösch so ziemlich
die Ansicht der Dinge, an der neuen Organisation des «Volksfreunds» habe ich teilgenommen, weil ich gefunden, es sei hohe
Zeit, Hand ob zu halten, aber weder Blösch noch ich werden
viel daran arbeiten, wir sind bereits mit Arbeit zu überhäuft, die
eigentliche Arbeit liegt in ganz andern Händen. Seit Jahren habe
ich jeweilen, wenn es mich juckte, einen Artikel laufen lassen,
aber bald in diese, bald in jene Zeitung, nun gebe ich sie forthin
dem «Volksfreund»; es können aber Monate vergehen, ehe es
mich juckt» (Briefe III, 76).
Wenn aus dieser Zeit wenige Manuskripte von Gotthelf'schen
Artikeln vorhanden sind, dürfte dies seinen Grund darin haben,
dass sie, weil zu heftig, nicht aufgenommen und ihm daher zurückgegeben wurden. Auf jeden Fall wissen wir von einem Aufsatz über die Glaubensfreiheit, den Gotthelf im September 1844
für den «Volksfreund» verfasste, der jedoch nicht erschien. Als
Langlois das wiederholt zurückverlangte Manuskript nicht zurücksandte, schrieb ihm Gotthelf «einige derbe Worte», «über
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welche er Feuer und Flammen speien» werde; doch solle er
wissen, dass es jetzt nicht mehr angehe, «die Leute unter dem
Bein durch zu behandeln». Auch erklärte er Eduard Blösch, auf
diese Weise könne er keinen Anteil mehr am «Volksfreund»
nehmen. In köstlicher Selbsterkenntnis fuhr Gotthelf fort: «<ch
weiss wohl, dass ich eigentlich nicht Zeitungsartikel machen
sollte, denn ich habe die Unart, immer mit dem Kolben lausen
zu wollen.» Daher habe er Hans Schnell Vollmacht gegeben,
alles, was er nicht zulässig finde, zu streichen und zurückzubehalten. Er habe auch deshalb auf der Rückgabe des erwähnten Artikels beharrt, da man ihm «alle diese Lumpen-Artikel in
die Schuhe» schiebe. «<ch glaube nicht - so schloss Gotthelf - ,
dass es den Leuten mit diesem Vorgeben Ernst ist, es ist eine
Verdächtigung wie andere. Indessen glaube ich (mich) ebendeswegen zu Antworten in meinem Style berechtigt, die Leute
mögen dann raten, ob der Unsinn von mir sein kann» (Briefe III.
106).
Die Antwort auf diese Beschwerde liess einige Zeit auf sich
warten, doch fiel sie dann für Gotthelf um so befriedigender
aus. Am 15. Oktober 1844 schrieb ihm Hans Schnell: «Mit Langlois haben wir eine neuste Explikation gehabt und ich zweifle,
wo er Ihnen je wieder einen faux pas machen wird. Beglücken Sie
uns mit Ihren vortrefflichen Artikeln und werden Sie nicht müde
im Kampfe gegen das Schlechte, das sich freilich dermalen
z iemlich mausig macht, aber so Gott will nicht immer»
(Briefe III, 121).
Zu jener Zeit ergaben sich, wie wir soeben hörten, Schwierigkeiten mit Ca r 1 Lang l o i s. Wie schon zur Zeit Stählis
scheint dieser auch damals massgebenden Anteil an der Redaktion genommen zu haben, adressierte doch Gotthelf mehrere
Artikel an ihn und stellte es ihm anheim, sie aufzunehmen, wenn
er sie «gut genug» finde. Da Langlois 1844 einen Mitarbeiter
protegierte, der Hans Schnell und Eduard Blösch nicht behagte,
legten diese dem allzu selbständigen Verleger ein «Klemmbiss»
an, worüber dieser «Verdammt böse» wurde. Sie mussten ihr Vorgehen mit einer vorübergehenden Knappheit an Beiträgen büssen,
und Hans Schnell klagte Gotthelf, sie stünden nun «am leeren
Barren» und seien «an der mageren Kost». Er richtete daher
folgende Bitte an ihn: «Also haben Sie jetzt Mitleid mit mir
und dem Blatte, und tun Sie's dem Anonymus und Langlois nich t
24

zulieb, dass sie in inniger Sympathie über uns triumphieren und
spöttisch über den «Volksfreund» lachen. Der «Volksfreund » ist
doch am Ende das einzige ganz unabhängige Blatt, das weder
Privat- noch Parteiinteressen frönt, auch nicht der Macht
schmeichelt, sondern einzig und allein Aufklärung, Moralität und
Wohlfahrt des Volkes im Auge hat. Helfen Sie also zu diesem
löblichen Zwecke, Sie sind ganz der Mann dafür, Sie kennen
unser Volk aus dem Grunde, schreiben leicht und viel, nach
meinem Urteil meist vortrefflich - Sie züchtigen gerne naseweise Regenten, einbildische Tröpfe, die sich zu Kandidaten in
solch ein Regiment dargeben, kurz, Sie sind ganz im Geiste des
Blattes, um dessen Erhaltung es zu tun ist» (Briefe 111, 124).
Leider ist aus der zweiten Hälfte des Jahres 1844 und aus
dem Jahre 1845 kein einziger Artikel Gotthelfs handschriftlich ·
erhalten. Dass dieser jedoch den Notschrei von Hans Schnell
nicht ungehört verhallen liess, ersehen wir aus einem Briefe vom
12. Januar 1845, in dem er Reithard schrieb, er müsse hie und
da auch den «Volksfreund» speisen, doch geschehe es «lässig».
Nach dem oben Gesagten wissen wir, dass dieses «lässig » nicht
a llzu wörtlich zu nehmen ist. Zudem stammen aus dem Ende des
Jahres 1845 nachgewiesenermassen zwei umfangreiche Artikel
von ihm (Briefe III, 156).
Gotthelf hatte nicht mehr lange Gelegenheit, seine Artikel
im «Volksfreund» zu veröffentlichen. Die unerquicklichen Streitigkeiten mit Hans Schnell und Eduard Blösch, besonders jedoch
einige Presseprozesse, Bussen und sogar eine zwanzigtägige Gefangenschaft hatten zur Folge, dass Carl Langlois das Blatt eingehen liess.
Wohl hatte der «Volksfreund » viele Schattenseiten aufzuweisen, hatte h äufig getrennt statt zu vereinen, Gegensätze vertief t, statt sie zu überbrücken. Aber er hatte doch redlich am
Aufbau der neuen Republik Bern mitgearbeitet und sich um die
Entwicklung und Erstarkung des Staates grosse Verdienste erworben. Dank ihm waren viele der anfänglich gesteckten demokratischen Ziele verwirklicht worden. Die Zeit war jedoch fortgeschritten und in mancher Beziehung über die von ihm hochgehaltenen Ideen und Grundsätze hinaus- und hinweggegangen.
Seine Mission war erfüllt! Vom Neujahr 1846 an wurde er von
der «Verbissen konservativen» «Berner Volkszeitung» abgelöst. *
• S iehe Max Widmann , I-lundcrt Jahre Burgdorier Tagbla tt, S. 55.
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Wie gross der Kreis war, den Gotthelf in seinen Artikeln
umspannte, habe ich schon angedeutet. Von besonderem Interesse sind für uns jene Artikel, in denen er sich mit seinen Hauptgegnern auf dem Gebiete des Schul- und Erziehungswesens auseinandersetzte: mit Phitipp Emanuel von F ellenberg von Hofwil
und Schultheiss Kar! Neubaus. Da diese Polemiken für Gotthelf
und seine Gegenspieler sehr charakteristisch sind und das Bild
von Gotthelf als Zeitungsschreiber wesentlich ergänzen, trete ich
hie r näher darauf ein. Dies auch schon deshalb, weil zu ihrem
Verständnis gewisse Zusammenhänge aufgezeigt werden müssen,
die den Rahmen der Anmerkungen weit überschreiten würden.
Dass das Verhältnis zwischen Phi l i p p E man u e I von
F e I I e n b e r g und Gotthelf höchst unerfreulich war, dürfte
aus d en «Leiden und Freuden eines Schulmeisters» beka nnt sein.
Die daraus ersichtliche Feindschaft geht schon in die ersten Jahre
der Regenerationszeit zurück. Das Streben Fellenbergs, im Erziehungswesen des Kantons Bern eine beherrschende Rolle zu
spielen, musste unweigerlich zu einem Zusammenstoss mit Gotthelf f ühren, dessen Hauptinteresse schon seit seiner Utzenstorfer
Zeit der Volksschule galt. Zweifellos hätte Gotthelf die Arbei t
Fellenbe rgs auf diesem Gebiet begrüsst und unterstützt, wenn
dieser «kleine N apoleon», wie er ihn nannte, sein Ziel nicht mit
«furchtbarem Despotismus» h ätte verwirklichen wollen. Da z ud em Fellenberg gleichzeitig die Lostrennung der Schule von d er
Kirche betrieb und «dämagogisch» die Schulmeister missbrauchte, wo es galt, «sogenannte Pfaffen niederzutreten », begann Gotthelf, diesen «Mann von römisch em Willen und eiserner
Konsequenz» zu bekämpfen (Briefe Il, 14, 15).
Vorerst ist es eine rein materielle Angelegenheit, die eine
kleine Einsendung Gotthelfs in den «Volksfreund» veranlasst.
Fellenberg hatte in Inseraten verkünden lassen, dass er seinen
Normalkurs in Hofwil unentgeltlich erteilen werde. Gotthelf vernahm nun, dass das Erziehungsdepartement doch einen grössern
Beitrag leisten würde, und sandte am 3. Juli 1833 die fo lgenden
Zeilen an den «Volksfreund»:
«I st es wahr, dass Hr. Fellenberg jüngst für den gegenwärtigen Curs, den er den Schulmeistern in Hofwyl giebt, und der
nach allen Aeu sserungen unentgeltlich sein sollte, d em Erziehungs Departement 5000 L. gefordert habe ?
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Niederträchtig wäre das Ersinnen eines solchen Gerüchtes .
aber auch unverschämt die Forderung, wenn sie gethan worden.»
Damals war jedoch Fellenberg bei den Schnell und Stähli
noch gut angeschrieben, da er ihre Verfassung gelobt hatte und
auch sonst treu zu der liberalen Sache stand. Daher erschien der
Artikel Gotthelfs - es ist die ausgesprochenste der oben erwähnten redaktionellen Abänderungen - in folgender, stark gemilderter Form:
«Dass Hr. Fellenberg jüngst für den gegenwärtigen Kurs, den
er den Schulmeistern in Hofwyl gibt, und der nach allen Aeusserungen unentgeltlich seyn sollte, dem Erziehungsdepartemente
5000 Fr. gefordert habe, ist vermutblich ein von seinen Feinden
ersonnenes Gerücht.»
~
~ V ' "''Y f<I•'J .
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Jeremias Gotthelfs Artikel gegen Ph. E. v. F ellenberg
mit den Abänderungen durch Red aktor G. F. Stähli

Es ist wenig wahrscheinlich, dass Fellenberg den Namen des
Verfassers direkt erfuhr, da wir aus einem spätem Brief Gotthelfs an Petseherin wissen, dass Langlois strengste Diskretion
wahrte (Briefe III, 39). Aber Gotthelf hatte seiner Abneigung
gegen Fellenberg auch in Schreiben Ausdruck gegeben, die er
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direkt an das Erziehungsdepartement sandte, dem Fellenberg
selbst angehörte. Wenn Gotthelf z. B. darin von der «unvolkstümlichen, verderblichen Richtung» des Fellenberg'schen Einflusses sprach und die Fortbildungskurse in Hofwil als geradezu
gefährlich bezeichnete, weil dort «als Nichtreligion oder als veraltete Schale weggeworfen werden solle fast alles, was der ungebildete Landmann für Religion hält, oder worauf er seine weitem religiösen Begriffe baut», so ist kaum zu zweifeln, dass
Fellenberg von solchen Schreiben Kenntnis erhielt (Briefe I, 114,
132). Daher hat er wohl schon von Anfang an richtig vermutet,
wer de r Verfasser des trotz seiner Milderung boshaften Artikels
wa r.
Doch blieb es nicht bei diesem ersten kleinen Angriff Gotthelfs. Als Fellenberg sich in einem offenen Briefe an die Grossc
Schulkommission über die Missachtung beklagte, die diese Behörde von ihrem Präsidenten Lutz und von Seiten des Erziehungsdepartementes erfahre, antwortete ihm Gotthelf in einem
längeren Artikel. Er bezeichnete darin Fellenbergs Brief als
«Zeitungsgeträtsche», nannte sein Beginnen «Taktlosigkeit »,
sprach von «ans Lächerliche streifenden Meinungen», von
«schülerhafter Einsicht in das Volksschulwesen» und schloss mit
der Bitte an Fellenberg, «der Güte der Sache das Meiste zu überlassen und sich nicht allzugrosse Mühe damit zu geben ». D ie
beste Sache werde oft «durch verworrenes Treiben und Reden
verdorben».
Obschon Gotthelf seinen Artikel nicht signiert hatte, erschien dieser unbegreiflicherweise im «Volksfreund » mit d en
Buchstaben « B ..... s ». Daher wusste Fellenberg diesmal bestimmt, woher die Zurechtweisung kam. An seiner Stelle antworteten zwei ihm ergebene Mitglieder der Grossen Schulkommission. Sie warfen Gotthelf unter anderem vor, er sei «einem
würdigen Gedankenverkehr im republikanischen Sinne noch seh r
fremd», und seine Kritik ve rrate «spiessbürgerliche Gemeinheit».
Mit grosser Heftigkeit verbat sich Gotthelf die «Verdrehung
seiner Worte», sprach von «marktschreierischen Selbstvergötterungen und demagogischen Umtrieben» Fellenbergs und schloss
seinen diesmal mit vollem Namen unterzeichneten Artikel mit
den Worten :
«Dass ich übrigens al so rede nicht aus alt hergebrachter
Unterthänigkeit, sondern dass ich die Stellung eines Republi28

kaners in einer Behörde zu behaupten versuche, werden Mitglieder der Schulkommission mir kaum in Abrede stellen. » Eine
Anspielung auf «vielfache Feldzüge» Fellenbergs scheint diese1:
und seine Freunde an einer besonders empfindlichen Stelle getroffen zu haben. Dies beweist ihre Antwort vom 5. Januar 1834,
die mit den Worten schliesst: «Der wohlehrwürdige Herr wird
doch solche nicht mit seinen eigenen, sehr zahlreichen Feldzügen,
mit Waidsack und Flinte bewaffnet, in Gesellschaft seines würdigen Freundes und Jagdgenossen Sch .. .. . . . r im B ... , g vergleichen wollen? Der wohlehrwürdige Herr rühmt unter Anderm
auch, er habe Hrn. Fellenberg einmal 21;2 Stunden hintereinander
reden gehört. Er wird sicher dabei wenigstens eben so viel Erbauung gefunden haben, als seine 10 oder 12 Zuhörer (in einer
Gemeinde von 3000 Seelen) an seinen sonntäglichen Kanzelvorträgen ! Punktum.
Ein Emmenthaler. »
Eine solche Antwort hatte nun Gotthelf offenbar doch nicht
erwartet. Er erklärte hierauf, er sei durch jenen Artikel nicht
beleidigt worden, er werde «nie auf reine Persönlichkeiten antworten, aber eben so wenig durch solche sich abschrecken lassen,
seine Ueberzeugung zu äussern und zu vertheidigen». Auch
mache «das anhebende Erschreckungssystem, aus dem nach allen
Seiten hin Bannflüche zucken», keinen Eindruck auf ihn. Er trat
damit den Rückzug an in einer Sache, die, wie wir zugeben
müssen, durch i h n so gehässig geworden war.
Wenn Gotthelf jedoch glaubte, damit seien «Spän und Stöss»
mit Fellenberg aus der Welt geschafft, so irrte er sich sehr. Der
Stachel seiner Pfeile sass zu tief, und seine Gegner warteten nur
auf eine Gelegenheit, die Angriffe vollwertig und auf eine, Gotthelf besonders empfindliche Art zurückzuzahlen. Diese Gelegenheit sollte sich bald genug bieten.
Als im Sommer 1834 der Fortbildungskurs im Schloss Burgdorf stattfand, an dem Gotthelf Geschichte unterrichtete.
schickte Fellenberg Beobachter - «Spione», wie sie Gotthelf
nennt - , und diese unterzogen nachher seinen Unterricht einer
sehr abschätzigen Kritik. Der Bericht, der im «Mittheilungsblatt
für die Freunde der Schulverbesserung im Kanton Bern» erschien, schloss mit den Worten: «Um seinen Vortrag recht zu
würzen, begleitete der Deklamator denselben mit einem spöttelnden Lächeln, gerade als wenn er Eulenspiegelgeschichtchen er29

zählte, und zur Ergötzung des Auges hielt er beständig die Hände
in den Hosen. » Auch warfen die Berichterstatter Gotthelf vor,
er habe am «gemeinsten bernischen Dialekte» festgehalten und
die Geschichte «misshandelt».
Wie tief diese Herabwürdigung seines Unterrichts Gotthelf
verletzte, lässt sich leicht denken; hatte er sich doch mit aller
Gewissenhaftigkeit auf den Kurs vorbereitet. Mit barer Münze
zahlte er die Schmähungen zurück. Vorerst kritisierte er den
Religionsunterricht am Normalkurs in Hofwil, den Lehrer Jakob
Minder von Utzenstorf, wohl der Verfasser des Artikels im
«Mittheilungsblatt», erteilt hatte. Dann richtete er sich mit unerhörter Schärfe gegen Fellenberg, indem er schrieb:
«Ü Volk ! so wird an jenem Orte deine Religion behandelt ;
zu solcher Biederkeit, o Schweizerland, werden dort deine Söhne
angeführt ; zu solchen Vorbildern der Treue und Wahrheit werden die Lehrer deiner Jugend gestempelt! Während der Führer
des Kurses ein Vorfechter der eigentlichen Christus Religion sein
will, ist er in roher Grausamkeit unablässig bemüht, den glimmenden Docht zu zertreten, das schwankende Rohr zu zerbrechen; während er sich von F remden Vater nennen lässt, sind
zwei eigene Söhne dem väterlichen Hause entflohen: der eine,
um in den Tod zu gehen, der andere, um das dem Schweizer so
theure Vaterland zu meiden. Dieses nur als Pröbchen des Stoffes,
der vorräthig ligt. »
Fellenberg war jedoch nicht leicht einzuschüchtern und hatte
schon manchen gehässigen Zeitungskampf bis zur Neige durchgefochten. Auch diesmal schwieg er nur, bis sich ihm eine
Gelegenheit zur Vergeltung bot, und nach dem Normalkurs in
Burgdorf im Sommer 1835 riss er in Nr. 12 seines Mittheilungsblattes Gotthelfs Unterricht noch schärfer herunter, indem er
schrieb: Gotthelfs «niederträchtige Misshandlung der Schweizergeschichte soll für jedes wahrhaft schweizerische Gemüth im
letzten Sommer nicht weniger entrüstend gewesen sein, als bei
dem ersten Skandal gleicher Art, den er im vorigen Jahre zur
Schmach seiner Kommittenten gereichen liess».
Gotthelf verzichtete darauf, seine Drohung wahrzumachen
und die «Pröbchen des vorrätigen Stoffes» im Volksfreund zu
veröffentlichen. Dagegen richtete er unerhörte Angriffe gegen
Fellenberg in seinem «Schulmeister», worauf dieser vorzog, einzulenken. Theodor Müller, der Veteran von Hofwil, konnte
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zwischen beiden vermitteln, so dass Gotthelf sogar den Vorschlag
Fellenbergs ausführte und für das Schützenfest in Chur 1841
«Eines Schweizers Wort» verfasste. Erwähnen wir nur, dass es
dabei fast wieder zu offenem Streit gekommen wäre, weil sich
Fellenberg Eingriffe im Manuskript Gotthelfs erlaubte. Diese
Verhältnisse sind schon anderswo dargestellt. Begnügen wir uns
daher zum Schluss mit folgender Feststellung: Gotthelf und
Fellenberg, diese beiden grossen Berner, waren wohl zusammen·
geprallt. Aber schliesslich hatten sie sich zu gegenseitiger Wertschätzung durchgerungen, und beim Tode Fellenbergs 1844 fand
Gotthelf Worte aufrichtiger Anerkennung, die ihn ebenso ehrten,
wie den Verstorbenen. *
Nicht weniger aufschlussreich sind unsere Zeitungsartikel für
Gotthelfs Beziehungen zu Kar I Neuhau s. Lange Zeit hatte
man die Absetzung Gotthelfs als Schulkommissär, die 1845 erfolgte, als einen Akt grösster Willkür und Undankbarkeit verurteilt. Erst seit Hans Bloeschs Veröffentlichung (1938) von
Gotthelfs Aufsatz «Zur Geschichte des Primarschulwesens im
regenerirten Canton Bern», der 1844 in Dr. Magcrs «Pädagogischer Revue» erschienen war, wurde die Massnahme des Erziehungsdepartements verständlich. Waren doch die von Gotthelf
dem Departement und seinem Chef, dem Schultheissen Kar!
Neuhaus gegenüber erhobenen Vorwürfe derart, dass er als
Schulkommissär einfach nicht mehr trJ.gbar war. Zudem hatte
man ihn ja gewarnt und ihm schon früher mit Absetzung gedroht,
als er sich in mehreren Schreiben an seine vorgesetzte Behörde
einen Ton erlaubt hatte, den wohl kein Leiter eines Departements
geduldet hätte. Unbekannt dürfte jedoch bisher geblieben sein,
dass der Aufsatz Gotthelfs in der Mager'schen Revue eigentlich
nur einen Bogen zum Springen brachte, den allerhand Missgriffe
und ungeschickte Behandlung schon seit Jahren morsch und
gebrechlich gemacht hatten. Die nunmehr vorliegenden Artikel
belegen, dass Gotthelfs Verhältnis zu Kar! Neuhaus lange vor
1844 alles andere als erfreulich war. Schon dadurch, dass Gotthelf
der Grossen Schulkommission angehörte und dem Erziehungsdepartement als Schulkommissär unterstand, ergaben sich zahlreiche Reibungsflächen. Wie Gotthelf reagierte, wenn ihm eine
• Siehe Hans Bloesch, Jeremias Gotthelf, Unbekanntes und Ungedrucktcs über Pestalozzi, Fellenberg und die bernischc Schule, S. 24.
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Massnahme des Departements nicht passte, kann aus seinen zahl·
reichen Schreiben an diese Behörde ersehen werden. Doch auch
durch seine Visitationsberichte hatte sich GottheU beim Kirchendirektor Neuhaus unbeliebt gemacht. Der vom Jahre 1841 z. B.
war so verletzend kurz, dass ein Mitglied des Erziehungsdepartementes darunter schrieb: «Tret't ab ! Marsch !» * Ueberhaupt
wurde GottheU durch das oft allzu selbstherrliche Regiment von
Kar! Neuhaus immer wieder in seinem demokratischen Empfinden verletzt, und wir begreifen daher, dass er ihn angriff, sobald
er konnte. Eine Gelegenheit hiezu bot sich ihm, als Ende 1837
Friedrich Dubois, ein Schwager von Neuhaus, ins bernische
Ministerium aufgenommen wurde, ohne die vorgeschriebenen
Examen bestanden zu haben. Dies empörte Gotthelf, und er eröffnete daher am 21. Januar 1838 seinen Kampf gegen Neuhaus
mit folgender Einsendung im «Volksfreund»:
«Ist es wahr, dass ein gewisser Hr. Dubois, ein sehr naher
Verwandter des Hrn. Neuhaus, Präsidenten des Erz. Departementes, durch den Regierungs Rath ins bernerische Ministerium
aufgenommen worden ist ohne irgend ein Examen, nachdem derselbe die ihm angezeigten Prüfungen der bernerischen Candidaten zweimal unbenützt hat vorübergehen lassen ?»
Mit «<st es ferner wahr ?» und «Ist es endlich wahr ?» beginnt
Gotthelf auch die beiden übrigen Abschnitte seines Artikels.
Diese boshaften Fragen versetzten das Erziehungsdepartement in nicht geringe Aufregung. Daher begründete Regierung~
rat Johann Schneider in einer am 25. Februar 1838 im «Volksfreund» erschienenen weitläufigen Erklärung die Wahl Dubois',
und auch Neuhaus erklärte, dass diese ohne sein Zutun ,erfolgt
sei.
Diese Rechtfertigung wirkte jedoch alles andere als beruhigend auf Gotthelf. Es scheint, als ob er direkt froh gewesen wäre,
endlich einem längst aufgestauten Groll Luft zu machen. Am
1. Februar 1838 schrieb er im «Volksfreund» unter anderem:
«Auf ein kurzes ,Wer da?' ist das Erziehungs-Departement
wacker ins Gewehr getreten und Herr Neuhaus hat sogar präsentiert. Ausgemacht bleibt also : dass Herr Dubois Schwager des
Hrn. Neuhaus ist.
• G. Buchmüller, Die Visitationsberichte des Pfarrers Albert ßitzius über die Gemeinde
Lützclflüh von 1840 bis 1853. Neues Berner Taschenbuch 1917, S. 181.
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Nicht ausgemacht ist: ob Hr. Dubois die sonst übliche Katechisation und Predigt gehalten, oder ob auch diese aus christlicher Milde ihm geschenkt worden ? . . .
Ausgemacht ist also: dass, wer anderswo consekrirt worden,
in Bern keine Examen mehr zu machen hat, denn hoffentlich
wird das alte Gesetz nicht nur auf Hrn. Dubois, Schwager des
H errn Neuhaus, angewendet werden ... »
Ohne Zweifel hätte Gotthelf gerne noch weiter mit Neuhaus
seine Klinge gekreuzt. Doch das Erziehungsdepartement zog es
vor, sich diesem missbeliebigen Skribenten gegenüber in Schweigen zu hüllen. - Es dauerte ziemlich lange, bis Gotthelf den
Präsidenten des Erziehungsdepartementes wieder aufs Korn
nahm. In dieser Zeit verschärfte sich jedoch der Gegensatz zwischen Gotthelf und Neuhaus ganz erheblich; war doch im
Prinzenhandel Neuhaus auf Seiten der Gegner der Schnell gestanden und ha tte dadurch dere n Sturz herbeiführen helfen. Auch
hiess es, er habe der ra dikalen Zürcher Regierung, die Gotthelf
wegen der Berufung von David Friedrich Strauss hasste, bernische Truppenhilfe angeboten. Es ist daher nicht zu verwundern,
dass der neue Angriff Gotthelfs auf Neuhaus viel derber ausfiel
als die früheren. In einem Artikel, in dem er die Auswirkungen
des Zürichputsches vom 6. September 1839 auf Bern untersuchte,
schrieb er:
«... Es wäre gut, wenn auch die Be rnerregierung und d ~s
Bernervolk sich ein Beispiel nehmen würden. Die Bernerregierung hat freilich nichts zu fürchten jezt als sich selbst ... Sie if;t
n och nicht verhasst, aber sie ist nicht populär, ihr hangen sehr
Wenige an . .. Sie mag -» und hier kommen Ausdrücke gegen
N euhaus, vor die ein Schreiber seiner Zeit, sogar Kar! Schnell,
unfehlbar ein «S. v. » gesetzt hätte, «salva venia», d. h. «Mit Verlaub zu m elden».
Uebrigens waren Gotthelfs Angriffe wohl gar nicht so grob
gemeint, wie sie tönten. Stellen wie die oben angedeuteten hat er
vielleicht gar mit schmunzelndem Behagen geschrieben. Berichtete er doch einmal seinem Freund Burkhalter: «<ch bin nämlich
noch immer die alte Haut, die am fröhlichsten werden kann, wenn
es so recht wüst rund um mich geht und ich einmal den ersten
Kyb überwunden habe, wenn nämlich ein Kyb entstund» (Briefe
II, 28).
Auch in seinen Briefen kommt Gotthelf wiederholt auf Neu33

haus zu sprechen, doch geschieht es nie ohne Hohn und Spott.
So sagt er am 10. April 1842 zu Reithard: «Und wenn man nicht
schreibt und schreit, Neuhaus sei der edelste Eidgenosse, ein
Köbi aus dem ff, so zuckt man die Achsel und seufzt, es sei doch
schade um den, aber der habe wüst umgesattelt» (Briefe Il, 206).
Oder in einem Brief vom 9. März 1845 schreibt er ihm, er habe
für Neuhaus «ein Pflaster streichen» lassen, das dieser «wenigstens zehnmal verdient» habe. Reithard scheint den «leider persönlichen» und daher wohl allzu scharfen Artikel nicht in seine
«Eidgenössische Zeitung » aufgenommen zu haben (Briefe III,
177).

*

In einigen Zeitungsartikeln des «Volksfreund» greift Gotthelf
das Erziehungsdepartement an, ohne Neuhaus zu nennen, bestimmt jedoch mit der Absicht, ihn zu treffen. So wenn er in
einem Artikel von 1838 ausführlich die im bernischen Schulwesen
herrschenden Mängel rügt und sie unverhohlen auf die Unfähigkeit des Erziehungsdepartements zurückführt (Vfd Nr. 5,
16. Januar 1840).
In einem seiner letzten handschriftlich erhaltenen Artikel beschuldigt Gotthelf schliesslich das Departement, es führe «eine
Bagatellverwaltung, welche jährlich mit einigen tausend Schreiben einige tausend Kleinigkeiten abthut». In der Schule herrsche
«die schrankenloseste Freiheit, eine nützlose Willkür, eine Lehrfreiheit zum Gugger». Durch eine fast allgemeine Planlosigkei t
werde «eine ungeheure Zeit förmlich vertrödelt» und das Departement sei nicht imstande, «in dieses Chaos Ordnung zu bringen>(Vfd. Nr. 3, 11. Januar 1844).
Es ist nicht anzunehmen, dass der Verfasser dieser Artikel
Neuhaus verraten worden wäre; trotzdem dürfte ihm bekannt
gewesen sein, von wem sie stammten. Lange hütete er sich, Gotthelf deswegen zur Rechenschaft zu ziehen oder gar disziplinarisch gegen ihn vorzugehen; wusste er doch nach den Angriffen
gegen Fellenberg im «Schulmeister», was es bedeutete, sich mit.
Gotthelf offen zu verfeinden. Der Aufsatz in der Mager'schen
Revue war eigentlich nichts anderes als eine Zusammenfassung,
eine Erweiterung und Verschärfung der im « Volksfreund» zerstreuten Angriffe. Da bald kein Zweifel mehr darüber bestand,
dass Gotthelf der Verfasser dieses Aufsatzes war, brauchte Neuhaus die bisher geübte Nachsicht nicht länger walten zu lassen.
• Siehe R. Hunzikcr, Jeremias Gotthclf und Joharm J akob Reithard, S . 126.
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Endlich hatte er den willkommenen, wohl längst ersehnten Anlass, sich für die jahrelange Verunglimpfung zu rächen und, nach
aussen gerechtfertigt, Gotthelf als Schulkommissar zu entlassen. *
Wie in seinen Romanen und Erzählungen, so beleuchtet~
Gotthelf auch in seinen Zeitungsartikeln mit rückhaltloser Offenheit alle Probleme seiner Zeit, tadelte mit flammenden Worten,
wo immer er Unrecht und Elend sah; ja, er wurde masslos grob,
wenn er mit seinen Gegnern abrechnete. Nie und nirgends spürte
er die geringsten Hemmungen. Um so erstaunlicher ist es, dass
er, der sich jederzeit das Recht zu schärfster Kritik herausnahm,
selbst keine solche ertrug. Noch mehr als seine Briefe beweisen
uns einige seiner Zeitungsartikel, dass er besonders in bezug auf
eine an seinem Werk geübte Kritik ausserordentlich empfindlich
war. In seinen Antworten ist ihm dann kein Hieb scharf genug,
und oft streift er dabei die Grenze des Erträglichen. Wie er sich
z. B. an Fellenberg für die an seinem Geschichtsunterricht geübte
Kritik rächte, haben wir schon gehört. Doch bieten seine Artikel
noch weitere Beispiele in dieser Hinsicht.
So bewirkte zweifellos eine unfreundliche Besprechung des
«Bauernspiegels» durch C h r i s t i an H e i n r i c h H u g e n du b e 1 (1803-1897), den Direktor der burgerliehen Realschule,
dass Gotthelf die zweite Auflage von dessen Lesebuch kritisierte.
Diese Kritik war übrigens vollkommen begründet, da Hugendubels Buch ein übles, aus deutschen Lehrbüchern zusammengestoppeltes Machwerk war, das zudem noch viele fehlerhafte
Angaben enthielt. Aber dass sie doch in erster Linie eine Vergeltung war, ersehen wir aus dem Satz, in dem Gotthelf feststellt,
dass Hugendubel «seine kritisierenden Bemerkungen auch nicht
an die Verfasser, sondern an ein öffentliches Blatt» sende. GottheU unterzeichnete seinen Artikel nicht, sondern nannte sich
selbst ein «gering und abhängig Männchen». Als Hugendubel erklärte, er werde nicht mehr auf anonyme Kritiken antworten.
schrieb Gotthelf am 5. Ai>ril 1838 im «Volksfreund»:
«Wie ehedem ein Adelicher einen Bürgerlichen wohl erstach_
sich aber nicht mit ihm schlug, so wirft nun auch der Pädagoge
Hugendubel verächtlich sein Schwert in die Scheide, damit er es
im Kampfe mit einem nicht ebenbürtigen Gegner nicht entehre.
• Siehe hiezu auch Briefe IV, Nrn. 30, 33 und 34, sowie Anmerkungen S. 306.
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Wir wollen auch grossmüthig sein, auch nicht mehr hauen
und stechen, obgleich das ganze Leiblein blass wäre. Wir wollen
nicht einmal uns lustig machen über die lächerliche Gravität,
womit Herr Hugendubel seinen Rücktritt nimmt, sondern nur
noch, ehe wir diesen Handel der ewigen Vergessenheit übergeben,
(es müsste dann sein, dass der darin vorkommende Name ihn
verewigen würde) das Publikum bitten, über Hm. Hugendubels
letzten Artikel die Aufschrift sich zu denken:
Geschrei eines Pädagögeleins in der Klemme.»
Aehnlichen Spott musste auch Pfarrer J o h an n J a k o b
Sc h ä d e I in (1804-1859) über sich ergehen lassen, nachdem
er in Nr. 9 des «<ntelligenzblatt für die Stadt Bern» von 1839
«bittere und harte Kritik» am «Schulmeister» geübt hatte. Zwar,
als Gotthelf dies erfuhr, klopfte er «seine Pfeife in den Ghüderkübel aus und sprach mit trockenem Lachen : ,Mer thüe das zum
angere Mist!'»* Als jedoch Schädelin die «Uechtländischen
Blätter» herausgab, bot er Gotthelf Gelegenheit, auch öffentlich
Kritik an ihm zu üben. Er schrieb unter anderem im «Volks··
freund»: «Aber warum um Himmelswillen der präciöse, affecktirte, ins Blaue gehende Titel ,uechtländische Blätter' ! Was sagt
dieser Titel ? Nichts, gar nichts ! Man weiss nicht, soll in dieseD
Blättern uechtländische Viehzucht, die uechtländische Politik, die
uechtländische Geographie oder Geologie besprochen werden ...
Wahrlich, wollte man unbillig sein, und an diesem Titel die Tüchtigkeit des Hrn. Schädeli, ein Volksblatt zu schreiben, messen,
so müsste man ihn geradezu unfähig dafür erklären.»
Diese Kritik und alles, was wir bisher von Gotthelf gehört
haben, erscheint jedoch harmlos gegenüber den Angriffen, die
Gotthelf gegen den Redaktor der «Allgemeinen Schweizer-Zeitung», AI brecht BondeI i (1793-1844) richtete. Da dieser
in seinem Blatte kein höheres Ziel kannte, als die Erzfeinde des
Patriziats, die Schnell, zu bekämpfen, hatte er Gotthelf gegen
sich erbittert. Mehr noch als dadurch erregte er dessen Zorn·
durch seine ständigen Angriffe gegen alles, was Schule und
Volksbildung betraf. Doch brauchte es auch hier eine Kritik
Bondelis am Schriftsteller Gotthelf, um die bisherige Gegnerschaft in bittern Hass ausbrechen zu lassen.
• Siehe R. Hunziker , J. G. und J. J. Reithard, S. 52. - Hier findet sich auch eine vernichtende Kritik Reithards über Schädelin und seinen •Klaus Leuenberger• .
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Am 12. März 1839 setzte sich Bondeli in seiner Zeitung gegen
die damals von der Regierung betriebene Auflösung der Korporationsfonde zur Wehr. Er sprach von dem habsüchtigen Geschlecht, das nicht nur nichts für die Zukunft zurücklege, sondern
dieselbe womöglich bestehle, ihr Vermögen als treuloser Vormund an sich reisse und ihr statt dessen Schulden hinterlasse.
«Der Cynismus des Eigennutzes - so fuhr Bondeli fort - geht
bei einigen so weit, dass sie, wie der geistliche Verfasser des
,Schulmeister', die Altvorderen schmähen und verspotten, weil
sie nicht, nach dem Beispiel unserer Zeit, alles selbst durchgejagt
und verprasst haben. Solche Patrioten würden ihr Vaterland und
dessen Zukunft für einige Thaler in der Leihbank versetzen. Die
Aufhebung der Klöster, der Familienkisten, der Zehnten, der
Verkauf der Domänen und Wälder, die vielfachen Ansprünge
auf Corporationsgüter sind alles Kinder, die diesem unsaubern
Geiste entsprossen sind.»
Dies war nun mehr, als Gotthelf ertragen konnte; war doch
dabei nicht nur sein Buch herabgewürdigt, sondern sogar seine
Gesinnung als Bürger besudelt worden. Tiefempört muss er zur
Feder gegriffen haben, um den ihm angetanen Schimpf zurückzuzahlen. Hiebei genügen ihm sachliche Argumente und auch
spöttische Kritik nicht mehr. Sich selbst vergessend, wühlt er
die trüben Seiten auf, die ihm aus Bondelis Familiengeschichte
bekannt sind. Er häuft «Persönlichkeit» auf «Persönlichkeit».
wie das damals genannt wurde. Der von Bondeli mehrfach im
verächtlichstem Sinne gebrauchte Ausdruck «Schulhengst» veranlasst Gotthelf zu Worten gegenüber Bondelis Vater, die man
nur widerstrebend liest, geschweige denn anführt. Er zerrt dessen
Privatleben ans Tageslicht und deutet dessen Verschwendungssucht an. Doch bald nimmt Gotthelf Bondeli selbst unter die
Lupe. Von der vernichtenden Schärfe des Urteils mögen folgende
Sätze einen Begriff geben (Volksfreund, 17. März 1839):
«Ihr habt euch noch oben erhalten und nährt euch durch Eure
Zeitung. Aber gerade weil Euch bei Euren Naturanlagen die
solide Bildung fehlt, so seid ihr eins jener Zwittergeschöpfe, die
man vom Rechtsagenten weg durch alle Stufen der Gesellschaft
nachweisen kann. Es sind hohle, seichte Geschöpfe, die über alles
spotten, ohne System und Grundsätze Alles beurtheilen, den
Mantel bald so, bald anders drehen, die sich nie über das Materielle erheben können, und an nichts Geistigem d as geringste
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Intresse haben, nicht einmal an der eigenen Seele. Herr Bundeli
- entsprechend der damaligen Aussprache schreibt Gotthelf
immer so ! - schöpfte seine Bildung aus Zeitungen, Journalen
in Kaffeehäusern; er ist sogar im Stande, eine ganze halbe Stunde
lang nicht auffallend dumm über schöne Litteratur zu reden. Mit
dieser Bildung kömmt nun Hr. B. artig durch die Welt; desswegen
spottet er jeder andern Bildung; ja er hasst und verfolgt die Bildung, die durch seine verkappte Gemeinheit blickt und sein gemeines, ideenloses Schreiben zu würdigen vermag. Neben dieser
Bildung, was habt ihr für eine Religion ? Hr. Bundeli, wir wollen
nicht darüber absprechen, wir kennen sie nicht. Wenn Hr. B.
einen Grundsatz hat, so ist es der: durch seinen giftigen Spott
alles zu zersetzen und aufzulösen ... Wenn dann Alles aufgelöst
wäre, so möchte er aus den Beinen des Cadavers einen Thron
erbauen - zuerst für sich und dann für die andern Familien.
Aber Hr. B., das geht nicht. Für die Einen könnt Ihr euch zu
wenig verkappen, für die Andern viel zu viel. Euch traut Niemand. Nicht ein Einziger Ultra irgend einer Partbei traut Euch,
es trauen euch die Grauen nicht, ja nicht einmal der Ehrlichste
der Justemilieunisten. Für die Einen seid Ihr die Katze, welche
die Kastanien aus dem Feuer holen soll, für die andern ein geistreicher aber gefährlicher Mensch, und für die Dritten endlich ·zuerst um eurer Gemeinheit und eures Hochmuthes willen ein
Gegenstand der Verachtung, und nach besserem Bedenken ein
Gegenstand des Mitleids, dass Euer Vater weder ein Schulhengst.
noch ein Erziehungshengst gewesen, und ihr bei Euren Anlagen
nichts besseres geworden seid, als eben nur Herr Bundeli allie
Stettler.»
Und Gotthelf unterzeichnete seinen Artikel mit: «Kein Schulhengst, aber ein Feind der Hengste von bundelischem Schlage».
Da Bondeli offenbar nicht wusste, von wem diese Angriffe
stammten, und wohl eher vermutete, Kar! Schnell habe sie verfasst, der ja seit Jahren einen Angriff nach dem andern gegen
das Patriziat geschleudert hatte, legte er sich keine Zurückhaltung auf. Er «begeiferte», wie G. schreibt, in seinem Blatt die
Vorbereitungen auf das Laupenfest, «witzelte» darüber und reizte
dadurch Gotthelf zu einem Artikel, der den soeben zitierten an
Heftigkeit wenn möglich noch übertraf (Volksfreund, 24. März
1839). Wieder war es vorerst die Familie des Redaktors, die
regelrecht im Kote herumgezogen wurde. Anderseits fand Gott38

helf in demselben Artikel markige Worte über den Sinn des
Laupenfestes, durch die er uns wieder versöhnt. Er schrieb unter
anderem:
«Die Laupenschlacht war ein Sieg freier Männer über adeliehe
Herren, die Knechte haben wollten; ihre Feier vergegenwärtigt
den Werth der Freiheit und die Grösse des Kampfpreises, d en
die zu zahlen haben, die frei bleiben oder frei werden wollen;
sie giltet dem Andenken derer, die diesen Preis zu zahlen freudig
bereit stunden auf dem Bromberg», und weiter unten fährt er
fort:
«D i e Bürger Berns, welchen Freiheitssinn im Herzen geblieben ist, die werden an die Feier gehen, Hr. Bundeli ! vielleicht
werden sie weinen auf dem Bromberg und gedrückten Herzens
sein, aber sie werden dort die Kraft suchen, die Gegenwart wür··
dig zu tragen, und durch einen der Väter würdigen Sinn eine
schönere Zukunft zu erringen. »
Wohl kommen später noch drei heftige Artikel Gotthelfs
gegen Bondeli; aber sie sind eher spottgeladen und nicht so derb
wie die angeführten Stellen. Doch mögen diese Zitate genügen,
die ja in erschreckender Weise zeigen, welch entsetzlicher Graben
damals zwischen Bernern und Bernern klaffte.
Diese Ausführungen möchten nicht als kleinliche Kritik betrachtet werden. Spüren wir doch auch aus solchen Stellen etwas
von der «Urkraft» Gotthelfs, vor der «unser Besserwissen in Ehrfurcht verstummt», wie Otto von Greyerz sagt. Gehört doch, nach
ihm, Gotthelf zu den «urwüchsigen Geistern», zu den «Menschen
aus einem Guss,>, vor denen jede Schulmeisterei aufhört. «Man
muss sie nehmen» - so fährt Otto von Greyerz fort - «wie sie
sind, in ihrer ganzen unteilbaren Mischung, und muss Gott
danken, dass es solche Kerle gibt». *
Einige der oben zitierten Stellen verraten die Kraft und auch
die Schönheit der S p r a c h e Gotthelfs. Einige zeigen ihn als
Meister der Dialektik, besonders dort, wo er eine seiner boshaften Fragen an die andere reiht. Weitere Stellen wiederum sinu
von köstlichem Humor. Wenn er z. B. seinen eigenen Artikel
über die Landjäger beantwortet und dabei sowohl in der Wort·
wahl, wie auch in der Satzstellung die Sprache eines ungebildeten
Menschen nachahmt, ist er von einer unübertrefflichen Heiterkeit
(Vfd., 3. und 10. Oktober 1839). Wie schroff ist dann der Gegen39

satz hiezu in den Artikeln, wo er mit persönlichen Gegnern abrechnet oder sich für erlittene Kritik schadlos hält. Bald finden
wir beissenden Hohn und Spott, bald jedoch auch Kraftausdrücke, die nur in der Feder eines solchen Sprachmeisters erträglich sind. Aber die Ungezügeltheit verschwindet dort, wo er sich
über das ausspricht, was ihm in Staat, Religion und Gesellschaft
wert, ja geradezu heilig ist.
Einer unserer Artikel, in dem Gotthelf eine Karikatur von
«Peter obenaus» entwirft, verdient noch besondere Erwähnung.
Er ist zwar mit all seinen Phantastereien nicht bedeutend, obschon er manche, für die Zeitgenossen ohne weiteres verständliche, treffende Anspielung enthalten mag. Dafür ist er in anderer
Hinsicht ausserordentlich interessant: enthält er doch zwei
Strophen Gotthelfs, einen Vierzeiler und einen Sechszeiler. Dies
sind zwar nicht die einzigen Verse, die von Gotthelf bekannt
sind, finden sich doch auch zwei Gedichte in den «Merkwürdigen
Reden, gehört zu Krebsligen zwischen zwölf und ein Uhr in de r
Heiligen Nacht» (Werke Bd. XVIII, S. 108/9). Diese waren jedoch
nach Gotthelfs eigenem Urteil so «schauderhaft», dass Reithard
sie vor dem Abdruck umänderte. Inwiefern sie in der vorliegenden Form noch an Gotthelf erinnern, oder wie weit die Ueberarbeitungen Reithards gingen, wissen wir nicht. Aus diesem
Grunde haben Hans Bloesch und Rudolf Hunziker in ihrem
Kommentar zu den «Krebsligerreden» bedauert, dass sich das
Manuskript nicht erhalten hat; denn «wir bekämen hier die seltene Gelegenheit, Gotthelf als Versdichter kennen zu lernen >•
(Briefe 111, 178. - Werke XVIII, 446).
Diese «seltene Gelegenheit» bietet nun unser Artikel, in dem
Gotthelfs Verse unverändert erhalten sind. Sie lauten:

und

«<hr Lümmel büket euch vor meinem Hut !
Nun liebe Leute ist alles gut.
Mörder, Diebe will ich lassen laufen,
Mich aber lasst auch ruhig essen, schlafen, saufen b>
«<ch bin der lange Peter obenaus,
Lebe lustig in Saus und Braus,
Gnage lieber selbst an guten Beinelein,

• Siehe Otto von Greyerz, Jeremias Gottheit, S. 21.
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als dass ich sie gönne einem Schulmeisterlein.
Ihr dummen Tröpfe teilt nur brav,
Ich will schon helfen euren Zäpfen - ab !»
Es ist kaum zu bezweifeln, dass Reithard nicht gezaudert
hätte, auch diese Machwerke zu überarbeiten, wenn es sich nicht
bloss um einen anonym erscheinenden Zeitungsartikel Gotthelfs
gehandelt hätte, schrieb er doch über die «Krebsligerreden·> :
«Wie sehr ich Ihre Prosa verehre, so wenig - und hierin stimmen
wir überein - behagen mir Ihre Verse» (Briefe IV, 50). Es
ist denn auch fast unbegreiflich, dass Gotthelf, dessen Prosa in
ihrer Ausdruckskraft und Unerschöpflichkeit, nach Rudolf
Hunziker, an die «lapidare Alfrescodiktion des Alten Testamentes» erinnert, solche Banalitäten verbrechen konnte. Immerhin erkennen wir gerade an diesen unverfälschten Versen, wie
recht er hatte, als er seinem Freunde Hagenbach schrieb : «Verse,
gereimt oder ungereimt, kann ich aber nicht zwei Zeilen zusammen bringen mit ordentlichen Füssen, dafür geht mir aller Sinn
ab. Sobald ich etwas versen will, so gleicht mein Sprachvorrat
einem See, der ~.:u Zeiten abläuft, dass kein Tropfen mehr vorhanden bleibt; und umsonst grüble ich in allen Spalten und Tiefen nach den einfachsten Silben. Setze ich zur Prosa an, so
rauschen die Worte wieder herauf, und ich kann so ungefähr
sagen was ich will» (Briefe II, 257) .
Wie in seinen Romanen und Erzählungen verrät Gotthelf
auch in seinen Zeitungsartikeln ein staatskundliebes Wissen, um
das ihn mancher Staatsmann beneiden könnte. Viele, besonders
seine späteren Beiträge- wie z. B. seine Aufsätze «Warum?-Darum !» und «Der entschiedene Fortschritt» im «Volksfreund»
vom 2., 5. und 12. Oktober 1845- sind reich an prägnanten Aussprüchen, die bald eine Ehrenstelle in unserem Zitatenschatz
einnehmen dürften. Wie darin neben tiefem Ernst plötzlich köstlicher Humor aufklingt, mögen folgende Beispiele zeigen:
Besorgt darüber, dass die neue Republik die bisherige Gemeindeautonomie untergraben könnte, stellt Gotthelf fest, «dass
der Staat nichts ohne die Gemeinden ist; dass in den Gemeinden,
sobald sie wollen, die Kraft liegt». Er hält die Gemeinden «in
ihrer Bedeutung für ein nothwendiges Element zur gründlichen
Volksentwicklung, für die Vorschule des Staates, für die solide,
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feste Basis unseres Staates». Wie wahr sind heute noch seine
Sätze: «Es müssen erst alle Schranken der Gemeindsverhältnisse
weggeräumt werden, ehe die neuen sogenannten Sozialideen, ehe
der Kommunismus selbst Boden gewinnen können.» Oder: «Wird
das Volk zu einer Masse zusammengeschmolzen, so wird es um so
leichter durch eine demagogische Hand geleitet.» Aus der Erkenntnis heraus, welche Gefahren Arbeitslosigkeit in sich birgt,
schreibt er: «Der Staat sollte wissen, dass müssige Kräfte und
hungrige Bäuche die gefährlichsten Elemente im Staatsleben
sind.» Ein andermal sagt er: «Der Teufel ist immer bei der Hand ,
wenn einer hungrig wird.» Dass Gotthelf die von Neuhaus 1839
durchgesetzte Amtsenthebung Stockmars als Regierungsrat missbilligte, ist nach dem oben Gesagten selbstverständlich, und er
prägte den Satz, der gerade heute seine volle Gültigkeit erwiesen
hat: «Erlittenes Unrecht macht auch den Schwächsten stark.»
Da seiner Meinung nach die Verfassung oft missachtet wurde,
schrieb er: «Eine Verfassung ist halt kein Mehlsack, kein Ankehafe, wo man draus nehmen kann, dass es nicht mindert, wenn
man alle Tage küchelt von einer Tagesheiteri zur andern und
Strübli macht.» Aber für seine Gegner war eben die Verfassung
«ein papiernes Ding, das mit sich muss machen lassen, was man
will, und im Papier gibts halt manchmal Löcher und manchmal
macht man halt Paketlein daraus, und manchmal noch was ganz
anderes damit». Seine Kritik gilt auch den «aufgeklärten Perschonen » (sie !), die darüber verbittert seien, weil sie nicht ihrem
Werte nach geschätzt würden. Solche könne man «bolzgrad
strecken vor Zorn, Elend und Weltschmerz», wenn man ihnen
sage, man halte sie «für nicht viel besser als Säuhirten, Mauser
und Polizeier», obschon sie eigentlich «das Herz der Welt» seien.
Ueberall werde Unzufriedenheit gesäet, und da gehe es gleich,
wie wenn man so einem «Stüdi» den Kopf aufblase, dass es werde
«wie ein doppelt Bernmäss und dazu noch rot und schwarz» anlaufe. Was es schon nütze, dass die Löhne viel grösser geworden
seien, wenn die Mägde sich Schuhe machen lassen, deren sie
«für einmal von Burgdorf nach Oberburg zu spazieren zwei Paar
brauchen». Gotthelftadelt auch die zunehmende Verachtung der
Handarbeit, da viele meinten, «studieren am Schatten gehe ringer
als arbeiten an der Sonne». Man betrachte das Studieren wie ein
Recht mit einem «Bratwurstzipfel », oder «als einen Hunghafen,
in den man sich niederlassen kann, bis das Hung zu erlangen ist».
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Darum hagle es nun Studenten von allen Seiten her, «hageldicht
wie Schnecken und Ohrengrübel», und viele meinten, sie seien,
«wenn auch nicht Prophetenkinder, so doch geborne Propheten,
und himmelschreiend wär's, wenn sie nicht Doktoren würden
oder sonst was Narrs, Professoren äbesomähr». Und doch sähen
oft Gartenweiber mit blossen Augen mehr als Professoren mit
Brillen, «und wenn sie sieben auf einander hätten, wie hoffärtige
Meitschi d'Mänteli». Es herrsche Ueberfluss an Kameralisten und
Juristen, Kandidaten des Predigtamtes, Professoren und erst
Aerzten. Deren gebe es «mehr als Sand am Meer, und wenn der
liebe Gott nicht die halbe Menschheit krank darniederlegen
wollte, so müssten die halben Aerzte niederliegen, und zwar vor
Hunger und per se vor Durst». Trotz allen Mängeln werde sich
eine Revolution bei uns nicht machen lassen, höchstens in
Deutschland, «WO der Ueberfluss an müssigen Gelehrten, absol·
vierten und promovierten Dozenten, Bacalauren und Ludimagistern grösser ist als am Martinstag der Ueberfluss an Kabisstarzen auf dem Thurnenmoos». Nach Gotthelf beruht das Heil
einer Republik weit weniger «auf den Institutionen als auf den
Personen». Daher müssten «diejenigen, die die Gesetze nicht
handhaben, denen sie Treue geschworen, siebenfach an ihren
eigenen Personen abthun, was sie anderen widerrechtlich geschenkt». Zu jener Zeit muss es auch «fünfte Kolonnen» gegeben
haben, die den Staat von innen her zu untergraben suchten . Gegen
solche wäre Gotthelf viel strenger vorgegangen, als dies heute
unsere Behörden mit unzuverlässigen Beamten tun, schrieb er
doch: «Von den Angestellten sollte man Treue fordern, eid- und
pflichtgemäss. Liesse sich z. B. ein Beamteter, welcher Treue und
Wahrheit geschworen, in ein Comite der Propaganda aufnehmen,
in welchem geheime Beschlüsse gefasst werden, so sollte man
einen solchen Burschen sieben Polizeidienern in die Schule geben,
welche es ihm handgreiflich einzusalben hätten, was z. B. ihn
erwarten würde, wenn er mit Heimatlosen oder Gaunern unter
einem Hütli stecken würde.» So sehr Gotthelf auch jede Willkür
hasste, so trat er doch für eine starke Staatsführung ein, denn,
so schrieb er, «über eine Regierung, welche die Hand am Arm
hat, wird viel weniger geschimpft als über eine, welche sich im
Schlepptau nachziehen lässt». Jede knechtische Unterwürfigkeil
war ihm von Herzen zuwider. Daher konnte er, auf sich bez üglich, den Satz prägen: «Serviles Zeug serviler Leute verträgt sein
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Magen nicht! » Es erscheint uns heute unbegreiflich, dass Redaktor Reithard einen solchen Prachtsspruch unterdrückte und im
«Volksfreund» durch den überaus faden ersetzte: «Lauwarmes
Wasser, und wäre noch so viel Brausepulver darunter gemischt,
erträgt sein Magen nicht. »
In seiner ganzen Grösse steht Gotthelf vor uns zu der Zeit,
als sich nach dem Savoyerputsch 1834 drohende Wolken über
unserem Lande zusammenzogen und ein wahrer Notensturm der
Mächte der Heiligen Allianz über uns hinwegfegte. Während der
Vorort sich ängstlich bemühte, das Gewitter zu beschwören und
die drohende Kriegsgefahr abzuwenden, wiesen die Schnell und
ihre Anhänger die unerhörte Einmischung des Auslandes entschlossen ab. Wie nicht anders zu erwarten ist, stand Gotthelf
ohne Wanken an der Seite seiner Freunde. Er schrieb damals die
folgenden prachtvollen, von stolzem Selbstbewusstsein diktierten
Worte, von denen zu wünschen wäre, dass sie heute und für alle
Zukunft in Zeiten der Gefahr dem Schweizervolk gegenwärtig
bleiben möchten (siehe unten}:
«Darum ihr Representanten des Volkes, schlottert nicht,
trozt auch nicht mit eiteln Worten, sondern erklärt einfach
aber mannlich, des Schweizervolkes würdig, dass zur selben
Stunde, in welcher die angedrohten Maasregeln ausgeführt würden, wir auf unsere Neutralität verzichten und eng und innig
d e n Staaten als freie Bundesgenossen uns anschliessen werden,
mit welchen wir bereits geistig verbunden sind, die uns schadlos
zu halten vermögen. Merkt euch diese Ansicht, ihr Representanten Berns ! Kein Radikaler schrieb sie nieder, aber auch kein
Schlotterer, sondern einer, den die Geschichte belehrt, dass kein
Volk seine Freiheit erhalten, welches in den Tagen der Noth
unbesonnen pochte oder feig lavirte, sondern dass allein d a s
Volk frei blieb, welches in fester Resignation das scheinbar Gefährlichste wählte. Mit einem solchen Volk ist Gott! »
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J eremias GottheUs Zeitungsartikel
im ,,ßerner Volksfreund,,
Kapitel I

GottheU und Pfarrer G. S. Lauterburg (1831)
Zu den treuestenStützen der patrizischen Regierung hatte von jeher
die bernische Landgeistlichkeit gehört, die zum grossen Teil stadtbernischen Familien entstammte. Auch über den Umsturz von 1831
hinaus bewahrten viele Pfarrherren der zurückgetretenen Regierung
ihre Anhänglichkeit und hofften auf eine Rückkehr der alten Zeiten.
Aus diesem Grunde fiel es ihnen schwer, sich unter den neuen Verhältnissen zurechtzufinden. Wohl leisteten die meisten von ihnen den
von ihnen verlangten Eid auf die neue Verfassung; andere jedoch, die
U ltrapfarrer, verweigerten den Eid und traten in Wort und Schrift
gegen die Behörden des regenerierten Staates auf. Es gab daher unerfreuliche Spannungen, die unter den liberalen Führern, und noch
viel mehr unter ihren Anhängern im Volke, zu einer pfarrerfeindlichen
Strömung führten. Die Artikel von Pfarrer G. S. Lauterburg und Gotthelf, die durch sehr charakteristische von Kar! Schnell ergänzt werden
könnten, sind von diesen Voraussetzungen her zu verstehen ; denn
Lauterburg gehörte den Ultras an, während Gotthelf damals ein überzeugter Liberaler wa r.
1. Artikel von Pfr. G. S. Lauterburg zu Walperswill

Allgemeine Schweizer-Zeitung2, Nr. 68, 6. Juni 1831 , Beilage
Aus dem Seeland. Im Tagblatte des Verfassungsrathes Nro. 39, wo
über Wahlfähigkeit der Geistlichen debattiert wird, lesen wir auf S. 288
folgende merkwürdige Stelle: «Hr. Oberförster Kasthofer~, welcher besonders die Wahlfähigkeit der Geistlichen vertheidigte, e n t s c h u I d i g t e auch viele d erselben, dass sie sich bisher einer Staatsreform
nicht günstig bezeigt h aben, damit, dass ih r Amt ein Amt des Friedens,
der Ruhe und Ordnung sey, und dass ihre Anhänglichkeit a n die bestehende Regierung natürlichen Rücksichten der Anerkennung und
Dankbarkeit zugeschrieben werden müsse.»
So wenig der gute Wille des Herrn Kasthofers hier zu verkennen
ist, so ist uns doch diese Stelle sehr aufgefallen und wir müssen unserm
Vertheidiger bemerken, dass nur Derjenige e n t sc huldig t zu werden bedarf, derwirklicheSchuld auf sich hat, wir aber, der alten
Ordnung der Dinge und der bestehenden Regierung treu zu sein, so weit
entfernt sind, für ein e S c h ul d oder für etwasTadeln s w e r t h es
zu halten, dass wir uns solches vielmehr für die grösste Ehre anrechnen und im Gegentheil die s c h w er s t e S c h u l d glaubten auf
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uns geladen zu haben, wenn wir einer so 1 c h e n Staatsreform huldigten, die auf M ein e i d und V e r b r e c h e n sich gründet.
So wenig der rechtschaffene Geistliche vernünftige n Verbesserungen abgeneigt seyn kann, so wenig wird er jemals einer neuen
Ordnung der Dinge günstig seyn, die keineswegs der redliche Wunsch
für das • Gesammtwohl, sondern vielmehr nur schändlicher Eigennutz
und die wildeste Leidenschaft herbeiführte, und zu deren Erzielung
man sich der niedrigsten Künste bediente.
Oeffentlich sey einmal hiemit ausgesprochen, mit welchen Augen
diejenigen Männer die neue Ordnung der Dinge ansehen, denen W a h r h e i t und R e c h t ihr Element sein soll, und deren Einfluss auf das
Volk, Gottlob! noch so gross ist, dass man dieselben durch ruchlose
Schriften (vide «Wölfe in Schaafspelzen») 4 beym Volk zu verdächtigen
für klug erachtet.
Ein Geistlicher, der die Ansichten weitaus der Mehrzahl
seiner Amtsbrüder auszusprechen glaubt.

2. Antwort Gotthelfs an Pfr. Lauterburg

(I)

*

Berner Volksfreund, Nr. 28, 19. Juni 183 1, S. 177, Beiblatt
(Nicht handschriftlich vo rhanden)

Eine A n t w o r t an den im Beiblatt der allgem. Schweizerzeitung im Namen der Mehrzahl seiner Brüder redenden
G e i s t I i c h e n.
Du lieber Amtsbruder hast mit deiner Einsendung mich sehr
betrübt. Hast du auch bedacht, was du deinem Stande, deinen
Amtsbrüdern, deinem Meister schuldig seiest ? Du wirst vielleicht antworten: du hättest gethan, was du deiner Obrigkeit
schuldig gewesen; es sei jedes ehrlichen Mannes Pflicht, uuerschrocken der guten Sache das Wort zu reden. Aber deiner
Obrigkeit hast du wahrhaftig nicht genützt, denn ihr hat kaum
eine andere Sache mehr geschadet, als der pöbelhafte Ton der
Berner Zeitung s, in den du eingestimmt. Unerschrockenheit hast
du eben keine bewiesen, denn deinen lieben und getreuen Namen
kennen nur die, denen du das Wort geredet. - Hr. Kastenhafer
verdient den innigen Dank unseres ganzen Standes für seine
Rede und unsere persönliche Hochachtung, denn in dieser Zeit
wurden wir vielfach misslaut und vielfach nicht unverdient getadelt. Misslaut wurde mancher 6, weil er in die politischen
Händel sich nicht einmischte, was in bewegten Zeiten von jeder
• Die Artikel Gotthelfs werden mit römischen Ziffern bezeichnet.
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Parthei a ls Sünde zugerechnet wird. Diese entschuldigte
Hr. Kastenhofer nicht, sondern erklärte dem ungerecht UrtheiIenden die tiefe Bedeutung dieser Ruhe mitten im Sturme. Nicht
unverdient getadelt wurden andere, denn leidenschaftlich misch
ten sie sich in das politische Treiben, und missbrauchten unchristlich sogar die Kanzel zu heftigen Reden, Vielen zum
Aergerniss. Diese entschuldigt Hr. Kastenhofer mit ächt christlicher Milde, denn sie haben Schuld, und sollten billig dem
danken, der für die zum Besten spricht, die ihn vielfach gescholten, denn er that was ein Christ soll, aber selten thut; er sprach
Gutes von denen, die ihm Böses nachredeten (segnete die ihm
fluchten). Und das erkennen christliche Geistliche nicht? !
Und das erkennst du nicht, lieber Amtsbruder, für den er
wahrscheinlich auch so milde geredet, und vergiltest dasselbe ihm
mit Fluch und Verdammung; denn du belegst alle, welche an der
neuen Staatsform bauen 7, oder sie gründen, mit dem Fluche
des Meineids und des Verbrechens. Also hundert und eilf Männer auf einmal ? ! Du verdammst alle (machst wenigstens keine
Ausnahmen), welche zu Neuerungen die Hand boten, oder sie
forderten, nennst sie getrieben von schändlichem Eigennutz und
der wildesten Leidenschaft ! ?
Wer bist du, lieber Amtsbruder, der du deinen Bruder richtest? Weisst du nicht, dass ein E inziger ist, der selig machen
kann und verdammen ? Hast du die Kerze, welche das Innerste
der Herzen erleuchtet ? Darum lieber Amtsbruder that mir deine
Rede so weh, weil ich nicht glaubte, dass einer unter uns sei, der
so heftig, so aller Milde vergessend in einem Partbeiton sprechen könnte, den man einem Mitgliede der alten Regierung nicht
verzeihen dürfte; denn die neue Staatsform gründet sich ja auf
Decrete 8 der alten Regierung und nicht auf Meineid und Verbrechen. Vielleicht hätte ich geschwiegen zu deiner Rede und
im Stillen für dich getrauert, aber da du im Namen der Mehrzahl
deiner Amtsbrüder zu reden glaubst, so darf ich nicht schweigen
um unser Aller willen. Nein so Gott will ! stimmen dir und dem
Tone, in welchem du sprichst, wenige, sehr wenige (ich möchte
gerne sagen Keiner) bei. Ich würde mich schämen einem Stande
anzugehören, in welchem die Mehrzahl vom göttlichen Geist der
Liebe, welcher in diesem Stande wohnen soll, so weit sich entfernt hätte. Nein wenige, sehr wenige stimmen dir bei. Oder willst
du es nicht glauben, lieber Amtsbruder, so mache ich dir einen
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Vorschlag, der zeigen wird, welcher von uns beiden die Wahrheit
behauptet.
Nenne deinen Namen in der Bern. Zeit., ich will das gleichC'
im Volksfreund thun; ein jeder mit der Bitte an unsere Amtsbrüder, dass ein jeder von ihnen demjenigen von uns beiden,
welchem er beistimmt, auf eine vorzuschlagende Weise seine
Zustimmung zu erkennen gebe. Auf wessen Seite dann die Mehrzahl steht, der hat die Wahrheit geredet. Auf diese Weise wird
es am besten entschieden, ob ich meines Standes mich zu freuen,
oder zu schämen habe.
Ein Amtsbruder aus dem Emmenthal
3. Antwort von Pfr. Lauterburg an Gotthell
Allgemeine Schweizer-Zeitung, Nr. 85, 15. Juli 1831, S. 434
Erklärung
Ich glaubte mich in meinen Aufsätzen über den Sinn meiner Ausdrücke so deutlich erklärt zu haben, dass ich jede fernere Erörterung
für überflüssig hielt; und da es nie meine Absicht war, in einen öffentlichen Federkampf einzutreten, mir vorgenommen hatte, auf alle gegen
mich gerichteten Ausfälle weiter nichts zu erwiedern. Da ich indessen
von mehrern, im Berner-Volksfreund befindlichen, mich betreffenden,
Artikeln, namentlich von 12 Fragen 9 härte, die ich zu beantworten hätte,
und Freunde, die sie gelesen hatten, mir bemerkten, dass ich dieselben
wirklich nicht wohl unbeachtet lassen könne, so gab ich mir alle Mühe,
jene Nummer zur Hand zu bringen. Erst heute (11. Juli) ist mir solches
gelungen, und da fallen mir denn sogleich die Schlussworte in die
Augen: 'Der Handschuh sei geworfen, getrauen Ihre Wohlehrwürden ihn
aufzuheben?'
Ich kann den Handschuh nicht aufheben, denn er ist aus der Finsterniss herausgeworfen. Wir sind nicht Beide turnierfähig, mein Gegner
steht u n t e r mir. Ich habe mich genennt, auch er lüfte vorerst das
Visir, oder wie er sich auszudrücken beliebt, seine Kaputze. Ich mag
nicht Gefahr laufen, mit einem Gassenbuben zu kämpfen.
Sonderbar ist es überhaupt, dass k einer aller meiner Gegner sich
zu nennen wagt. Was ist das für ein Zeichen? Aus der Finstern i s s h e raus s c h mäh e n ist zwar leicht, aber niederträchtig. Ich
muss meine Gegner alle verachten, namentlich auch jenen Amtsbruder,
in Nr. 28. Beilage des Volksfreundes, der sich auch jetzt nicht nennt,
nachdem er's doch ausdrücklich versprochen.
G. S. Lauterburg, Pfarrer zu Walperswyl.
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4. Replik Gotthelfs an Pfr. Lauterburg

(II)

Berner Volksfreund, Nr. 37, 21. Juli 1831, S. 241
(Nicht handschriftlich vorhanden)

Der, endlich 10 von Hrn. Pfarrer Lauterburg bemerkte Amtsbruder im Emmenthal nannte bisher seinen Namen nicht, weil
er nicht das Kraftmännchen spielen mochte, denn die Bedingung
unter welcher er sich zu nennen erbot, wurde durch die blosse
Namensnennung des Hrn. Lauterburg nicht erfüllt (Vgl. Beilage
zum Vfd. 28). Dass er sich zu nennen nicht scheut, bewies sein
Vorschlag. Die Versicherung, dass Hr. Lauterburg ihn verachte,
thut ihm leid ; er will nicht Gleiches mit Gleichem vergelten,
sondern versichert den Hrn. Pfarrer seines innigsten Bedauerns.
und ersucht alle, von ihm, wie er, «verachteten» Gegner desselben, Sr. Wohlehrwürden die gegen sie gerichteten Schmähungen von Herzen zu verzeihen: Lasset uns ihm vergeben, denn
Er weiss nicht, was er thut.
Albert Bit z e u r 11 , Vicar in Lützelflüh.

Kapitel II

GottheU über das «Verlesen» (1832)
Wie aus dem vorhergehenden Kapitel spürt man auch aus diesem
die zwischen Volk und Geistlichkeit herrschende Misstimmung heraus.
Seit jeher war es im Staate Bern, wie auch anderswo, Brauch gewesen,
dass Erlasse der Regierung vor oder nach der Predigt bekannt gegeben
wurden. Früher hatten dies die Pfarrherren besorgt. Nach der Einführung der neuen Verfassung wurde die Bekanntmachung regierungsrätlicher Mitteilungen Sache der Ortsbehörden. Wie wir aus den folgenden Artikeln ersehen, benützten einzelne Ultrapfarrer diese Gelegenheit dazu, ihre Ablehnung alles Neuen offen zu bekunden, indem sie
das «Verlesen» erst nach dem Ende des Gottesdienstes zuliessen und
die amtlichen Verlautbarungen nicht einmal anhörten. Die Einsendung
Gotthelfs beweist, dass auch er, trotz seiner regierungsfreundlichen Einstellung, der Auffassung war, das «Verlesen» sei streng vom Gottesdienst zu trennen, und dass er es ablehnte, unter äusserem Zwang und
entgegen seiner Ueberzeugung solchen Vernehmlassungen beizuwohnen.
Er fühlte sich wohl gekränkt, dass das «Verlesen» den Geistlichen
entzogen worden war.
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5. Entspricht das Verlesen in den Kirchen dem Zwecke ?
Berner Volksfreund, Nr. 90, 8. November 1832, S. 655
Bei dem mir allerdings erwünschten Anlasse mehrmaliger Besuche
des sonntäglichen Gottesdienstes im Laufe letztverflossenen Sommers
an verschiedenen Orten auf dem Lande, hatte ich unter anderm Gelegenheit zu erfahren, wie ungleich und verschiedenartig es nunmehr
mit dem Verlesen der Publikationen da und dort hergeht.
So traf ichs z. B. an einem Orte, dass das Verlesen vor sich ging,
sobald der Pfarrer die Kanzel bestiegen hatte, also vor der Predigt;
an einem andern Orte nach der Predigt, nämlich nach alter Uebung vor
dem Schlussgebet oder Segensspruch, an mehrern andern Orten nach
dem Segensspruch, und noch an einem andern Orte sogar erst nachdem
der Organist zum Ausgang einige Strophen aus einem völlig veralteten
Liede daher geleiert hatte. Daraus lässt sichs leicht schliessen, dass an
den zwei erstem Orten während dem Verlesen Stille und Aufmerksamkeit herrschten und man also auch verstehen konnte, was verlesen
wurde. Da hingegen, wo sich die Pfarrer gleich nach dem Segensspruch
- ohne dem Verlesen abzuwarten- aus dem Staube machten, liefen
die weiblichen Zuhörer auf der Stelle nach, und bald auch die Mannspersonen, so dass, wenn man noch so neugierig die Ohren spitzen wollte,
vor dem Lärm der aus der Kirche Tretenden kaum die Hälfte zu verstehen möglich war. Am schlechtesten jedoch fand ich's da, wo der Organist die Austretenden schlechterdings mit seinem Geleier begleiten
zu sollen glaubte, da kam mir das Verlesen völlig unnütz vor. Denn
als nach geendigtem Orgelspiel ganz gemächlich Jemand hinter der
Kanzel hervortrat und sehr bedächtlich ein Papier öffnete, um etwas
daraus vorzulesen, war die Kirche beinahe ganz leer, und so schien mir
diese Art zu verlesen gar nicht geeignet, Publikationen zur öffentlichen
Kunde zu bringen; woraus ich mich nun erst überzeugen lernte, das s
zwischen V e r I es e n und B e kann t machen sich auch noch ein
Unterschied denken lasse. Oder sollte nicht in dieser Gleichgültigkei t
zum Theil der Grund liegen, wa rum an manchen Orten die letzten
Urversammlungen so schlecht besucht wurden?
Freilich wird Einiges in den öffentlichen Wirthshäusern angeschl agen ; aber besser wäre es, es geschehe solches auf einem freien, Jedermann leicht zugänglichen Platze! Denn da, wo manchmal unfreundliche, mürrische, stolze, brutale Wirthsleute hausen, und woselbst die
Publikationen in irgend einem Winkel gleichsam zusammengepackt liegen, wo man, ohne irgend Jemanden zu stören, nicht leicht hinzukommen kann , da ist es nicht frei.
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6. Artikel Gottheils über das «V erlesen»

(III)

Berner Volksfreund, Nr. 92, 15. November 1832, S. 675/ 6
(Nicht hand s chriftlich vorhanden)

Im Volksfreund steht in einem Artikel, das Verlesen betreffend, der Ausdruck, einige Geistliche machen sich nach dem
Segensspruch aus dem Staube.
Ueber die Sucht, die besonders im V o I k s freund
sichtbar wird, die Geistlichen s o gehässig al s
m ö g I i c h d a r zu s t e I I e n *), 12 will ich nur bemerken,
dass ich diejenigen Freiheitshelden von ganzem Herzen bemitleide, welche ihren Heldenmuth nur an uns armen Geistlichen
zu kühlen wissen, von denen Mancher für die Freiheit bereits
seine Existenz auf das Spiel gesetzt hatte 13, während viele, die
jetzt am lautesten schreien, noch fuchsschwänzten, auf hochoder kurzbeinigen Mähren einem Landvogt vorritten, oder gedankenlos Maulaffen feil hielten.
Was das Verlesen insbesondere betrifft, so gehöre ich nicht
unter d i e , welche darüber Kla ge geführt; nun aber, da es uns
abgenommen ist, und nicht wegen der Beschwerde, sondern
wegen der Ansicht, dass es nicht zum Gottesdienst gehöre, also
mit ihm auf keine Weise zusammenhängen solle, so liegt un~
nun ob, wenn wir konsequent bleiben wollen, darauf zu halten,
dass die Sache selbst dieser Ansicht nach geändert werde und
nicht blas die Person des Vorlesers. Mit dem Segensspruch geht
unser Amt zu Ende, und durch unsere Entfernung üben wir nicht
nur ein R echt, das jeder hat, die Kirche zu verlassen, wann es
ihm beliebt, sondern wir zeigen dadurch auch, was zum Gottesdienst und in die Kirche gehört, was nicht. Giebt es dadurch
Störung, so mag die weltliche Behörde zusehen, wie sie dem
Uebelstand abhilft, aber auf keine Weise hat sie das Recht, die
Leute zum Anhören des zu Verlesenden verbindlich zu m achen.
Dies wäre ein arger Eingriff in die kirchliche Freiheit, der gehörigen Orts gerügt werden müsste. Sollte ich zum Anhören des
zu Verlesenden gezwungen werden, so wäre dies mir aus mehr
als einem Grunde weit unangenehmer, als wenn ich selbst lesen
müsste.
So viel über diesen Gegenstand, über den ich kein Wort ver·
Ioren hätte, wenn nicht die Geistlichen auf neumodische Weise
unverständig gekränkt worden wären. Mit solchen unverstän51

digen Kränkungen wird nichts gewonnen, als dass manche wahr..:
Volksfreunde immer aufs neue unverdient beleidigt, vom Volk
sich entfernen 14 und ihre Wünsche für das Vaterland in stiller
Brust verschliessen, dass mancher Altgesinnte immer bitterer
wird, der neuen Sache sich immer mehr abwendet, während er
durch liberale Behandlung hätte zum Freund gemacht werden
können.
A 1 b. B i t z i u s, Pfarrer in Lützelflüh.
,;,) Die Redaktion appelliert an das Urtheil jedes Unbefangenen, ob
dieser in seiner Allgemeinheit hingeworfene Ausspruch richtig sei, und
erklärt, dass sie mit unendlich grösserer Freude Rühmliches von dieser
in ihrer wahren Bestimmung so eh r w ü r d i g e n Klasse von Beamten berichtet, als das Gegentheil15.

Kapitel III

GottheU über den neuen Stadtrat von Bern (1833)
Während 1831 die meisten Patrizier die Teilnahme an der neuen
Kantonsregierung abgelehnt hatten, bestellten sie den nach der neuen
Gemeindeordnung von 1832 zu wählenden Stadtrat mehrheitlich aus
ihrer Mitte. Dass in dieser Behörde Vorschläge wie derjenige von
Rudolf von Wattenwyl laut wurden, wonach Leute unterstützt werden
sollten, die sich infolge ihres Eintretens für die alte Ordnung Massregelungen von Seiten der Liberalen ausgesetzt hatten und, wie Dr.
Albrecht, sogar aus dem Kanton verwiesen worden waren, ist im Grunde
sehr anerkennenswert. Die Art, wie Gotthelf auf eine derartige Absicht
reagierte, zeigt mit aller Deutlichkeit, in welch scharfem Gegensatz
er damals zu den Altgesinnten stand.

7. Artikel Gotthelfs über den neuen Stadtrat von Bern

(IV)

Berner Volksfreund, Nr. 16, 24. Februar 1833, S. 114

In dem neuen Stadtrathe soll R. v. Wattenwyl von Landshut lh
den Vorschlag gemacht haben, den verwiesenen Albrecht 17 au:::
dem Vermögen der Stadt Bern mit 3000 L. 18 zu unterstützen.
Dieser Vorschlag erhielt jedoch nicht das Mehr. Sollten mehrere
solche Vorschläge kommen, so bleibt den vernünftigen, das allg.
Beste im Auge habenden Bürgern nichts anders übrig als die
Bitte an die Regierung, den Stadtrath zu bevogten. Dieses ist
eine Maasregel, welche die alte Regierung mehrere mal ver52

hängte 19, wenn eine hirnwüthige oder selbstsüchtige Partbei das
Gemeinwesen eines Ortes augenscheinlich gefährdete. Dass
solche Dinge im Stadtrathe vorkommen können, und dass Männer in denselben gewählt werden, die solche Dinge vorbringen,
beweiset am Besten, wie Ernst es der herrschenden Partbei zo
mit der Einigkeit ist, welche sie immer predigt. Wie früher, so
jezt auch kennt sie keine andere Einigkeit als unterthänige Unterwerfung; wer auf ihrer Posaune ein einzig mal nicht den gleichen
Ton bläst, wird von ihr mit Füssen getretten, wie sehr sie ihm
auch früher verpflichtet geschinen, oder auch gewesen war. Es
kann daher nichts ekelhafteres geben als ihre Stoßseufzer über
jeden Burger, der ein freies Wort zu sprechen wagt, dass er die
schöne Einigkeit störe. Ja wohl schöne Einigkeit, wo kein Widerspruch giltet, und im gleichen Leist ein Burger dem andern nicht
einmal auf die Achsel klopfen darf, ohne Gefahr zu laufen, aus
dem Leist gestossen zu werden ! 0 ihr guten Burger, seid ihr
dann vernagelt für und für !
Kapitel IV

Gotthell und Fellenberg (1833-34)
Gotthelfs Interesse galt von jeher der Volksschule. Schon als Vikar
in Utzenstorf und Herzogenbuchsee hatte er sich um die dortige Schule
bekümmert, hatte selbst unterrichtet, wenn sich ihm Gelegenheit dazu
bot, und hatte sich sogar mit Oberamtmann Rudolf von Effinger verfeindet, als dieser eine der Schule von Bolledingen abträgliche Entscheidung traf. Gotthelfs Eifer für die Schule muss den führenden
Männern des neuen Staates bekannt gewesen sein; wählten sie ihn doch
in die 1832 geschaffene Grosse Schulkommission, ernannten ihn zum
Schulkommissär, und übertrugen ihm den Geschichtsunterricht am
Normalkurs in Burgdorf.
Bei seinem Wirken für die Schule stiess GottheU mit Fellenberg
zusammen, der danach strebte, das gesamte Schulwesen des Kantons
Bern zu beherrschen. Eines seiner Hauptziele war zudem, den immer
noch bestehenden Einfluss der Geistlichkeit auf die Schulen zu brechen.
Dadurch, und auch infolge des diktatorischen Vergehens bei der Verwirklichung seiner Ziele zog sich Fellenberg - wie schon einleitend
bemerkt - die erbitterte Feindschaft des Pfa rrers von Lützelflüh zu.
In einem Briefe an seinen Freund Rudolf Petseherin schrieb Gotthelf
am 1 I. Dezember 1833, also wenige Tage nach dem unte nstehenden Artikel Nr. 11 , nachdem er gefragt hat, ob die Wahl Fellenbergs zum Landammann «ein Witz» sei, «Um die Kröte ans Tageslicht zu ziehen und
sie dem Publikum in ihrer wahren Gestalt darzustellen»: «Aus meh-
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rerem zu schliessen, arbeitet Fellenberg auch gegen die Hochschule,
er will sie ebenfalls auf Hofwil. Kurz, macht was ihr wollt, so will
der gierige Kerl es haben: Armenanstalt, Seminar, Musterschule, Hochschule, alles unter seinem allmächtigen Szepter. Wenn es nicht um die
Sache wäre, so würde es die lustigste Geschichte von der Welt geben,
wenn man ihm alles zuliesse, das gäbe in Hofwil ein Potpuri, an dem
der Teufel seine Freude hätte .... » (Briefe I, 151). Gleichzeitig griff
Gotthelf den «Stifter von Hofwil» in Briefen an das Erziehungsdepartement an und begann den offenen Kampf gegen ihn im «Volksfreund».
Wie unerfreulich dadurch die Beziehungen zwischen den beiden Männern wurden, zeigen die nachfolgenden Artikel.

8. Inserat über den Normalkurs in Hofwil
Berner Volksfreund, Nr. 35, 2. Mai 1833, S. 266
Den Schulmännern, die den bevorstehenden für die Schullehrer des
Kantons Bern unentgeltlichen Normalkurs in Hofwyl zu ihrer Ausbildung benutzen möchten, wird hiermit kund gethan, dass dieser Kurs
mit dem Anfang der zweiten Woche des nächsten Maimonats eröffne t
werden wird. Ausführlichere Nachrichten darüber sind in dem Mittheilungsblatt für die F reunde der Schulverbesserung im Kanton Bern 21
zu finden.

9. Gotthelfs Anfrage betr. den Normalkurs in Hofwil

(V)

Berner Volksfreund, Nr. 54, 7. Juli 1833 , S. 410

Ist es wahr, dass Hr. Fellenberg 22 jüngst für den gegenwärtigen Curs, den er den Schulmeistern in Hofwyl giebt, und der
nach allen Aeusserungen unentgeltlich 23 sein sollte, dem Erziehungs-Departement 5000 L. gefordert habe?
Niederträchtig wäre das Ersinnen eines solchen Gerüchtes,
aber auch unverschämt die Forderung, wenn sie gethan worden 24.
10. Offener Brief Ph. E. v. Fellenbergs an die
Grosse Schulkommission
Berner Volksfreund, Nr. 92, 17. November 1833, S. 723/ 4
An die Grosse Schulkommission 25 der Republik Bern.
Hochgeehrte Herren !
Da mich ein starker Katarrh verhindert, die Ehre zu haben, dem
Rest Ihrer Sitzungen beizuwohnen, so kann ich nicht umhin, hiemit
schriftlich einem Pflichtgebot zu entsprechen, das mich schon seit län54

gerer Zeit drängt. Ich soll eben so wohl in Ihrem Schoosse erklären,
wie ich es zur Zeit in demjenigen des Gr. Rathes der Republik thun
werde, dass ich unsere grosse Schulkommission, so wie sie seit zwei
Jahren besteht, für eine Missgeburt halten muss.
Von dem dritten Wahlgrade, durch unsere höchste Landesbehörde,
aus allen Amtsbezirken der Republik ernannt, schien mir unsere grosse
Schulkommission schon von Anbeginn bestimmt als eine Repräsentation
e i n e r s e i t s unserer Schulverbesserungs-, oder was gleich viel
heisst, der Volkserziehungsbedürfnisse und
an d e r s e i t s des entschiedenen Willens unserer höchsten Staatsbehörde, den erwähnten Bedürfnissen genügend zu entsprechen,
zwischen der Gesetzgebungs- und der exekutiven Gewalt unserer
Republik selbstständig bestehen zu sollen, um die eine und die andere
dieser Gewalten auf alles aufmerksam zu machen, was in den an- _
gedeuteten Interessen Noth thut, und um von den Staatsbehörden wo
möglich für das Vaterland Genugthuung zu erhalten.
Wir haben in verschiedenen konstitutionell wohlorganisirten Ländern Beispiele ähnlicher Institutionen für weit weniger wichtige Interessen.
So ward in England der Board of Agriculture auf Sir John St. Clair's
Antrag zwischen das englische Parlament und die königliche Regierung
gesetzt ... Jene Behörde konstituirte sich selbst, sie gab sich einen Präsidenten ihrer Wahl, sie versammelte sich, so oft sie ihre Beratbungen im
Vaterlandsinteresse für wichtig hielt, sie richtete, ohne Weisung von
Seiten der andern Staatsbehörden, ihre Rathschläge auf alles, was ihr
zu Lösung ihrer Aufgabe Noth zu thun schien, ihre Mittheilungen an die
gesetzgebende und an die vollziehende Gewalt standen desgleichen
unter keinerlei hemmendem Einfluss.
Eben so hätte ·es mit unserer grossen Schulkommission nach der
Idee, die ihr zum Grund lag, und nach der Regel, die die Realisirung
der Idee zu leiten hatte, gehalten seyn sollen.
Anstatt dessen haben wir uns, wie lange nach unserer Ernennung?
in dem Falle befunden, zu fragen, ob wir uns nicht einst zu versammeln
haben würden? ob nicht die drängenden Volksbildungsbedürfnisse unserer Republik ihre Rechte endlich geltend machen könnten?
Als aber die Einberufung nach langem Harren erfolgt war, da befanden wir uns unserer weiten, grossen und schweren Aufgabe gegenüber, wie eine eingepferchte Heerde, unter einen Hirten 20 gesetzt, der
uns gerade so viel zu verarbeiten aufgab, als da nöthig schien, um unser
dringendstes Thätigkeitsbedürfniss zu beschwichtigen .. . Unsere erste
Sitzung erschien manchem nur als ein Leichenbegängnis, das die grosse
Landschulkommission, beinahe vor ihrem Entstehen, zu Grabe bringen
sollte; dann harrten wir wieder Jahr und Tag auf eine neue Berufung;
die schreiendsten Schulbedürfnisse unserer Republik musstentrotzdem
Jammer, der über Berg und Thai erhallte, mit uns auf genugthuende
Abhülfe harren ; endlich sind wir wieder einberufen, damit uns kund
gethan werde, wie wir unter dem Departementalgesetze stehen sollten,
indem wir nur eine zweite, blos erweiterte Edition der kleinen Schul55

kommission des Erziehungsdepartements ' 7 darzustellen hätten, ohne
dass da die geringste Rücksicht auf die Verfassungsgrundsätze, in Beziehung auf die Volksrepräsentation, auf die Trennung der Gewalten
u. s. w. zu nehmen wäre ...
Es mag an dem Gesagten genug seyn, hochgeehrte Herren, um den
Antrag zu rechtfertigen, den ich Ihnen hiernach pflichtgernäss machen
zu sollen glaube:
Dass wir unsere Kommittenten von dem oben angegebenen Schicksalsgang der grossen Schulkommission ohne fremde Dazwischenkunft
offiziell in Kenntniss setzen und von denselben bestimmte Weisungen
über unser Daseyn und über unsere Zukunft uns erbitten möchten,
wobei ich bestimmt darauf antrage, zu verlangen, dass wir berufen werden, uns selbst zu konstituiren, uns unsern eigenen Präsidenten zu ernennen und alle das zu verfügen, was wir unserer republikanischen Verfassung gemäss, anzuordnen haben möchten, um unsere Aufgabe genügend lösen zu können.
Ich habe die Ehre, hochachtungsvoll zu verharren, Hochgeehrte
Herren,
Dero ergebenster Kollege
Hofwyl, den 13. Nov. 1833.
E . Fellenberg.

11. Antwort Gotthelfs an Fellenberg (VI)
Berner Volksfreund, Nr. 97, 5. Dezember 1833, S. 765

Antwort

28

eines Mitgliedes der grossen Schulkommission
a n H r n. v o n F e ll e n b e r g.

Je höher die g. Schulkommission steht, desto weniger ziemt es
ihr, oder einem Mitgliede derselben, ihre innern Angelegenheiten
und ihre Stellung zu andern Behörden zu einem Zeitungsgeträtsche 29 zu machen. Wo in aller Welt käme man hin, wenn
Behörden, Mitglieder von Behörden in Amtssachen in den Zeitungen sich in die Haare gerathen, sich gegenseitig bloss stellen
wollten?
Das Beginnen des Herrn von Fellenberg ist, gelinde gesagt,
Taktlosigkeit, welche nur dadurch zu entschuldigen ist, dass demselben die Appellationen an das Publikum 30 in der lezten Zeit
zur Gewohnheit geworden zu sein scheinen.
Was würde aber daraus werden, wenn wir unter einander uns,
unsere abgegebenen Meinungen, die Art unseres Betragens gegenseitig hecheln wollten ? Das Publikum würde uns seine Achtung
entziehen, so gut als einer Familie, deren Glieder sich schamlos
ihre Blössen aufdecken. Unser Präsident gehört aber in unser~
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Mitte so gut als Herr von Fellenberg, und was würde dieser
sagen, wenn wir die Indiskretion hätten, Ihn in einigen von Ihm
abgegebenen und an das Lächerliche streifenden Meinungen
bloss zu stellen ?
Freilich ist der Brief an die Schulkommission gestellt, aber
doch eben so gut für das Publikum geschrieben; der Sache nach
ist also der Brief nichts anderes als ein Zeitungsartikel.
Herr von Fellenberg behauptet in Bezug der Stellung der
gr. Schulkommission zu dem Departemente 31, immer der gleichen Meinung gewesen zu sein. Darf man fragen: wer wohl der
Erfinder und Verfasser jener unglüklichen 24 Fragen 32 gewesen sei, welche unter der Schulkommission den ersten Unwillen erregten; die entweder das Bestreben verriethen, die
Schulkommission in diese gefangene Stellung zu bringen, oder
aber eine - schülerhafte Einsicht in das Volksschulwesen?
Diese Antwort an Herrn von Fellenberg enthält also keine
Widerlegung seiner Ansicht, sondern nur eine Zurükweisung
dieser Angelegenheit in die geziemende Bahn; welcher noch die
Bitte an Herrn von Fellenberg beigefügt wird, der Güte der
Sache das Meiste zu überlassen 33, und sich nicht allzu grosse
Mühe damit zu geben. Die beste Sache wird oft durch verwornes
Treiben und Reden verdorben 33a.
12. Antwort von zwei Mitgliedern der Grossen Schulkommission
an. Gotthell
Berner Volksfreund, Nr. 101 , 19. Dezember 1833, S. 802

Die Antwort, die der Hr. B . .... s als Mitglied der grossen Schulkommission dem Hrn. Fellenberg auf sein bekanntes Schreiben an dieselben durch die No. 97 des Volksfreundes, Seite 765 und 766 ertheilt
hat, veranlasst zwei andere Mitglieder 34 der grossen Schulkommission,
hiermit zu erklären, dass das getadelte Schreiben ihren völligen Beifall
hat, und dass sie nicht begreifen können, wesswegen in einer Angelegenheit, die in unsere allgemeinsten Volksinteressen einschlägt, nicht
eben sowohl für die Ansichten und Urtheile, die sich darauf beziehen,
als für die Diskussionen der grossen Schulkommission selbst, Oeffentlichkeit eintreten sollte.
Durch seinen, auf Hrn. Fellenbergs gerade und offene Erklärung geworfenen Tadel, beweist der Hr. B ..... s nur, dass er einem würdigen
Gedankenverkehr im republikanischen Interesse noch sehr fremd ist, er
würde sonst nicht besorgen, dass sich die Mitglieder unserer Staatsbehörden, der Verschiedenheit ihrer Ansichten wegen, in die Haare
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gerathen möchten. Die spiessbürgerliche Gemeinheit solchen Gedankens,
und der ihn in jener Kritik begleitenden Vorstellung, wird hoffentlich
in unserer Republik nur bei ihren Widersachern Anklang finden jedermann, der Hrn. Fellenberg kennt, weiss übrigens, dass er nicht der
Mann ist, ans Lächerliche streifende Meinungen abzugeben, wie Hr.
B . . . .. s ihm es beimisst . .. Dass es dem Hrn. B ..... s beliebt, dem würdigen Vater Fellenberg Zurückweisung in die geziemende Bahn angedeihen lassen zu wollen, und über den höchst ungebührlichen Versuch,
den durchaus klaren, gegen verworrenes Treiben und Reden allenthalben
entschieden einschreitenden Mann, solchen Treibens und Redens zu bezüchtigen, können wir unser Befremden nicht genugsam aussprechen.
Ohne Zweifel wird solche Vermessenheit bei jedem Vernünftigen die
Missbilligung, die sie verdient, in vollem Maasse treffen, weil die Ergebnisse der Unternehmung von Hofwyl keineswegs aus verworrenem
Treiben und Reden hätten hervorgehen können . ..

13. Antwort Gotthelfs an die zwei Mitglieder der
Grossen Schulkommission (VII)
Berner Volksfreund, Nr. 104, 29. Dezember 1833 , S. 824

Leider wird mir keine Zeitung den nöthigen Raum gestatten,
um die mir ertheilte Antwortzweier Mitglieder der Schulkommission gehörig zu beantworten; und zu Bestreitung besonderer, der
Welt aufzudrängender Blätter 35 hat meine Industrie noch keine
besondern Quellen aufgefunden, die ordinären aber reichen nicht
hin. Daher nur kürzlich Folgendes. Ich verbitte mir jede Verdrehung meiner Worte 36; auf eine solche aber stüzt sich der
Vorwurf spiessbürgerlicher Gemeinheit. Ich kenne würdigen
Gedankenverkehr in republikanischen Intressen lange und gut,
darum verwechsle ich denselben nie mit marktschreierischen
Selbstvergötterungen 37 oder demagogischen Umtrieben, die ich
verachte. Ueber die ans Lächerliche streifenden, durch Hrn. von
Fellenberg abgegebenen Meinungen, so wie über die 24 Fragen .
die ich mit nichts verwechsle, werde ich vor unparteiischen Sachkundigen Rede stehen, sobald man will; zurück aber nehme ich
nichts. Wer republikanisches Leben kennt, wird es weder ungebührlich noch vermessen finden, wenn ein Republikaner den
andern zurechtzuweisen sucht, ihre Namen mögen noch so weit
auseinander stehen. Ein Republikaner lässt sich weder durch
Namen einschüchtern, noch durch Namen zu blinder Abgötterei
verleiten. Ich zweifle daher, dass ich durch den Unterricht der
werthen HH. Kollegen im Republikanismus es weit bringen
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möchte. Wollen endlich die beiden Herren meine allgemeine Bemerkung über verworrnes Reden und Treiben 38 auf Hrn. von
Fellenberg insbesondere anwenden, so kann ich es nicht hindern,
aber mir diese Anwendung zur Last zu legen, verbitte ich mir.
Ich habe Hrn. von Fellenberg reden gehört in der Gemeinnützigen Gesellschaft 39 und im Verfassungsrathe 40, einmal
2% Stunden hintereinander, ohne dass seine Stimme auch nur
das Geringste an Kraft und Klarheit verlohr; noch vielweniger
möchte ich Hochdesselben Treiben beurtheilen; dem, der Geschichte auch nur von Ferne kennt, ist es ja bekannt, dass grosse
Männer nur durch die Nachwelt gerichtet werden können. Erst
diese wird es vermögen, Hochdesselben vielfache Verdienste und
Feldzüge, die mit dem, leider fast vergessenen, Pestalozischen 41
anfiengen, hoch genug zu würdigen.
Uebrigens bin ich noch immer gleicher Meinung. Wer würde
es wohl würdigen Gedankenverkehr in republikanischem Intressen nennen, wenn z. B. der Vice Schultheiss in Zeitungen klagen
wollte: der Schultheiss 42 sei ein heftiger Mann, setze unrichtig
ins Mehr, lasse sich nicht belehren u. s. w.; er erkläre also seinen
Kollegen, allem aufzubieten, sie und sich dieses Mannes zu entledigen und es dahin zu bringen, künftig ihren Schultheissen
nicht durch den grossen Rath sich geben lassen zu müssen, sondern ihn selbst wählen zu können? Wenn nun Behörden,
Beamtete, Mitglieder von Behörden also gegen einander handeln
wollten, ich frage noch einmal, wo käme man hin ? Dass ich
übrigens also rede nicht aus alt hergebrachter Unterthänigkeit,
sondern dass ich die Stellung eines Republikaners in einer Behörde zu behaupten versuche, werden Mitglieder der Schulkommission mir kaum in Abrede stellen.
Bitzius.

14. Verteidigung Fellenbergs und Angriff auf Gotthell
durch «einen Emmenthaler»
Berner Volksfreund, Nr. 2, 5. Januar 1834, S. 15
Ohne auf das Inserat in No. 104 des Volksfreundes, unterzeichne t
«Bizius» zu antworten, oder darüber sein Urteil vor das Publikum
bringen zu wollen, was die Betreffenden schon thun werden, wenn sie
es der Mühe werth achten; erlaubt sich der Unterzeichnete blos, diesen
Seelsorger zu fragen, was er eigentlich mit dem Ausdrucke, von «Vielfachen Feldzügen des Hrn. Fellenberg» 43 meine?
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Der wohlehrwürdige Herr wird doch solche nicht mit seinen eigenen,
sehr zahlreichen Feldzügen, mit Waidsack und Flinte bewaffnet, in
Gesellschaft seines würdigen Freundes und Jagdgenossen Sch ....... r
im B .... g•\ vergleichen wollen? Der wohlehrwürdige Herr rühmt unter
Anderm auch, er habe Hrn. Fellenberg einmal 2% Stunden hintereinander reden gehört. Er wird sicher dabei wenigstens eben so viel
Erbauung gefunden haben, als seine 10 oder 12 Zuhörer (in einer Gemeinde von 3000 Seelen) an seinen sonntäglichen Kanzelvorträgen!
Punktum.
Ein Emmenthaler.

15. Antwort Gotthelfs an den <<Emmenthaler»

(VIII)

Berner Volksfreund, Nr. 3, 9. Januar 1834, S. 23
(Nicht handschriftlich vorhanden)

Der Unterzeichnete bietet dem Einsender in No. 2 des Volks··
freunds, der nur den ehrlichen Namen «Emmenthaler» führt,
freundlichen Gruss und die Versicherung, dass er durch jenen
Artikel nicht beleidigt worden; denn das, was in demselben beleidigen konnte, traf ihn nicht.
Uebrigens erklärt derselbe, dass er nie auf reine Persönlichkeiten 45 antworten, aber eben so wenig durch solche sich abschrecken lassen werde, seine Ueberzeugung zu äussern und zu
vertheidigen; das anhebende Erschreckungssystem, aus dem nach
allen Seiten hin Bannsprüche zucken, macht auf ihn keinen Eindruck.
Bitzius.
16. Kritik an Gotthelfs Geschichtsunterricht am Normalkurs
in Burgdorf
Mittheilungsblatt für die Freunde der Schul-Verbesserung im
Kanton Bern, Nr. 10. Bern, Christmonat 1834
Bericht über den in Burgdorf gegebenen Schul-

! e h r e r b i I d u n g s k u r s 40 d es J a h r e s 1 8 3 4.

S. 107: Vater I an d s g es c h ich t e.
Hr. Pfarrer B. ertheilte denselben. Zwei Tage vor dem Examen
begann er mit folgenden Worten:
«Mir müsse-n is denk a chli zweg mache für a d's Exame; denn i ha
no i mim Lebe nie über de Gegenstand examinirt; Ma g'seht süst
g'wöhnlich d's Examen für ne Pölima a; mir wei aber mache, dass es für
üs kei Pölima sygi.>> Nun wollte er eine Uebersicht über die Schweizergeschichte, von Anfang derselben, bis auf die Reformation geben.
Er gab aber keine Uebersicht, sondern alles, was er that, bestand im
Erzählen und Erzählenlassen, im Erwähnen und Erwähnenlassen vieler
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Begebenheiten aus der Schweizergeschichte in chronologischer Aufeinanderfolge. Von Eintheilen und Ordnen war keine Rede.
Hier folgt das Merkwürdigste aus diesem Unterrichte. Herr B. sagte:
«Mit der Reformation het di alti Chraft, nit die alti Einigkeit ufg'hört,
denn einig si d'Schwitzer nie g'si, oder de, si heige sich gege-n-a ussere
Find müesse wehre; überhaupt ist es thöricht, die damalige Zite (die
Zeiten unserer Ahnen) für so viel besser z'halte-n-als die jetzige. Die
alte Schwitzer bei über de jetzige nüt z'vorus g'ha als Chraft und Mueth
und Biderkeit.>> ...
Um seinen Vortrag recht zu würzen, begleitete der Deklamator
denselben mit einem spöttelnden Lächeln, gerade, als wenn er Eulenspiegelgeschichtchen erzählte, und zur Ergätzung des Auges hielt er
beständig die Hände in den Hosen.
Aus den Aeusserungen der Schulmeister ergab sich, dass, wenn nicht
alle, doch mehrere angewiesen waren, einzelne Begebenheiten aus der
Schweizergeschichte sich einzuprägen, um sie dann am Examen erzählen zu können. Einer soll sich geäussert haben, er müsse am Examen
die halbe Sempacherschlacht erzählen; ein anderer sagte, er müsse noch
Schweizergeschichte studiren, damit er am Examen doch seinen (!)
Abschnitt erzählen könne. Noch ein anderer bereitete sich auf die
Murtenschlacht vor. .... Herr Pfarrer B. sag te am Examen (Donnerstag) wieder das Gleiche was am Dienstag; nur wurde einiges von den
Schulmeistern- sehr geläufig erzählt. Bis zur Sempacher- und Murtenschlacht kam man aber nicht. Zwei Tage vor dem Examen soll ein unwillkommener Beobachter Ursache gewesen seyn, dass man die Rollen
anders vertheilte, damit derselbe nicht aus der Schule Schwatzen könne.
Die meisten Zuhörer, die nicht amtshalber da waren, gingen bei jener
Vorbereitung hinaus. Viele Urtheile liefen da hin aus, es sei schade,
die Schweizergeschichte so zu misshandeln ... .
Die Vorsteher unserer Kirchen, die Religionslehrer unseres Volkes
sollten wahrlich diesem Ietztern und insbesondere seinen Schullehrern
ein ganz anderes Zutrauen einflössen und ihnen weit günstigere Urtheile
über ihr Thun und Lassen abgewinnen; aber dieses kann nicht gelingen,
so lange es noch Pfarrherrn giebt, die mit Geringschätzung und Verachtung auf das Volk und auf die Schullehrer des Landes herunterblicken zu dürfen glauben ...

17. Kritik Gotthelfs an dem in Hofwil erteilten
Religionsunterricht und Angriff gegen Fellenberg (IX)
Berner Volksfreund, Nr. 7, 22. Januar 1835, S. 55

In dem jüngst herausgekommenen Mittheilungsblatte für
Schulfreunde No 10 wird die Geschichte der im Canton Bern 1834
abgehaltenen Wiederholungs Kurse für Schullehrer angefangen
und bereits zwei derselben 47 behandelt. Hoffentlich wird die
Geschichte der übrigen Kurse 48 in spätem Blättern nachgeHe61

fert. Zu dieser Geschichte wünscht man Beiträge zu geben; alleiP
nicht wissend, wohin man der unbekannten Redaktion 49 dieselben zuzusenden habe, giebt man hier ein kleines Müsterlein
des vorräthigen Materials, in der Hoffnung, die Redaktion, begierig ihren Schatz mit solchen Mittheilungen zu vermehren,
werde sich dann näher bezeichnen.
In einem Wiederhohlungs Kurse an einem gestifteten Orte 50
gebrauchte man zu dem Religions-Unterricht einen Menschen 51,
der, ohngeachtet der zu Gebote stehenden Mittel, ohngeachtet
der Sicherheit, dass keine bezahlten Spione 52 ihm in der Anordnung des Examens auflauren, und, was sie nicht gefunden,
dazu erfinden würden, das Examen nicht selbst abhalten durfte,
so dass es der Vater 53 selbst abhalten musste- und wie ! Wahrscheinlich derselbe Mensch, der den Religions-Unterricht gab,
aber nicht das Examen hielt, wurde als Berichterstatter, oder, wie
ehrliche Leute sagen würden, als Spion in einem andern Wiederhohlungs Kurs gebraucht, wo er sich dieses Auftrags auf eine
Weise erledigte, dass man ihm das beste Zeugniss geben kann:
er sei in den wonlbekannten, der Wahrheit und der Liebe entgegengesezten Geist seines Bezahlers 54 ordentlich eingeweiht.
Es ist wahrscheinlich derselbe Mensch, welcher da, wo er
Einfluss zu haben glaubt, mit seiner an jenem Orte gestifteten
Religion sich brüstet, da aber, wo er andere Rüksichten nehmen
zu müssen meint, noch für einen rechtgläubigen Christen gelten
möchte. Was in sittlicher und religiöser Beziehung noch einige
Hoffnung für diesen Menschen mit 2 Religionen lässt, ist, da<>s
er sich in seinen Berichten doch an seinem gewesenen Lehrer 55
nicht besudelt hat.
0 Volk ! so wird an jenem Orte deine Religion behandelt;
zu solcher Biederkeit, o Schweizerland, werden dort deine Söhne
angeführt; zu solchen Vorbildern der Treue und Wahrheit werden die Lehrer deiner Jugend gestempelt ! Während der Führe:·
des Kurses ein Vorfechter der eigentlichen Christus Religion ~u
sein will, ist er in roher Grausamkeit unablässig bemüht, den
glimmenden Docht zu zertreten, das schwankende Rohr zu zerbrechen; während er sich von Fremden Vater nennen lässt, sind
zwei eigene Söhne 57 dem väterlichen Hause entflohen: der eine,
um in den Tod zu gehen, der andere, um das dem Schweizer so
theure Vaterland zu meiden.
Dieses nur als Pröbchen 58 des Stoffes, der vorräthig ligt.
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Kapitel V

GottheU und Regierungsrat

J. Schneider

(1833)

Seit der Gründung des bernischen Gesangbildungsvereines durch
Helfer Ludwig Müller in Burgdorf (1824) fanden regelmässig Gesangfeste statt, die sich schon damals ähnlicher Gunst des Volkes erfreuten
wie heute. Die liberale Regierung begrüsste diese Anlässe, da sie geeignet waren, eine engere Verbindung des Volkes herbeizuführen, was
ihr damals besonders willkommen war. An das am 1. Juli 1835 in
Langnau durchgeführte Fest delegierte sie Regierungsrat Johann
Sch neider, älter, der, als früherer Theologe, besonders den zahlreich
anwesenden Pfarrherren Lob spendete. Er war sich wohl nicht bewusst,
dass er nicht nur viele Lehrer verletzte, die sich um das Singwesen in
ihren Dörfern viel verdienter gemacht hatten als die meisten Geistlichen, sondern dass er auch den Widerspruch derjenigen Kreise hervorrief, die aus den in den ersten Kapiteln dargelegten Gründen gegen die
Geistlichen eingestellt waren. Die Gehässigkeit der daraus entstehenden
Polemik zeigt, wie tief damals die Kluft war, die die beiden Lager
trennte.

18. Bericht über das Gesangfest in Langnau und Kritik
an Regierungsrat J. Schneider, älter
Berner Volksfreund, Nr. 54, 7. Juli 1833, S. 409
Bern. Von allen Seiten her strömte gestern Gross und Klein auf da s
durch die Zusammenkunft des Gesangbildungsvereins und den Männerchor von Thun gefeierte Langnau ... 60
Nach vollendetem Gesang gieng es unter die recht artig ausgeschmückte geräumige Kramlaube zum Mittagsmahle, woran bei 400
Personen Antheil genommen haben sollen, und wobei mehrere deutungsvolle Sprüche, Gesundheilen und Lieder gewechselt wurden.
Bald aber hätte ich die von Hrn. Reg. Rath Schneider 0 ' , als Vicepräsident des Erziehungsdepartements, in der Kirche gehaltenen Rede
vergessen, welche hier nicht übergangen werden darf; er schilderte mit
Vv'ärme die schon lange anerkannten grossen Opfer und Bemühungen
des würdigen Stifters des Gesangbildungsvereins, Hrn. Helfers Müller ...
Mit kurzen Worten dankte er ebenfalls den Schullehrern für ihren
bewiesenen Fleiss und Thätigkeit und ermahnte sie, in ihrem Eifer nicht
müde zu werden; an die obersten Wolken dann erhob er die übrige,
z iemlich zahlreich anwesende Geistlichkeit, die sich um den Verein so
grosse Verdienste erworben habe, schrieb ihr das Gedeihen und Fortblühen desselben grösstentheils zu und stattete ihr Namens des Erziehungsdepartements den verbindlichsten Dank ab etc., welches Lob
sich die geistlichen Herren gar wohl schmecken liessen, was man aus
ihren wechselseitigen Blicken wahrnehmen konnte. - Ei, eil dachte ich,
wie muss sich das Blatt gewendet haben; zu meiner Zeit hätte man eben
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zu solchen Lobreden wenig Ursache geha bt ; das ist brav, dass die Herren ihre wenigen müssigen Stunden auch noch dazu benutzen, den
Gesang in Aufnahme zu bringen!- Nach geendigter Rede aber schüttelte mancher Schulmeister den Kopf und fieng an zu munkeln: er wisse
wahrli ch nicht, warum man just so reichlich Lob und Ehre über die
Herren Pfarrer a usgeschüttet habe, denn mit Ausnahme weniger hätten
sie nicht nur nichts dafür gewirkt, sondern soga r seie n mehrere durch
Ihre Wohlehrwürdigen abgehalten worden, die Bezirksvereine zu besuchen, und es würde vielleicht nicht am unrechten Orte seyn, dem Hrn.
Schneider hierüber ein Wort zu sagen .. .
Den 2. Juli 1833.

Ein alter Freund der Schulen und des
Gesanges a us der obern Gegend.

19. Gotthelfs <<Lobesabtretung» an die Schulmeister
Berner Volksfreund, Nr. 56, 14. Juli 1833, S. 428

(X)

Lützelflüh, d. 8. July 1833.
Wer 60a ein heiteres Volksfest oder dessen Andenken durch
Gezänk stören kann, den beneide ich wahrhaftig nicht um seine
Gemüthsart. Hr. Reg. Rath Schneider berührte in seiner Rede.
das Verhältniss der K irche zur Schule und erwähnte nun lobend
der Geistlichen, nicht sowohl im Bezug au f ihre Bemühungen
für den Gesang-Verein, als vielmehr für die Schule überhaupt.
Diese Erwähnung machte nun gehässigen Eindruk; bei wem er
vo rzüglich entstand, wie er sich fortpflanzte, lasse ich unerwähnt.
Am folgenden Morgen sprach derselbe sich in der Versammlung
a us, und es wurde beschlossen, den üblen Eindruk, den dieses
Lob auf die Schulmeister gemacht, dem Hrn. Reg. Rath mitzutheilen. Daher seine Erklärung im schw. Beobachter 61. Hiemit
hätte die Sache abgethan sein sollen; nun erscheint noch ein
Artikel im Volksfreund 62, in welchem der Geistlichen auf eine
Weise Erwähnung gethan wird, wie sie es um die Schulmeiste1
nicht verdient, und besonders an selbigem Tage nicht. Um nun
diesem, gewiss bedaurungswürdigen Gezänk ein Ende zu machen,
erkläre ich, sicher im Sinn meiner meisten Amtsbrüder: es thue
uns von ganzem Herzen leid, dass die Schulmeister nicht allein
belobt worden; erkläre, nie mit Euch Schulmeistern um erhaltenes Lob hadern zu wollen. Im Voraus tretten wir Euch alles uns
zugetheilte Lob, es mag kommen woher es will, gerne und vollständig ab. Ihr bedürft desselben, um Euch aufrecht zu erhalten
in Eurem schweren Amte. Was also lobenswerthes von uns gesagt
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werden mag, nehmet es an, als hätte man es von Euch gesagt,
begleitet mit unsrem aufrichtigen Wunsche, dass es Euch zu allen
Dingen heilsam sein möchte. Schon lange haben wir um der
Schule willen die Dornenkrone 63 getragen, wir wollen es ferner
thun, wir wollen gedultig d i e neue Dornen hineinflechten sehen,
für die uns ein brüderlich Herz schlägt, überzeugt, dass sie nicht
wissen, was sie thun. So gekrönt wollen wir ausharren ohne Lob
mitten im Tadel nach Ueberzeugung und Pflicht mit gleichem
Eifer zum Besten der Schule wirkend: Das Bewusstsein, dieses
zu können, sei unser einziger Lohn und das einzige Zeugniss,
nicht unwürdig zur Predigt des Kreuzes berufen zu sein.
Albert Bitzius Pfr.
Der saure 64, minderisch-fellenbergische 65 Geist hat sich in
deinem Blatte hören lassen. Die Antwort nimmst du nach Zei··
tungsrecht 66 hoffentlich auf, sie ist mannlieh über Erwarten;
denn die Schulmeister haben sich da wahrhaftig eine traurige
Blösse gegeben und sie hätten nach Noten geritten werden können. Steige doch bald mal rauf.
Mit den Polen 67 geschieht hier gar nichts, die Geissbühler 6!!
scheinen mir noch immer gleich zu denken.
Adieu dein Alb. Bitzius.
Der Name steht absichtlich unter dem Artikel; glaubst du
aber, es sei besser ihn auszulassen, so ist es mir gleichgültig.
20. «Kurze Erwiederung» von l oh. Minder an Gotthell
Berner Volksfreund, Nr. 58, 21. Juli 1833, S. 446

Kurze Erwiederung
Hätte die Redaktion des Volksfreundes den Riegel nicht geschoben °9 , so würde hier in Bezug auf den aus dem sehr christlichen (!)
Gemüthe eines Geistlichen h ervorgegangenen Artikel in Nr. 56, Pag.
428, des Volksfreundes eine Erwiederung folgen, aus welcher hervorginge, dass man die Schullehrer mit dem grössten Unrechte des Bestrebens nach Trennung von Kirche und Schule, so wie der Lobsucht,
beschuldigt. Für jetzt begnügen wir uns, das uns so wohlwollend abgetretene Lob dem vermuthlich ohne Auftrag im Sinne seiner meisten
Amtsbrüder redenden Geistlichen wieder zurück zu geben, da er dessen
- man denke an die Dornenkrone! - bedürftiger ist als die Schullehrer, welche längst gelernt hab en, ihr L ob und ihren Lohn nur in
der eigenen Brust und in der Hoffnung auf eine bessere Nachwelt z u
Mehrere Schullehrer, die an dem ersten
suchen.
Artikel keinen Anthe il hatten.
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21. << Noch kürzere Erwiederung» Gotthelfs an loh. Minder (XI')
Berner Volksfreund, Nr. 59, 25. Juli 1833, S. 454

Noch kürzere Erwiederung
Allerdings war es nicht sehr christlich von dem Betreffenden,
durch seine Lobes-Abtrettung mehrere Herren Schullehrer zum
Schreiben zu verleiten, und so Ihre Logik und Ihren Sinn bloss
zu stellen. Es wird Ihnen daher von mir aus, zur Bezeugung
meiner aufrichtigen Theilnahme, die Versicherung gegeben: dass
ich jeden Amtsbruder zu bewegen suchen werde, Sie künftig nicht
mehr in ähnliche Versuchung zu führen, sondern Ihren Stand und
Ihre Person durch Schweigen zu respektiren.
A l b. B i t z i u s.
Kapitel VI

GottheU und der Verein für christliche Volksbildung (1834)
Einer der Lieblingspläne Gotthelfs war die Gründung einer Armenerziehungsanstalt. Mit vielen Philanthropen seiner Zeit war er überzeugt, dass das Elend und der Tiefstand der untersten Volksschichten
nur behoben werden könne, wenn endlich die Kinder der Aermsten
dem verderblichen Einfluss ihrer Familien entzogen und sorgfältig erzogen und geschult werden könnten.
Der am 22. April 1833 gegründete Verein für christliche Volksbildung
bezweckte nun die Gründung einer kantonalen Armenerziehungsanstalt,
während Gotthelf der Meinung war, dass regionale Anstalten leichter
zu gründen wären und dem Uebel auch wirksamer abhelfen könnten.
Er trat mit grossem Eifer für eine Anstalt im Amte Trachselwald ein,
und zwar um so nachdrücklicher, als er wusste, dass eine Zentralanstalt
unter den beherrschenden Einfluss Fellenbergs geraten würde. Der
Kantonalverein bekämpfte die von Gotthelf vertretenen regionalen
Tendenzen. Daraus entstanden Reibereien, die aus den nachfolgenden
Artikeln ersichtlich sind.

22. Einsendung des HUfsvereins für christliche Volksbildung

von Nidau für eine Zentralanstalt

Berner Volksfreund, Nr. 14, 16. Februar 1834, S. 110
Der Hülfsverein für christliche Volksbildung 70 in Nidau will
sämtliche bisher gefallene Beiträge der Stiftung einer allgemeinen
Kantonalarmenerziehungsanstalt widmen, und zwar aus folgenden
Gründen:
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1) Weil die Stiftung einer solchen der ursprüngliche Zweck des
Vereines war; 2) weil durch eine Zentrala nstalt etwas Grösseres und
Erspriesslicheres geleistet würde, als durch Zersplitterung der Kräfte;
3) weil durch Entfernung der verwahrlosten Kinder von ihren heimischen Umgehungen ihre bessere Erziehung wesentlich bedingt ist,
welche Entfernung durch Amts- oder Gemeindeanstalten nicht erzweckt würde; 4) weil der Staat vereinzelte Institute nicht so beaufsichtigen und n icht so kräftig unterstützen könnte, wie dies bei einer
Kantonalanstalt der Fall seyn müsste; 5) weil endlich durch Vereinzelung nach Amtsbezirken blos beschränktes Partikularinteresse,
durch Zusammenwirken aber Sinn für das Gemeinsame und Vaterländische gepflegt wird.
Aehnliche Gründe bewogen auch die Vereine von Ligerz und Twann
ihre sämmtlichen Beiträge in die Zentralkasse zu werfen. Es wurden
demnach vom Oberamte Nidau 220 Fr. 95 Rp., als Gesammtbetrag des
vorigen J a hres, in dieselbe abgeliefert.

23. Eintret en Gotthelfs für eine Armenerziehungsanstalt
im Amt Trachselwald (XII)
Berner Volksfreund, Nr. 16, 23 . F ebruar 1834, S. 127

Der V. F. enthält die Gründe 11, welche den Verein für christliche Volks-Bild(ung) im Ob(e ramt) Nidau 72 bewogen, seine
Beiträge dem Centrat Verein zu Errichtung einer Normal-Armenerziehungs Anstalt abzugeben. Da 2 derselben, wenigstens indirekt, gegen die Errichtung noch anderer ähnl. Anstalt(en) von
Vereinen aus gerichtet zu sein scheinen, so erlaubt man sich vom
Ob.(eramt) Trachselwald her folgende Bemerkungen dagegen.
Zuerst wird von Zersplitterung der Kräfte gesprochen.
Der Hauptzwek der Errichtung solcher Anstalten du r c h
d e n V e r e i n ist nicht der allein, arme Kinder besser zu erz iehen, sondern auch der, die Einsicht überall zu verbreiten, wie
arme Kinder erzogen werden sollen, diese Einsicht zu verbreiten
durch die Anschauung des Wesens und Wirkens solcher Anstalten. Der Verein will die Gemeinden, den Staat weken 73 zu
ähnlichem Beginnen, will allenthalben die Theilnahme am Schiksale armer Kinder erregen, und dieser Theilnahme den Weg
zeigen, wie sie sich äussern soll. Diese Anschauung wird aber
nicht durch e i n e Anstalt gegeben; Einsicht und Theilnahme
nicht durch eine Anstalt durch das ganze Land und alle Klassen
erzeugt, wenigstens viel zu langsam, viel zu schwach, weil die
wenigsten Menschen Gelegenheit haben, diese e i n e Anstal~
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zu sehen, und auf viele gar wenig Eindruck macht, was geschrieben wird. Darum ist es durchaus keine Zer~plitterung der
Kräfte, wenn man zwei oder mehrere solcher Anstalten errichtet;
denn die wahren Kräfte des Vereins sind nicht die materiellen,
sondern es sind seine andern, zur Einsicht des Bessern erregenden
Kräfte, und diese werden in dem Verhältnisse grösser, als die
Anstalten sich mehren; und seine grossen eigentlichen materiellen Kräfte sind nicht die, über welche er jezt gebieten kann,
sondern sie liegen noch bei denen, bei welchen die Theilnahme
erst erzeugt werden soll; je grösser die Theilnahme, desto innigere
Vereinigung aller Kräfte.
Zweitens soll eine Central Anstalt den Vortheil haben, die
Kinder desto weiter aus ihren früheren Umgehungen entfernen
zu können. Ganz richtig - aber an einem Orte im Kanton muss
doch diese Armenanstalt sein, und dieser Ort ist benachtheiligt,
weil seine Kinder in der alten Umgebung bleiben müssen. Sind
daher nicht gerade desswegen mehrere Anstalten nöthig, damit
man die Kinder z. B. des untern Landes im obern erziehen lassen
kann, und umgekehrt ? Diese Bemerkungen werden genügen, um
die Errichtung anderer solchen Anstalt(en) neben der Central
Anstalt und besonders einer im Amte Trachselwald zu rechtfertigen. Nirgends thut es so Noth, Einsicht und Eifer, das immer
mehr überband nehmende Uebel an der Wurzel anzugreifen, zu
verbreiten als gerade hier; denn es ist so weit gekommen, dass
man in einer der begütertsten Gemeinden bereits von 1000 'tl Ver··
mögen 2 L jährlicher Armentelle 74 zahlen muss. Diese grosse
Last, wie sie sicher keine Landesgegend trägt, wird im ganzen
Lande die Theilnahme für unsere Lage erweken und somit auch
manche milde Hand zu Beiträgen für unsere Anstalt öffnen. Wir
bitten dringenst, dass ja Niemand glauben, oder glauben machen
möchte, wir würden mit unserer Anstalt in irgend einen Gegensatz mit der Central Anstalt treten. Treue Schwestern sollen
beide sein, einig in ihrem Zweke, einig im Geiste ihrer Leitung,
einig auch in ihren Ansprüchen auf die Wohlthätigkeit und an
die Einsicht der Bessern im Volke. Jede bittet um Gaben, und
so wie wir im Amte Trachselwald der bittenden Schwester unser
Scherflein nicht versagt, obgleich ·wir das Geld bitter nöthig
haben, so wird auch die Schwester unsere Bitte um Beiträge an
alle Freunde christlicher Volksbildung ausser dem Amte nicht
verüblen, und keiner sie übel deuten. Wer der Schwester giebt,
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giebt auch uns; und wer uns giebt, giebt auch der Schwester,
denn wir wollen beide Eins, das Wohl des Vaterlandes. Wer ein
offenes Herz für uns hat, ist gebeten, seine Beiträge an
Hrn. Marti 75, Wirthin Sumiswald u. Cass.(ier) des Vereins, oder
sonst an irgend einen s. Bekannten im Amte zu senden. Die geringste Gabe ist willkommen, und macht den Geber zum Mitglied
des Vereines, der sich d. 18. März in Sumiswald versammeln
wird.
24. Einsendung von Hauptmann Tschabold
Berner Volksfreund, Nr. 12, 9. Februar 1834, S. 92
Oberamt Trachselwald. Am 28. Januar versammelte sich der Verein
zu christlicher Volksbildung des Oberamtes zu Sumiswald, und beschloss
in ä c h t c h r i s t I i c h e m Sinne die Gründung einer A r m e nerz i eh u n g s ans t a I t, was jeden Vaterlandsfreund zu den schönsten Hoffnungen berechtigen muss.
Am 2. dies kamen ebendaselbst zwölf Fuder Branntwein an!-!was alle diejenigen Männer, denen das Wohl der Gesammtheit mehr
als Pöstli- und Ehrenstellen am Herzen liegt, auf das Tiefste bekümmerte und betrübte.
Stellvertreter des Volkes! Nächster Tagen tretet Ihr zusammen; in
Euren Händen liegt das Wohl, ab er a u c h d a s Weh e auf ewige
Zeiten des Vaterlandes, - vergesset nicht, dass all das edle Bestreben
einzelner Männer für Volksveredlung und Volksbildung, deren es leider
so sehr bedarf, durchaus keine Früchte trägt, w e n n n i c h t du r c h
e i n e w e i s e G es e t z g e b u n g all die Uebel gehoben werden, die
ein Volk physisch und moralisch verderben.

25. Ermahnung Gotthelfs an Hptm. Tschabold und
Bärenwirt Marti (XIII)
Berner Volksfreund, Nr. 20, 9. März 1834, S. 157

Wo dem Herrn ein Tempel erbaut 76 wird, baut sich schnell
der Teufel eine Kapelle daneben. Kaum erblüht der Verein
f. christ. Volksbildung im Amte Trachselwald zu schönem jungen
Leben, so entsteht wegen fremdartigen Dingen Streit 77, wahrscheinlich unter 2 Mitgliedern 78 desselben. In diesem Streite
wird die Anstalt auf eine Weise berührt 79, welche leicht den
Glauben erregen könnte, als litte sie selbst darunter, oder als
könnte sie durch ihre Angestellten missbraucht werden. Pfui dar-
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über ! Ihr Herren, wollt ihr streiten, so streitet auf eurem eigenen
Boden, aber den unsern haltet heilig, sonst richtet ihr euch und
eure Gemeinnützigkeit selbst; bedenkt aber, dass bei solch giftigem Streiten ihr euch nur gegenseitig entwürdigt. Dass der Verein
im Winter sich nicht in der Kirche 80 versammelt, und seinen
Cassier also gewählt 81, haben 34 vernünftige Männer aus vernünftigen Gründen 82 gethan, und nicht durch irgend einen Einfluss bethört. Wollt ihr streiten, wer der Gemeinnützigere sei?
Wohlan- die Bahn steht euch offen; welcher von euch durch
Rath und That, durch Frieden und Einigkeit am meisten zuiP
Gedeihen unserer Anstalt beiträgt, der hat sich bewährt. Abe1
der meint es nicht gut mit ihr, nicht mit seinem Ort, nicht mit
dem Amt, der sie ferner in mit solcher Bitterkeit geführtem persönlichem Streite berührt.
Euer und der Anstalt Freund .

26. Anfrage über den Verein für christliche Volksbildung
Berner Volksfreund, Nr. 67, 21. August 1834, S. 541
Was macht wohl der wohlehrwürdige, rede- und schreibreiche Verein
für christliche Volksbildung? Ach! wenn man seine vielen und schönen
Worte mit seinem Wirken vergleicht, so gedenkt man unwillkührlich an
die Worte der heiligen Schrift: Matth., Kap. 23, Vers 3 bis 9 113•

27. Antwort Gotthelfs auf vorstehende Anfrage betr. den
Verein für christliche Volksbildung (XIV)
Berner Volksfreund, Nr_ 68, 24. August 1834, S. 549

Der Frager 84 nach den Werken des christlichen Volksbildungs Vereines scheint nicht zu wissen, dass es mehrere Vereine
dieses Namens in unserem Cantone gibt, sonst hätte er deutliehet
gefragt. Die Beiwörter, mit welchen er den Verein belegt, bezeichnen denselben ebenfalls nicht näher. Meint der Hr. mit dem
«wohlehrwürdigen» die Theilnahme der Geistlichen an demselben zu bezeichnen, so passt es auf jeden Verein; und diese
Theilnahme wird doch wohl den Wohlehrwürdigen weder zum
Vorwurf gereichen sollen, noch dient sie den Vereinen zum Nachtheil, wie die Protokolle bezeugen würden 85. Wäre der Verein
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aber schreib- und redereich, so müsste der Einsender nicht im
Volksfreund nach demselben fragen. Was den angehängten frommen Seufzer 86 betrift, so könnte man mit allem Recht sagen,
derselbe komme aus einer niederträchtigen Seele, welche lieber
verläumdet als untersucht, welche, um niedrigem Hasse Luft zu
machen, auch der heiligsten Sache 87 nicht schont, wenn man
nicht befürchten müsste, gedachte Seele würde sich damit zu
rechtfertigen wissen, irgend ein Wohlehrwürdiger habe sie selbst
oder die Seele ihres Vaters schlecht unterwiesen, so dass also
wieder die arme Geistlichkeit an der Niederträchtigkeit Schuld
sein müsste. Will der Einsender die Sachlage wirklich vernehmen,
so mag er sich an die Präsidenten dieser Vereine, die nicht Wohlehrwürdige sind, wenden (Hr. Reg. Rath Schneider 88, Hr. Reg.
Statth. Güdel 89, Hr. Grossrath Häberli 90) oder meinethalben an
die hohe Regirung selbst; die weiss auch, wo das Ding stekt 91 .

Kapitel VII

.fiotthelf über die Noten der fremden Mächte (1834)
Am 1)2. Februar 1834 hatten polnische, italienische, deutsche und
französische Revolutionäre versucht, von der Schweiz aus in Savoyen
einzubrechen, um Carlo Alberto von Sardinien zu stürzen. Das Unternehmen scheiterte jämmerlich, vor allem an der Unfähigkeit der
Führer. Daraufhin erhielt der Voro rt scharfe Proteste von Sardinien,
Russland, Preussen, Oesterreich, Baden, Württemberg und Bayern. Die
reaktionären Regierungen dieser Staaten waren entrüstet, dass die Kantone den Angriff auf Savoyen nicht verhindert hatten, und warfen der
Eidgenossenschaft vor, sie habe ihre Neutralität verletzt. Gotthelf war
über die Anmassung der Mächte zutiefst empört.

28. Einsendung über die Noten der fremden Mächte
wegen der Flüchtlinge
Berner Volksfreund, Nr. 51, 26. Juni 1834, S. 409/ 10

E i d g e n o s s e n s c h af t. Es sind schon wieder vier neue
Noten 92 angekommen. Sie verlangen nachhaltende Garantie von
der Schweiz, dass die künftige Sicherheit der Nachbarstaaten und
der «Civilisierten» Welt von uns aus nicht gefährdet werde. Diese
bestehe darin, dass
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I) «die beim Savoyerzuge betheiligten Verbrecher» entfernt,
2) die zur Störung der Ruhe der Nachbarländer «direkt oder indirekt(!) wirkenden Individuen» nicht mehr geduldet würden.
3) Solle die Eidgenossenschaft (merkt die Zumuthung !) ein
«Verdammungsurtheil» über das Attentat des letzten Februarmonats» aussprechen, und
4) die Zusicherung jeder gegen ähnliche Versuche zu treffenden
Vorkehrung geben.

Was den ersten Punkt betriffet, so ist er längst schon beseitigt, also davon können wir schweigen. Die zweite Forderung
hat wirklich gar keinen Sinn und eben weil sie, auch wenn wir
feige nachgeben wollten, gar nicht zu erfüllen ist, so kann sie.
weiter nichts seyn, als eine Chikane. Was heisst das: «Störung
der Ruhe ?» Ist das ein Ausdruck und wo sind dessen Grenzen ?
Was heisst das: «direkt oder indirekt»? Wer kennt den Umfang
und die ganze Bedeutung, welche die Fürsten diesen Worten
geben werden ? Und dann ist jetzt nicht mehr von Fremden die
Rede, sondern von «Individuen». Also zum Land hinaus Bornhauser, Troxler, Tavel, Pfyffer, Tscharner und Schnell, zum Land
hinaus, Kasthofer, denn das sind «Individuen », die durch demokratische Grundsätze, die sie in Büchern, Rathssälen, Kreisschreiben und Zeitungen aussprechen und durch republikanischen Karakter fürstliche Nachbarn in ihrer Ruhe «indirekt·>
stören. etc. Wir verweisen unsere Leser auf unsern heutigen
ersten Artikel über das Endziel des diplomatischen Verkehrs.
Was die dritte Zumuthung betrifft, so könnte man eben so leicht
von uns fordern, wir sollten vor dem Bildnisse der heil. Allianz
Abbitte thun. «Ein Verdammungsurtheil» sollen wir aussprechen
und wer soll uns die Verwünschungsformel vorsagen? Wer will
uns zwingen, einen Fluch auszusprechen ? Doch genug ! die Tagsatzung und die Nation werden antworten.
29. Artikel Gotthelfs über die «Noten-Drohungen»

(XV)

Berner Volksfreund, Nr. 52, 29. Juni 1834, S. 415

Die Noten Drohungen rüken uns immer näher auf den Leib;
Schiotter ist auf der einen, troziges Pochen 93 auf der anderen
Seite; keins von beiden bringt den Wagen aus dem Geleise, in
dem er stekt. Der Schiotter vermehrt fremde Anmassung; das
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Pochen die Unzufriedenheit der sich belheiligt Glaubenden. In
dieser Lage hilft uns nur ein, eines freien, souverainen Volkec;
würdiger Entschluss. Man erkläre der zudringlichen Diplomatie 94: bis dahin sei man ein neutrales Volk gewesen, aber diese
Neutralität opfere man weit lieber 95 als seine Selbstständigkeit,
wozu kein Zeitpunkt günstiger sei als der gegenwärtige. Auf diese
Neutralität hin, die keine Bundesgenossen zulässt, stützen sich
die angedrohten Maasregeln einzig und allein; einzig und allein
auf den Glauben, dass man dieselbe um jeden Preis festhalten
werde. Ob diese Neutralität uns genüzt, liesse sich fragen; dass
sie in dringlichen Fällen von den Mächtigern nie geachtet 96
worden, beweist die Geschichte.
Darum, ihr Representanten des Volkes, schlottert nicht, trozt
auch nicht mit eiteln Worten, sondern erklärt einfach aber mannlieh, des Schweizervolkes würdig, dass zur selben Stunde, in welcher die angedrohten Maasregeln 97 ausgeführt würden, wir auf
unsere Neutralität verzichten und eng und innig den Staaten als
freie Bundesgenossen uns anschliessen werden, mit welchen wir
bereits geistig verbunden sind 98, die uns schadlos zu halten ver·
mögen. Merkt euch diese Ansicht, ihr Representanten Berns !
Kein Radikaler 99 schrieb sie nieder, aber auch kein Schlotterer,
sondern einer, den die Geschichte belehrt, dass kein Volk seine
Freiheit erhalten, welches in den Tagen der Noth unbesonnen
pochte oder feig lavirte, sondern dass allein das Volk frei blieb.
welches in fester Resignation das scheinbar Gefährlichste wählte.
Mit einem solchen Volk ist Gott.

Kapitel VIII

GottheU und Oberst

J. Tb. Abyberg

(1834)

Wie alle Liberalen der Schweiz, lebten auch die Schnell und ihre
Anhänger in der steten Furcht vor einem reaktionären Umsturzversuch.
Sie witterten überall das Wühlen ihrer Feinde, und harmlose Zusammenkünfte der Altgesinnten wurden als Verschwörungen gedeutet. Dass
ihre Befürchtungen nicht ganz unbegründet waren, bewies ihnen die
sogenannte «Erlacherhofverschwörung» von 1832, als deren Hauptschuldige die «Siebner» verdächtigt, verhaftet und nach langwierigen
Prozessen zu schweren Strafen verurteilt wurden.
Einen unwiderleglichen Beweis für die Richtigkeit ihrer Befürchtungen erblickten die Liberalen auch im Vorgehen von lnnerschwyz
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gegen die äussern Bezirke. Als sich Einsiedeln, die Höfe, die March
und Küssnacht wegen Vorenthaltens der Rechtsgleichheit zum «Kanton
Schwyz äusseres Land» konstituieren wollten, griff Innerschwyz mit
Waffengewalt ein, und unter dem Befehl von Oberst Abyberg wurde
Küssnacht besetzt. Die Empörung der liberalen Berner war wohl deshalb so gross, weil der aus Bern verbannte Bernhard von Wattenwyl
die Expedition gegen Küssnacht als Adjutant Abybergs mitmachte.
Daher auch die Entrüstung Gotthelfs, als an der Landsgemeinde vom
I. Juli 1834 der liberale Landammann Nazar von Reding durch den
konservativen Abyberg verdrängt wurde.
Der Artikel über den Landfrieden in den Urkantonen ist besonders
deshalb interessant, weil er beweist, dass sich Gotthelf damals anhand
von Johannes von Müllers «Geschichten Schweizerischer Eidgenossenschaft» auf den Geschichtsunterricht vorbereitete, den er an dem
wenige Tage später beginnenden Normalkurs in Burgdorf zu erteilen
hatte.

30. Einsendung über dif: Wahl von Oberst Abyberg zum
Landammann von Schwyz
Berner Volksfreund, Nr. 45, 5. Juni 1834, S. 362
Schwyz. Zürich, 2. Juni. Ex-Oberst Ab y b er g (der Held von
Küssnacht) 100 ist gestern an der Landsgemeinde zu Rotherrturm zum
Landammann des Kantons Schwyz ernannt worden!

31. Artikel Gotthelfs über den Landfrieden in den
Urkantonen (XVI)
Berner Volksfreund, Nr. 55, 10. Juli 1834, S. 441

Es stützen sich die Urkantone sogerne auf die alte Zeit und
die damalige Uebung. Wie es ehemals gehalten worden sei, wenn
ein Kanton den Landfrieden gebrochen 101, das findet man, als
Schweiz 102 unberufen 103 einigen Zuger Gemeinden beistund.
Schweiz musste die Kosten bezahlen 104, legte einen bedeutenden
Theil der Kosten den Rädelsführeren auf 105, und verstiess 8 derselben aus dem Landrath.
vid. Müllers Schw. Geschichte 106, Bd. II, Cap. 7, Seite 589,
Reuttinger Ausgabe. B. III, C. 2, S. 304.
Hier mögen die Schweizer lernen, was eidgenössisches Recht
ist; mögen doppelte Strafe zahlen, weil sie die alte Wahrnung
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vergessen 101, und zehenfache, weil sie, zehenmal dümmer als
die Alten, die Rädelsführer nicht nur in Ehren behalten, sondern
noch höher gestellt.
Kapitel IX

Gotthelf über die Leichenpredigten (1834)
Wie die vorausgehenden Artikel Gotthelfs gegen Pfarrer Lauterburg und Rudolf von Wattenwyl beweisen, stand GottheU damals in
schroffem Gegensatz zu den Altgesinnten. Dass er jedoch zu Recht
«misslaut» wurde, erkennen wir in dem vorliegenden Kapitel. Die
Radikalen, die schon Mitte der Dreissigerjahre die Liberalen ebensosehr hass ten wie die Konservativen, warfen alles in einen Topf, was
sich nicht ohne Vorbehalt auf ihre Seite stellte. Daher führten sie ihren
Kampf gegen alle Geistlichen, mochten sie nun Ultras sein oder nicht.
Aus dieser Stimmung heraus erklärt sich der scharfe Angriff gegen
Gotthelf, der es gewagt hatte, in einer Leichenpredigt die religiöse
Gesinnung eines Verstorbenen kritisch zu beleuchten. Ohne seine Predigt zu kennen, können wir nicht beurteilen, ob die gegen ihn erhobenen
Vorwürfe begründet waren oder nicht. Wahrscheinlich ist jedoch, dass
Gotthelfeher den Verfasser des gegen ihn gerichteten Artikels getroffen hatte. Daher die Reaktion. Zu jener Zeit war Gotthelf besonders
empfindlich für die wider die Geistlichen wütende Hetze, da am 27.
Juli 1834 der Schutzverein von Konolfingen eine Bittschrift an den
Grossen Rat gerichtet hatte, wonach die Geistlichen inskünftig nur
für die D auer von sechs Jahren wählbar sein sollten. Zweifellos hatte
Gotthelf recht mit seiner Befürchtung, dass die Geistlichen durch Befristung ihrer Wahl einem noch erhöhten politischen Druck ausgese tzt
werden sollten.

32. Protest gegen eine L eichenpredigt Gotthelfs (?)
Berner Volksfreund, Nr. 67, 21. August 1834, S. 537
- Ist es möglich, dass ein Geistlicher 108 , der zur Abhaltung eines
Leichengebetes berufen worden, sein Geschäft und seine Stellung so
weit vergisst, dass er, statt den betrübten Hinterlassenen und den die
Leiche begleitenden Freunden und Bekannten einige Worte des Trostes
und der Beruhigung zu sprechen, - sich nicht entblödet, auf offener
Kanzel, in verdächtigen Anspielungen auf die religiösen Ansichten de s
Verstorbenen loszudonnern etc. Antwort: ja! und diess geschah von
Hrn. Pfarrer - im Emmenthal. Wie betrübend und beleidigend eine
solche, mit all der Wut und dem Grimme eines fanatischen Pfaffen
vorgetragene Schmähpredigt auf das fühlende Herz der aus Liebe und
Freundschaft des Verewigten herbeigekommenen Begleiter wirkte,
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lässt sich nur von diesen beschreiben. ---,. Ungerne erinnert man sich
daran. Möchte doch der treffliche Antrag des Schutzvereins von Konolfingen 109 verdiente Nachahmung finden und zum Gesetz erhoben werden, damit nicht oft das geistige Wohl einer ganzen Gemeinde, vielleicht
ein halbes Vierteljahrhundert, unter die amtliche Leitung eines Menschen zu stehen käme, welcher Schicklichkeit, Duldung und Nächstenliebe so wenig in's Auge zu fassen weiss.

33. Gotthell über die Leichenpredigt

(XVII)

Berner Volksfreund, Nr. 68, 24. August 1834, S. 546

Was in No 67 d. V. F. über den Emmenthaler Pfarrer und
seine Leichenpredigt gesagt wird, macht allerdings klar, dass die
Vorschläge des Kanalfinger Schutz-Vereins vollkommen geeignet
sind, die Pfarrer dahin zu bringen, jedem Menschen, jeder Denkund Handlungsweise, jeder Todesart eine Lobrede halten zu
müssen. Volksthümlich mag das sein; ob es aber christlich ist,
mögen Christen entscheiden. Nur so viel über die Sache aus
Schonung, und dem Einsender die Bemerkung, dass er künftig
bedenken möchte, wer denn eigentlich mit solchen leidenschaftlichen Artikeln blas gestellt werde, oder blas gestellt werden
könnte, wenn man den gegebenen Anlass IIO benutzen wollte?

Kapitel X

GottheU und Pfarrer

J. J. Schweizer

von Trub (1835)

Wohl noch in höherem Masse als heute war schon zu Gotthelfs
Zeiten das Ernmental ein äusserst fruchtbarer Boden für Sektierer aller
Art. So ehrbar die einen waren und durch wahrhaft christliche Lebensfüh rung ihren Mitmenschen als Vorbild dienen konnten, so verwerflich
war das Treiben anderer Gruppen, wo leichtgläubige Anhänger von
ihren geradezu vergötterten Predigern auf schändliche Weise missleitet
und ausgebeutet wurden. Im Kampfe gegen diese schlimmen Sekten
stand damals Pfarrer J. J. Schweizer von Trub in vorderster Linie.
Wenn dieser als Seelsorger mit ansehen musste, wie seine Pfarrkinder
scharenweise Prediger Steiger ins Garn gingen, der die reformierte
Landeskirche und ihre Diener masslos schmähte und durch seine Irrlehren nicht nur den religiösen, sondern auch den h äuslichen Frieden
in Trub stö rte, begreifen wir, dass er mit Wort und Schrift gegen den
Uebelstand auftrat. In seiner Erbitterung liess Schweizer sich zu Angriffen hinreissen, die in ihrer Schärfe von christlicher Milde sehr weit
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entfernt waren. Dieser Mangel «eines höheren Standpunkts» war es,
der Gotthelf veranlasste, in den Streit einzugreifen und Pfarrer Schweizer an die Pflicht zu erinnern, die ihm sein Amt a uferlegte.

34. Pfarrer J. J. Schweizer über das «Narrenfest» in Langnau
und Trub und gegen die Sektierer (Au szug)
Berner Volksfreund, Nrn. 24 und 44, vom 22. März und 31. Mai 1835,
Seiten 189 und 355
«D as Narrenfes t», welches vor ein paa r Wochen in den emmenthalisch en Gemeinden Langnau und Trub, auch im entlebuchischen
Dürrenbach, unter der Direktion des Erzbischofs Steiger, allie Fröhlich 1U' zum Besten der Wiedertä ufe r, Separatisten und Konventikler,
bald a lle Tage in Eselsprose aufgefü hrt wurde, verdient, meiner Meinung nach, mehr applaudirt und belacht, als betrauert zu werden, da
es weit davon entfernt ist, die Leute zu Narren zu machen, sie vielmehr
gescheidter gemacht hat, als sie vorher wa ren.»
Schweizer führt weiter aus, dass dieser Steiger sich für einen Gottgesandten a usgebe und die «absche ulichsten Lästerungen übe r die
evangelisch-protestantische Kirche und ihre ordentlich berufenen Lehrer ausgespien» habe. Der frühere Täuferprediger G iebel-Christen habe
sich von Steiger taufen lassen und sei nun als «lrrlehrer und Bibelverdreher;, der Gegenstand verdienter Verachtung geworden.
Hierauf erschien eine Einsendung im «Volksfreund», in der ein «au f
einer Reise von Nidau nach Guttannen» befindlicher Leser Pfarrer
Schweizer wegen seines «lieblosen, eines Lehrers der liebevollen Lehre
Jesu unwürdigen Artikels» heftig tadelte. Er nannte es «grobe Unwahrheit und arge Verläumdung», dass Giebel-Christen die Lehre Steigers
angenommen hab e.
Die Antwort Pfr. Schweizers fiel sehr scharf aus. Der << un sichtb a re
Postläufer» irre sich, wenn er meine, ihn mit seinen «Sancho-Pansa Luftstreichen» erledigt zu h aben. Er lüge mit der «frechsten Unverschämtheit», wenn er behaupte, er habe die Wiedertäufer «herumgehudelt und öffentlich verläumdet». Im Gegenteil habe er betont, dass
einzelne von ihnen «wegen ihrer R eligiosität, ihres Gewerbfleisses, ihrer
Eingezogenheit, F riedsamkeit und Sitteneinfalt achtungswerth seien».

35. Antwort Gottheils an Pfr. Schweizer und
gegen die Sektierer (XVIII)
Berner Volksfreund, Nr. 48, 14. Juni 1835, S. 386

Auch auf di.e Gefahr hin, von Hrn Pfr. v. T . 112 für den lahmen Postläufer selbst gehalten zu werden, obgleich ich 2 gesunde
Beine habe, muss ich doch den Ton, der in seinen beiden Aufsätzen, die Langnauergeschichte betreffend, h errscht, missbilli77

gen. Sr. Wohlehrwürden mangelt im Tone wenigstens die Milde
und Liebe, welche allerdings die auch nicht haben, welche er
tadelt, welche aber doch der haben sollte, der christlich höher
stehen will als der andere.
Es ist aber merkwürdig, wie dieses Kenntzeichen eines höheren Standpunktes in der Religion wie in der Politik heutzutage
so selten zu finden ist. Ein Beispiel.
Hr. Prediger Möhrle 113 ist, wie bekannt, der Apostel im heidnischen Kanton Bern. Er mahnt recht schön die Leute, sich ja
vom grossen Haufen abzusondern, sammelt auch an heiligen Santagen Leute, aus vielen Kirchen weg um sich herum; aber er
sendet Leute, die er zum erstenmal gesehen, als Gottlose aus
seinen Versammlungen weg; an seinen Anhängern merkt man
einen gehässigen, verdammungssüchtigen Geist, den Geist, der
sich selbst für Gott selig, alle anders denkenden für verdammt
hält. Waltet wohl hier die Liebe? 114 Und hinwiederum hielt
Hr. Pfr. Möhrle in einem Hause Predigt oder Versammlung, an
welcher der Hausbesitzer nicht Theil nahm. Diesem wurde un·
glücklicherweise ein neues, blankes Gätzi gestohlen, und er ge··
dachte alsobald, Hr. Möhrle selbst sei der Dieb, statt irgend einem
hungrigen Speisläufer 115 (wie man sinnig viele Versammlungslustige zu nennen pflegt) es zuzuschreiben. Ist das nun auch
Liebe ? 0 Nein ! Hr. Pfarrer Möhrle ist zu gut bezahlt, als dass
er auf solche Weise seinen Unterhalt sich erwerben müsste.

Kapitel XI

GottheUs Entwurf zu einer Karikatur über «Peter obenaus»
(1836)
In seinem Werk kannte Gotthelf nicht die geringste Hemmung, ihm
missbeliebige Personen mit vollem Namen einzuführen und anzugreifen. Denken wir an seine Philippiken gegen Fellenberg. Solange es sich
um führende Persönlichkeiten handelte, verfuhr er ebenso in seinen
Artikeln im «Volksfreund». Bei unbedeutenden Personen dagegen
nannte er den Namen nicht, erreichte jedoch durch seine Charakteristik
oder durch seine Beziehung auf einen anderen Artikel, dass der Leser
genau wusste, von wem er sprach.
So dürfte es sich bei dem vorliegenden Artikel verhalten. Ohne
Zweifel zielt dieser auf eine damals im Ernmental allgemein bekannte
Persönlichkeit. Statt diese jedoch unter Namengebung öffentlich blosszustellen, charakterisiert sie Gotthelf, deutet ihre Aemter, besonders
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auch ihre Verfehlungen an. Auf jeden Fall ist anzunehmen, dass «Peter
obenaus» von den Lesern des «Volksfreund» erkannt werden konnte,
sonst wäre Gotthelf bestimmt vor einer Nennung des Namens nicht
zurückgeschreckt; ging es doch darum, auf die angedeuteten Missstände aufmerksam zu machen und ihre baldige Beseitigung zu veranlassen.
Der Hinweis, dass die Zeichnung öffentlich erscheinen solle, beweist, dass es damals, wie auch heute noch, Brauch war, politische
Gegner oder fehlbare Beamte in Witzblättern durch eine Karikatur
bekannt zu machen, um sie entweder dem allgemeinen Spott oder der
rächenden Justiz auszuliefern. Durch seine witzig sein sollenden, häufig
jedoch groben, ja unflätigen Bilder war zu Gotthelfs Zeit der seit 1840
in Bern erscheinende «Guckkasten» berüchtigt und gefürchtet.

36. Entwurf Gotthelfs zu einer Karikatur über
<<Peter obenaus»
(XIX)
Berner Volksfreund, Nr. 40, 19. Mai 1836, S. 322

Bei einem bekannten Zeichner soll nächstens folgendes
Bild 116 erscheinen.
Oben, in der Höhe, fast wie in den Wolken, sieht man 9 Männer im Augenblicke eines beendigten Kampfes in grüne Stühle
zurüksinken; eine Menge Fetzen fliegen umher und auf ihnen
steht geschrieben: << Gesunder Menschenverstand »
und« k I aresRecht »;und in ihrer Mitte, auf einem Tische.
sieht man ein gewaltiges, schweinledernes Buch, auf dessen
Rüken geschrieben steht: R ü k s i c h t e n . Zur rechten Hand
unten wird nun eine hohe Stange aufgerichtet und ein Hut
darauf gesezt. Wache sieht man keine dabei, aber daneben ein
Ruhbett, und rings herum Gefangene, die in Plätzen und Gärten
arbeiten. Neben dem Ruhbett steht eine weibliche Figur, welcher
eine andere, die mit dem Finger auf die Gefangenen zeigt, Batzen
um Batzen zuzählt. Auf dem Ruhbette liegt eine aufgedunsene
Gestalt mit verwitterten Zügen, eine Nachtkappe auf dem Kopfe.
neben sich auf der einen Seite Pfeiffe, Schnupfdruke und Kartenspiel, auf der andern eine Flasche Rothen, vor sich eine Special ·
karte vom Sauerkabisgraben und scheint zu singen :
Ihr Lümmel büket euch vor meinem Hut!
Nun liebe Leute ist alles gut.
Mörder, Diebe will ich lassen laufen,
Mich aber lasst auch ruhig essen, schlafen, saufen !
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Die Gestalt hat dabei die Hand vor den Augen und sieht durch
die Finger auf eine schön gestrählte und gebürstete Figur links
hin. Diese steht mitten in einer Gruppe von Menschen, die
akurat aussieht wie eine verblüffte Schulcommission, hat hinter
sich ungeschriebene Rechnungen und eine leere Kasse, und auf
der Stirne steht ihr geschrieben fac.totum.
Diese Figur singt abwechselnd mit der andern folgende s
schöne Lied :
Ich bin der lange Peter obenaus, 117
Lebe lustig in Saus und Braus,
Gnage lieber selbst an guten Beinelein,
als dass ich sie gönne einem Schulmeisterlein.
Ihr dummen Tröpfe teilt nur brav,
Ich will schon helfen euren Zäpfen - ab ! 11 8
Im Hintergrunde stehen viele Leute; sie haben die Hüte in
den Händen und die Mäuler offen, und sehen und hören mit
Andacht und Respeckt, was diese Majestäten thun und singen. -

Kapitel XII

GottheUs Ermahnung an seine l(ollegen (1836)
Schon wieder finden wir Artikel, die auf die un erfreulichen Beziehungen zwischen Pfarrherren und Lehrern ein grelles Licht werfen.
Zwei Schullehrer hatten vom E rziehungsdepartement eine Rüge bekommen, weil sie der vom Ortsgeistlichen erteilten Kinderlehre nicht beiwohnten. Hierauf protestierten im «Volksfreund>> zwei ihrer Kollegen
gegen solchen Zwang. Wer einen nötige, «mehr zu thun, als Gesetz
und Pflicht, vernunftmässig verstanden, ihm auferlegen», der sei «Ungottesdienstlich». Den Pfarrern wird ihre hohe Besoldung vorgehalten.
Auch sei es ein seltenes Ereignis, wenn ein Pfarrer in einer kleinen
Gemeinde einmal im Winter die Kinderlehre besuche und «vornehm
fromm dem angstschweissnassen Schullehrer» zuhöre.
In einem längern Artikel weist ein Geistlicher die gegen seinen
Stand erhobenen Vorwürfe zurück und verlangt, dass die Pfarrer, die
«durch kleinliche Tyrannisierung der Lehrer sich wichtig machen wolle n», mit Namen genannt werden. Es sollten nicht um einiger willen
alle beleidigt und verdächtigt werden.
Die Antwort auf diese Einsendung fiel so umfangreich aus, das s
der «Volksfreund» sie nur im Auszug bringen konnte. Dem geistlichen
Einsender wird vorgehalten, es verrate «wenig christliche Bescheiden-
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heit», wenn er mit dem «inhaltsschweren Uns» und mit der Gelehrsamkeit seines Standes prunke. In dem Bestreben der Lehrer nach
Besserstellung erblickten viele Geistliche nur «eine Ueberhebung der
Schulmeister über ihren Stand, eine Emanzipation von der Autorität
des Klerus». Die Geistlichen sollten sich vor allem hüten, für ihren
Stand «eine Verehrung zu fordern, die sich Christus durch seinen p ers ö n I i c h e n Wert h erwarb».
Der Artikel des Pfarrers hatte also alles andere a ls mässigend gewirkt. Daher griff nun auch Gotthelf zur Feder und verfasste eine
Ermahnung an seine Amtsbrüder, aus der eine für ihn ganz ungewöhnliche Verbitterung, wenn nicht gar Verachtung gegen den Lehrerstand
spricht.
Die Redaktion des «Volksfreund» hätte gerne eine Fortsetzung der
unerquicklichen Polemik vermieden. Solange jedoch eine Einsendung
als << Inserat» aufgegeben wurde, musste sie aufgenommen werden,
es sei denn, dass sie die Grenzen des Anstandes verletzte. Da die Antwort an Gotthelf als «Inserat» erschien, konnte J. J. Reithard den durch
Gotthelfs Ermahnung provozierten und gegen ihn gerichteten Angriff
nicht verhindern. Dieser stammte von Johann Friedrich Aebi, dem
Schullehrer und Salzfaktor in Burgdorf, einem zähen und gehässigen
Gegenspieler der Schnell. Da dieser Artikel für den seinem Stil nach
recht primitiven Aebi und auch für die Einstellung de r Lehrer zu Gotthelf sehr charakteristisch ist, drucke ich ihn hier ab, lasse jedoch die
allzu umfangreichen Vorartikel zu Gotthelfs Ermahnung au s Raumgründen weg.

37. Ermahnung Gotthelfs an seine Amtsbrüder

(XX)

Berner Volksfreund, Nr. 100, 15. Dezember 1836, S. 800
(Nicht handschriftlich vorhanden)

Lützelflüh. Ich möchte meine Amtsbrüder zu Stadt und Land
dringend gebeten haben, nicht mit Schulmeistern in öffentlichen
Blättern zu hadern 119, sondern uns ferner ihrer zu erbarmen,
d. h. zu Verbesserung ihrer Lage nach besten Kräften zu wirken 120, und Ausfälle, wie der Volksfreund sie enthalten, für den
Dank anzunehmen, dessen die Schreiber fähig sind. Diess se1
unsere einzige Rechtfertigung vor ehrbaren Leuten, aber auch
das beste Zeichen unserer brüd erlichen Liebe gegen einen Stand,
der durch den Geist, der in solchen Artikeln hervortritt, sich
selbst richtet; darum wollen wir schweigen, damit sie nicht gegen
sich selbst zeugen.
Alb. B i t z i u s.
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38. Antwort von loh. Friedr. Aebi, Schulmeister in Burgdorf,
an Gotthell
Berner Volksfreund, Nr. 101, 18. Dezember 1836, S. 811
Inserate und Anzeigen
Jedes Kind im Emmenthal weiss, was einem ungebetenen Fürsprecher gehört, nur Herr Pfarrer Bitzius von Lützelflüh hat es, scheints,
noch nicht so weit gebracht, und wirft sich öffentlich ins Mittel zwischen Geistlichen und Schulmeistern, während tiefer Friede unter ihnen
herrscht. Einige Aufsätze im Volksfreund gegen Kirchenzwang
scheinen ihm von Schulmeistern herzurühren, worin sich Seine Wohlehrwürden gewaltig irrt, wessen die Redaktion dieses Blattes hier Zeugniss zu reden ersucht wird. Aus dieser Vermuthung zieht Herr Pfarre r
Schlüsse, nimmt Veranlassung, seine Amtsbrüder zu Stadt und Land zu
bitten, nicht mit den Schulmeistern z u hadern, ertheilt denselben, im
vollen Vertrauen auf dieselben, Weisungen, wofür sie ihm sicherlich
Dank wissen werden. Die Belehrungsfähigkeit des Herrn Pfarrer Bitzius angenommen, wird Wohldemselben hier angezeigt: dass die betreffenden Schulmeister sich vertrauensvoll an das Tit. Erziehungsdepartement gewendet haben, und dass diese hohe Behörde den Gegenstand
zu der Schulmeister Zufriedenheit, im Sinne der Freiheit und Gerechtigkeit beigelegt hat.
Was das so sehr empfohlene Erbarmen über die Schulmeister
anbetrifft, welches die Gestalt der Verachtung kaum versteckt, so hat
der Unterzeichnete und mit ihm noch viele wackere Volksfreunde ebenfa lls Erbarmen gegen viele Schulmeister gefühlt, am erbarmungswürdigsten aber schienen mir die Schulmeister, welche den Geschichtsunterricht des Herrn Pfarrer Bitzius anhören mussten.
Zu mehreren Diensten bereit, Burgdorf, den 16. Dezember 36.
Joh. Fried. A e b i , Schulmeister.
Anm. d. Red. Wir müssen erklären, dass die beiden Artikel im
Volksfreund, welche die diessfällige leidige Fehde veranlassten, allerdings nicht von Hrn. Lehrer A e b i in Burgdorf herrühren; glauben
aber damit keineswegs gesagt zu haben, dass sie - eben weil sie nicht
von Hrn. Aebi sind - von keinem S c h u II eh r e r seien, was wir
weder zugeben, noch verneinen wollen. Wir bedauern aufrichtig, dass
wir Inseraten, welche sich in den allgemeinen Formen des Anstandes
bewegen, die Aufnahme nicht versagen können, sonst würden wir die
Fortsetzung dieses unfruchtbaren Streites selbst auf dem Gebiete der
Anzeigen nicht zugegeben haben.
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ANMERKUNGEN

P f r . G . S . L a u t e r b ur g - v o n S i n n e r : Er tr at 1812 ins P redigtamt,
war Helfer zu Trubschachen, 1820 Pfr. zu Walperswil, 1833 zu Oberwil b. Büren.
2

A II gemeine Schwe izer-Z e itun g : Das in Ber.t erscheinende Organ
des Patriziats. Das Blatt stand von Anfang a n in schärfstem Gegensatz zum
. Berner Volksfreund• .

3

I( asten h o f er (alte Form für Kasthofer): Karl Kasthofer (1777-1853) war
1831 Mitglied des Verfassungsrates. Seit 1806 Oberforstmeister des Oberlandes,
1832 Forstmeister des Kantons Bern, 1837-1843 Regierungsrat. K. war me hrere
J ahre Mitarbeiter des •Volksfreund• (s. Sammlung Bernischer Biographien, Bd. V,
s. 528 f.).

4 W ö l f e i n Sc h a f s p e I z e n : Wie Pfr. Lauterburg nahm a uc h der konservative Burgdorier Pfarrer G. J. Kuhn offen gegen die Liberalen Stellung, besonders in seiner Schrift . Mein Volk, deine Leiter verführen dich !• (Bern 1832).
Kar I Schnell antwortete Kuhn in einer Flugschrift • Hüte dich, o Volk! vor den
Wölfen im Schafpelz• . Er warnte darin das Volk vor · Pfaffen und Jesuiten• und
ihren . geistlichen Schwarzkünsten • . - Siehe auch Briefe I, S. 149.
5

ß er n er Zeitung : Gemeint ist die • Allgemeine Schweizer-Zeitung»; die
• Berner-Zeitung• , das Organ des Juste milieu, erschien erstmals am 16. Juli 1831.

6

M iss l a u t w u r d e m a n c h er : Hier spricht G. auch von sich selbst. Er
war erbittert, weil die Geistlichen von der Wählbarkeit in die Regierung ausgeschlossen worden waren. Auch hatte er sich keiner P artei verschrieben und
wurde daher oft angegriffen.

7 a n d e r n e u e n S t a a t s i o r m b a u c n : die 111 Mitglieder des Verfassungsrates, dessen Beratungen vom 28. Februar bis 7. Juli 1831 dauerten.
8

a u f D e c r e t e : Gemeint ist 1. das D ekret vom 6. Dezember 1830, in dem die
Regierung das Volk einlud, seine Wünsche und Anträge a uf Abänderung der Verfassung einzureichen; 2. die Abdikationsakte vom 13. Januar 1831, in der die
Regierung ihren Rücktritt und gleichzeitig die Wahl eines Verfassungsrates ankündigte (s. Gruner, Das bernische Patriziat u. die Regeneration, SS. 103 u. 120 f.) .

9

1 2 Fragen : Der • berüchtigte Aufsatz• Lauterburgs rief noch zwei weiteren
Kommentaren im • Volksfreund• . Beide dürfen wohl Kar! Schnell zugeschrieben
werden. In einem dieser Artikel legt Schnell dem • unberufenen Zeloten• zwölf
Fragen vor. Er rät ihm, • das unchristliche Schmähen und Lästern • bleiben zu
lassen, und betont das Recht des Berner Volkes, sich eine ne ue Verfassung zu
geben. Der Artikel schliesst mit den Worten: • Der Handschuh sei geworfen! getrauen Ihro Wohlehrwürden ihn aufzuheben ?• (Vfd. 1831, Nr. 30).

10

endl ich: Pfr. Lauterburg antwortete e rst am 15. Juli auf Gotthelfs Artikel
vom 19. Juni 1831. Dagegen hatte er seinen Namen schon am 17. Juni 1831 genannt, nachdem er in seinem eigenen Blatte angegriffen worden war (Allgemeine
S chweizer-Zeitung Nr. 71, Beilage, und Nr. 73}.

II

A l b e r t B i t z e u r : Der Lesefehler des Setzers bei der Unterschrift ist wohl
darauf zurückzuführen, dass der Vfd. dama ls in Solollturn gedruckt wurde, wo
Gotthell nicht bekannt war.
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12

G e i s t I i c h e g eh ä s s i g d a r s t e II e n : Ausser a uf den Artikel vom
8. Nove mber spielt wohl GottheU noch auf eine Einsendung vom 13. September
an, in der Prof. Vital Troxler die 1832 von einem schweizerischen Theologen
veröffentlichten cSieben Todsünden der Geistlichen• sehr a usführlich und für die
Pfa rrherren w enig schmeichelhaft besprach (Vfd. 1832, Nr. 74).

13 s e i n e Ex i s t e n z a u f d a s S p i e I s e t z t : liier denkt G. zweifellos an
die Schwierigkeiten, die ihm da ra us erwachsen waren, dass er sich a ls Vika r in
Herzogenbuchsee 1829 der Lostrennung Bollodingens von der Schulgemeinde
Ober- und Niederönz widersetzt und sich dadurch den Unwillen des Oberam tmanns R. E. von Effinger zugezogen hatte (s. Vetter, Beiträge, S. 76. - Tobler,
Jeremias GottheU und die Schule, S. 4. - !iunziker, J. G., S. 54 !.).
14 w a hr e V o I k s freund e vo m V o I k sic h entf e rn en : Dies bezieh t
sich a uf G. selber, der sich durch das Ungestüm der Neuerer abgestossen fühlte.
15

Di e Redaktion : Dieser Nachsatz stammt von Redaktor G. f. S tähli.

16 R. v . Watten w y I vo n La n d s h u t : Artilleriemajor Rudolf Wilhelm von
Wa ttenwyl (1798-1835), Schlossherr von Landshut, Sohn des Schultheissen. Er
wurde im Dezember 1831 vom Berner Stadtrat zum Mitglied der S tadtverwa ltung
gewählt. - Der von G. erwähnte Vorschlag von Wattenwyls ist im Protokoll
des S tadtrates 1832/33 nicht nachzuweisen.
17 d en verw iesen en AI brec h t: Dr. med. Heinrich Albrecht (1801- 1842)
stammte aus alter Lenzburger Familie. Er war Mitglied zahlreicher gelehrter
Gesellschaften. 1831 Redaktor der Allg. Schw.-Ztg. Da A. sich zahlreiche Ehrbeleidigungsprozesse z uzog, wur de er am 1. September 1832 wegen • ruhestörenden und ordnungswidrigen Betragens• aus dem Kanton Bern ausgewiesen (siehe
Münch, Studien zur bernischen P resse. SS. 35, 168 ff.).
18 3000 L: 1 L =

I Bernpfund alter Währung zu 7% Batzen= ca. Pr. 1.07.

19 b e v o g t e n : Worauf G. hier anspielt, konn te ich nicht feststellen.
20

d e r h e r r s c h e n d e n P a r t e i : dem Pa triziat, das in den stadtbernischen
Behörden stark vert reten war.

21 Mit t h e i I u n g s b I a t t : Von diesem erschienen von 1832 bis 1837 dreizehn
Nummern. Es wurde zwar von der bernischen Schullehrergesellschaft herausgegeben, wa r jedoch in er ster Linie das Sprachrohr fellenbergs, in dem dieser vor
allem Schulprobleme und alle liofwil betreffenden fr agen behandelte.
22

f e II e n b er g : Phitipp Emanue l von Pellenberg (1771- 1844), der Gründer der
Erziehungsanstalten von liofwil (s. Briefe I, Nrn. 43, 50, 54 und 57; II , Nr. 3. Grune r, P a trizia t, S. 136. - Pa bst, Der Veteran von liofwyl, IIJ, S. 63.- Werke,
IIJ, S. 362 fi. - P aul Schmid, fcllenberg).

23 u n e n t ge It I i c h : Wenn Gotthelf die Uneigennütz igkeit Pellenber gs bezweifelte, stützte er sich auf eine Behauptung von Pfr. Langha ns, dass f. sich für seine
Kurse bezahlen lasse. Ausser in den Inseraten betonte f. a uch im cMittheilungsblatt• (Nr. 12, Juli 1835, S. 159), e r ha be die Kosten für die Kurse von 1833, 1834
und 1835 ganz auf sich genommen. Dass dies nicht den Tatsachen entsprach ,
beweist ein Schreiben des Regierungsrates vom 23. September 1833 a n f., wonach ihm die Regierung sämtliche Kosten, die ihm der Kurs verursacht hatte, mit
3958 Pr. 2% RP. vergütet habe. f. behielt jedoch das Geld nicht für sich, sondern
liess u. a. 40 000 Exemplare eines cdurch biblische S prüche erklärten Unser Vater»
unentgeltlich an die Berner Schulen verteilen (s. Nachtrag zu Mittheilungsblatt
Nr. 8, 12. September 1833, S. 89) .
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24 u n v er s c h ä m t d i e F o r d e r u n g : Wie diese Einsendung Gottheils im
Vfd. erschien, ist in der Einleitung ausgeführt (s. S. 27).
25

g r o s s e S c h u I k o m m i s s i o n : Diese wurde 1832 vom Grossen Rate
gewählt, um das neue Primarschulgesetz vorzuberaten. G. gehörte ihr von 1832
bis 1845 an (s. Egger, Geschichte des Prima rschulwesens, S. 20. - Kummer,
Primarschulwesen, S. 31. - Vetter, Beiträge, S. 89).

26 u n t e r e in e n Ii i r t e n : Präsident der Grossen Schulkommission war Samuel
Lutz (1785-1844), Pfr. an der lieiliggeistkirche, Prof. der T heologie und Erziehungsrat (liBLS IV, 742).
27 Er z iehu ngs d e p arte m e n t : Diesem gehörten seit 1831 an: die Regier ungsräte Neuhaus und Joh. Schneider, älter, Grossrat A. v. Tillier, E. v. Pellenberg, Prof. Hans Schne ll, Prof. S. Lutz und Waisenvater R. Petseherin (ab 1834
Regierungsrat). - Die Kleine Schulkommission war als Ausschuss von der
Grossen bestellt worden. Sie zählte sieben Mitglieder und wurde auch von Proi.
Lutz präsidiert.
28 A n t w o r t : Redaktor G. F. Stähli, der auch der Grossen Schulkommission
angehörte, wollte a uch diesmal eine Polemik gegen Fellenberg vermeiden. Er
weiger te sich daher anfänglich, die Antwort Gotthelfs in den redaktionellen Teil
des •Volksfreund• aufzunehmen, da • Sie nicht die rechte Fassung• hätte. • Auf
ein paa r Worte hin• gab Stähli nach, so dass der Artikel erscheinen konnte
(s iehe Briefe I, 151).
29 Z e i t u n g s g e t r ä t s c h e : siehe vorstehenden Artikel Pellenbergs. - Eine
Beschwerde wegen der Missachtung der Gr. Schulkommission durch das Erziehungsdepartement enthält auch ein Flugblatt Fellenbergs: •Fragen der ernstesten
Vaterlandsliebe a n die löblichen Schutzvereine der Republik Bern• (s. Mittheilungsblatt, Nr. 3, März 1833).
30

A p p e II a t i o n e n a n das P u b I i k u m : Um seinem Standpunkt vermehrte
Beachtung zu verleihen, griff P. bei jeder Gelegenheit zum Mittel der Zeitungsartikel oder offener • Sendschreiben•. Bis zum Juli 1835 richtete er 5 •Vorstellungen• und 3 • Sendschreiben• an den Grossen Rat (s. Mittheilungsblatt, Nr. 12,
s. 155).
3 1 S t e II u n g der G r. Sc h u I komm iss i o n zum D e p a r te m e n t e :
Nievon ist auch in einem Artikel des Vfd. vom 20. Oktober 1833 die Rede. Der
Einsender bezeichnet darin die Gr osse Schulkommission als einen • bevormundeten, überflüssigen Körper• .
32

2 4 Fr a g e n : Wie aus dem nachfolgenden Artikel hervorgeht, wurden diese
1832 von Fellenberg verbreite t und vom Erziehungsdepartement einhellig angenommen. Trotz Nachforschungen im Staatsarchiv konnten sie nicht festgestellt
werden.

33

da s M e i s t e z u ü b e r I a s s e n : Im • Schulmeister• und in seinen Briefen
übt Gotthell selbst scharfe Kritik a n der Stellungnahme des Erziehungsdepartements gegenüber der Grossen Schulkommission (s. Werke III, SS. 353, 370. Briefe I, SS. 141, 149).

33a Gotthelf unte rzeichnete seinen Artikel nicht. Der Redaktor fügte jedoch mit Bleistift die unmissverständliche Unterschrift cB ..... s• bei und schrieb unter den
Artikel: • (unter die Inserate, jedoch unentgeltlich. - Verfasser lir. Pfr. Bitzius
in Lützelflüh)..
34 zwei a nd e r e Mit g I i e der : Wahrscheinlich Lehrer Jakob Minder von
Bätterkinden und J. J. Wehrli, Lehrer, in liofwil, die beide auf Pellenbergs Seite
standen.
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35

b es o n derer BI ä t t c r: Anspielung auf das · Mittheilungsblatt» (s. oben ,
Anm. 21).

36 Verdrehung meiner Worte : bezieht sich wohl auf den Satz, in dem
die Einsender schreiben, G. sei der Meinung, die Mitglieder der Behörden könnten
sich buchstäblich in die Haare geraten.
37

m a r k t s c h r e i e r i s c h e n S e I b s t v e r g ö t t e r u n g e n : Solche waren
im Kreise Pellenbergs üblich. - Dass dieser sein Lob auf • Ungemessene Weise
ausposaunte», schreibt G. auch im • Schulmeister• (s. Werke III, S. 359).

38

v e r w o r r e n e s Re d e n u n d T r e i b e n : Im • Schulmeister• schreibt G., in
seinen Artikeln und Blättern schimpfe P. auf eine «SO gemeine und pöbelhafte
Weise• , dass • rechtlichen Leuten vor ihm zu grauen• anfange (Werke 111, S. 359).

39

G e m e in n ü t z i g e G e s e II s c h a f t : Die Schweizerische gemeinnützige
Gesellschaft wurde 1810 von H. C. Hirzel von Zürich (1751-1817) gegründet. An
der 1829 in Bern durchgeführten Jahresversammlung der S. G. G. ergriff Pellenberg mehrmals als Diskussionsredner das Wort (s. Hunziker und Wachter, Geschichte der S. G. G., SS. 57 und 61.- Neue Verhandlungen der S. G. G., VI. Teil,
1830, ss. 91, 105 u. 298 f.).

40

i m V e r f a s s u n g s r a t e : Pellenberg hatte ihm auch angehört, war jedoch
zurückgetreten, als der Rat nicht auf seine Vorschläge über das Schulwesen eintreten wollte.

41

f e I d z ü g e : Zweimal, 1804 und 1817, gelang es Pellenberg, Pestalozzi für die
Idee einer Zusammenarbeit zu gewinnen. Doch kam es beide Male zu baldigem
Bruch. - G. kommt auch im • Schulmeister• auf das Verhältnis zwischen f. und
P. zu sprechen (s. Werke 111, S. 356. - 0. Hunziker, Pestalozzi und Pellenberg,
s. 26 ff.).

42

S c h u I t h e i s s : 1833 war K. v. Lerber Schultheiss, K. f. v. Tscha rner Vizeschultheiss.

43

f e I d z ü g e des H. v. f e II e n b er g : s. vorstehenden Art ikel und Anm. 41.

44

Sch .... . .. r im B .... g : Es könnte C. Schönholzer im Bifang bei Lützelflüh
gemeint sein, der, laut freundlicher Mitteilung von Prof. Guggisberg und Dr. Juker,
mit G. auf die Jagd ging. (Ueber C. Schönholzer s. Briefe II, S. 171.)

45

r e i n e P e r s ö n I i c h k e i t e n : rein persönliche Angriffe.

46 S c h u II e h r e r b i I du n g s k u r s : Dieser fand im Sommer 1834 im Schloss
Burgdorf statt. G. unterrichtete Schweizergeschichte (s. Einleitung S. 29).
47

zwei derseI b e n : Nr. 10 des cMittheilungsblatt• enthält einen Bericht übe r
den Normalkurs in Burgdorf und einen solchen über den von Pfr. Lutz in Därstetten durchgeführten Kurs.

48

G es c h ich t e der ü b r i g e n K u r s e : Die im Februar 1835 erschienene
Nr. 11 des cMittheilungsblatt • enthielt einen sehr ausführlichen • Bericht über die
in Hofwyl ertheilten Schullehrerbi ldungskurse• .

49

u n b e k a n n t e Re d a k t i o 11 : G. stellt sich absichtlich unwissend, war ihm
doch genau bekannt, von wem das cMittheilungsblatt. herausgegeben wurde.

so g e s t i f t e t e

11 0 r t : Pellenberg nannte sich selber • Stifter von Hofwyl., weil
er beabsichtigte, seine Erziehungsanstalten in form einer Stiftung dem Kanton
Bern zu übergeben (s. Kummer, Schulwesen, S. 32).
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51

e in e n M e n s c h e n : Der Religionsunterricht am Hofwiler Kurs wurde von
Lehrer Jakob Minder a us Bätterkinden erteilt, demselben, der G.s Unterricht kritisiert hatte (s. Mittheilungsblatt Nr. 11, S. 137,- s. auch oben Anm. 34 und unten
Anm. 65).

52 b e z a h I t e S p i o n e : wie Pellenberg z. B. solche nach Burgdorf geschickt
hatte (s . Anm. 65).
53

der V a ter : Im cMittheilungsblatl» is t oft von • Vater Pellenberg• d ie Rede.

54 s e in es B e z a h I e r s : Pellenbergs.
55 s e i n e m g e w c s e n e n L e h r e r : J a kob Minder hatte seine Ausbildung in
Hofwil genossen.
56

e i g e n t I ich e C h r i s t u s R e I i g i o n : Wie G. den religiösen Einfluss P. s
auf die Lehrer beurteilte, ist besonders klar aus einem Brief an das Erziehungsdepartement vom 20. März 1833 e rsic htlic h (s. Briefe I, S. 132).

57 zwei e i gene Söhne : Der ausgewanderte Sohn P. s war Friederieb Rudoli,
geb. 1800. Er hielt sich in Griechenland a uf und starb 1833 in Negropont. - Welc her von P. s Söhnen in den Tod ging, ist we der aus dem Taufrodel des Zivilstandsamtes Münchenbuchsee, noch aus v. Werdt, Gruner oder dem Rodel der
Bernischen Burgerkanzlei ersichtlich (G. v. Werdt, Bernische Genealogien, Bd. ll,
S. 19. - Gruner, Genealogie bern. Geschlechter, Bd. P, S. 47).
58 Pröbchen : Indem G. droht, weitere «Müsterlein • vorzulegen , s ucht er selber
das • Erschreckungssntem • anzuwenden, das er anderswo an r. ta delt (s . hierüber auch Bloesch, Unbekanntes, S. 20).
59 g e f e i e r t e L a n g n a u : Das Pest des bern. Kantona lsingvcreins fa nd am
1. Juli 1833 in Langna u statt.
60

R eg i erungs r a t Schneider : Joh. Schneider, älter (1792- 1858) , war
Arzt, Theologe und Lehrer bei P estalozzi. 183 1 Verfassungsr at, Grossrat und Regierungsrat. 1846 wurde er Regierungsrat und Erziehungsdirektor in der ra dikalen
Reg ierung. 1848-50 Nationalrat. 1851-54 Regie rungsstattha lter von S ignau
(Sammlung Bern. Biogr. V, S. 354. - HBLS, VI, 217).

60a Redaktor G. P. Stähli leitete diesen Artikel Gotthelfs ein mit den Worten: • Iu
Erwiederung a uf den Artikel No 54 über das Gesangfest !heilt uns ein wegen
seiner eifrigen Bemühungen um Schulverbesserungen in den Gemeinden, deren
Hirte e r war, a nerkannter und geschätzter Geistliche r folgende Zeilen mit, we lche
w ir a ls letztes Wort über diesen Gegenstand aufnehmen, ohne uns selbst irgend
ein Urtheil zu erlauben: •
61 Sc h weiz. Beobachter : Dieser e rschien vom 5. Januar 1833 an, nachdem
die ,Berner Zeitung' ihr Erscheinen eingestellt hatte (s. Münch, Presse, S. 25). Die
Einsendung Schneiders in den ,Beoba chter' (1 833, Nr. 81) wurde vom Vfd. abgedruckt (1833, Nr. 55).
62

Art i k e I i rn V o I k s fr e und : s. den vorstehenden Artikel Nr. 18 vom 7. Juli
1833.

63 D o r n e n k r o n e : Indem die Ge istlichen in de n meis te n Schulen des Kantons
e inen massgebenden Einfluss a usübten, schufen sie sich viele Feinde und setz ten
s ich gehässigen Angriffen a us.
64

D e r s a u r e G e i s t : Diese Nachschr ift, die natürlich nicht abgedruckt w urde,
war für den Redaktor G. r. Stähli bestimmt. (Näheres über Stähli s iehe oben S. 12).
Die Untersc hrift •A lb. Bitzius P fr.• wurde vom Redaktor gestrichen.
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65

m i n d e r i s c h- f e II e n b e r g i s c h e G e i s t : Wie der handschriftlich .i m
Archiv des Herrn C. Langlois vorhandene Artikel beweist, stammte die Einsendung in Nr. 54 des Vfd. tatsächlich von Jakob Minder. Seit dem 28. Januar 1832
gehörte dieser auch der Grossen Schulkommission an. Wie schon erwähnt, war
er einer der •Spione• F.s in Burgdorf (s. oben S. 29 und Anm. 52). - Ueber F.s
•Krieg gegen die Pfaffen • s. auch · Schulmeister•, Werke 111, S. 365. - In einem
zweifellos von F. inspirierten Artikel heisst es, die Geistlichen wie Langhans seien
mit ihrem · demüthig-heuchelnden Hochmuth die Erbsünde und das Verderben de r
Kinder• .

65

n a c h Z e i t u n g s r e c h t : Gernäss § 25 des .Gesetzes wider den Missbrauch
der Presse• vom 9. Februar 1832 war der Herausgeber eines öffentlichen Blattes
zur unentgeltlichen Aufnahme einer einfachen Berichtigung verpflichtet (s. Münch,
Presse, S. 19).

67

M i t d e n P o I e n : Damals hielten sich ca. 400 polnische Flüchtlinge im Kanton
Bern auf, und es wurde überall für sie gesammelt (s. meinen Aufsatz • Die polnischen Flüchtlinge von 1833/ 34• im ,Burgdorfer Tagblatt' vom 27./28. November
1940).

68

D i e Ge i s s b ü h I e r : die mit G. befreundeten Besitzer einer grossen Bleicherei
und Färberei in Lützelflüh, die wahrscheinlich nichts für die Polen unternehmen
wollten. - Näheres über die Familie Geissbühler s. Burgdorier Jahrbuch 1949,
s. 62.

69

den Riege I g es c hoben : Die Redaktion des Vfd. hatte einleitend zu G.s
Artikel erklärt, sie nehme dessen Zeilen • als letztes Wort über diesen Gegenstand• auf.

70 V e r e i n f ü r c h r i s t I i c h e V o I k s b i I d u n g : Der am 24. September
1833 gegründete Bezirksverein Trachselwald, dem G. angehörte, beschloss am
28. Januar 1834, eine eigene Armenerziehungsanstalt ins Leben zu rufen. Diese
wurde am 1. Juni 1835 im •Saal• bei Sumiswald eröffnet und siedelte 1838 auf die
Schlossdomäne Trachselwald über. - In der •Armennol» schildert G. die hiebei
zu bewältigenden Schwierigkeiten (s. Werke XV, S. 214 ff.- Schieferdecker, Der
Verein f. christl. Volksbildung, Berner Taschenbuch 1886, S. 150 f. -Vetter, Beiträge, S. 537 f. - Grossen, Jeremias Gotthelf und die Armenerziehungsanstalt
Trachselwald. - Briefe I, S. 324).
i1

D e r V o I k s f r e u n d e n t h ä I t die G r ü n d e : s. vorstehenden Artikel
Nr. 22. - Es ist offensichtlich, dass die Einsendung aus Nidau vom Zentralverein
inspiriert war und eine Antwort auf den Beschluss des Bezirksvereins Trachselwald vom 28. Januar 1834 darstellte (s. hiezu auch Briefe I, S. 145).

72

0 b e r a m t : Amtsbezirk.

73

den S t a a t w e k e
G.s Worte erinnern an die begeisternde Ansprache,
die er anlässlich der Eröffnung de r Anstalt im • Saat. zu Sumiswald am I. Juni
1835 hielt, wie auch an einzelne Stellen seiner Armennot (s. Grossen, J. G. und
die Armenerziehungsanstalt Trachselwald, S. 21 ff. - Werke XV, S. 220 f. Briefe I, SS. 158, 181, 185).

74

A r m e n t e II e :
Armensteuer. - Ueber die Zustände im Armenwesen s. auch
dakobs Wanderungen• (Werke IX, SS. 448 u. 625). - Ueber die Armenteile
s. W erke XV, S. 539 f. - Geiser, Geschichte des Armenwesens im Kanton Bern,
s. 418.

75

M a r t i : Jakob Marti, Bärenwirt in Sumiswald, war Kassier des Vereins vom
28. Januar 1834 bis 1. Juni 1836.
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76

e in Te m p e I e r b a u t : gemeint ist die Armenerziehungsanstalt im • Saal• zu
Sumiswald. - Dass da, wo Neid und Zwietracht herrschen, der Teufel sein S piel
treibe, und dass da ein Frevel am Heiligsten begangen werde, sagt G. auch in
der cArmennot> (Werke XV, S. 243).

77

w e g e n f r e m d a r t i g e n D i n g e n S t r e i t : s. vorstehenden Artike l. Bärenw irt Marti vermu tete zu Recht, Handelsmann Hauptma nn J akob Tschabold
(1792-1862), von S umiswald, se i der Verfasser der gegen ihn gerichteten Artikel
im Vfd. In seiner Antwort (Vfd. 1834, Nr. 14) bagatellisierte Marti seinen Branntweineinkaui, indem er da rauf hinwies, dass 1833 im Kanton Bern 409'805 Mass
Bra nntwein und 41'019 Mass Weingeist eingeführt worden seien, wovon die
Ha uptmenge in Nachbargemeinden und ander en Gegenden verkauft worden sei.
Tschabold antwortete schon am 17. Februar (Vfd. 1834, Nr. 15) und unterzeichnete
mit vollem Namen. Wenn e r auch Marti als •Neidhammel> tituliert, ist doch seine
•Erwiederung. massvoll im Vergleich zu der Einsendung eines • Wahrheitsfreundes• im Vfd. Nr. 18 vom 2. März 1834 (S. 141/2), in der Gastwirten im Ernmental - gemeint ist natürlich 1\\arti ·- Verletzung der polizeilichen Vorschriften
cdurch Fress-, Sauf-, Tanz- und Schwelgegelage• vorgeworfen und sie der Weinpa nscherei an ihren Hudelfesten verdächtigt werden. Es gebe Gastwirte, die sogar
die Ve reine für christl. Volksbildung in ihren Wirtshäusern zu versammeln fähig
seien, und nicht etwa in der Kirche, ca uf dass ja ihre r Geldgier der Kreuzer nicht
entwische• . Endlich gebe es dort Gastwirte, cdie sich ungeachtet aller dieser
anti-religiösen, anti-sittlichen und a nti-gesetzlichen Handlungen dennoch zu Kassierern des Vereins für christliche Volksbildung wählen lassen• .

78

w a h r s c h e in I i c h z w e i M i t g I i e d e r : Hptm. Tschabold und Bärenwirt
Marti. - G. wusste zweifellos gena u, wer die S treitenden waren. Ungeachtet
seiner E rmahnungen ging die P olemik weiter.

79

A n s t a I t w ird berühr t : Indem der Kassier des Vereins für christl. Volksbildung als Hudelwirt und Weinfälscher dargestellt wurde, konnte das Ansehen
des Vereins leiden.

SO nicht in der Kirche : Da die Kirche nicht geheizt werden konnte, hatte
sich der Verein am 28. Januar im cßären • versammelt.
81 C a s s i e r a I s o g e w ii h I t : Es ist anzunehmen, dass Tschabold gerne Kassier
geworden wäre. Da er bei der Wahl übergangen wurde, rächte er sich durch
die SchmähartikeL - Als Marti 1836 sein Amt niederlegte, wurde Tschabold am
I. Juni sein Nachfolger .
82

aus ver nü nftigen Gründen : Weil es im J a nuar zu kalt war, um die
S itzung in der ungeheizten Kirche abzuhalten.

83

Matt h ä u s, Kap. 2 3, 3-9: Die wichtigsten Stellen lauten: 3) . .. denn sie
Ichren es wohl, aber sie tun es nicht; 4) .. . denn sie binden schwere und ka um
zu er tragende Bü rden zusammen und legen sie auf die Schultern der Menschen:
sie selbst aber wollen dieselben mit ihren Fingern nicht berühren; 5) . . . a lle ihre
Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen w erden; 6) ... und lieben
den Vorsitz ... . bei den Versammlungen.

S4

d e r Fr ager nach de n W c r k e n : entweder ein Geistlicher, der mit den
Plänen des Hilfsvereins von Trachselwald nicht vertraut war, oder einer der
nicht wusste, welche Schwierigkeiten der Gründung der Armenerziehungsanstalt
e ntgegenstanden.
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w i e d i e P r o t o k o II c b e z e u g e n w ü r d e n : Wie verdienstvoll die
Tätigkeit G.s und Pfr. Baumgartners von Trachselwald war, ergibt sich a us den
Protokollen des Bezirksver eins Trachselwa ld (s. Grossen, a. a. 0 ., SS. 16 !., 26 f.).
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86 d e n a n g e h ä n g t e n f r o m m e n Se u f z e r : s. vorstehende Anmerkung 83.
87 der h e i I i g s t e n Sa ch e n i c h t scho nt : Mit seiner Arbeit im Verein
f. christl. Volksbildung, und besonders auch bei a llem, was er für die geplante
Armenerziehungsanstalt tat, war es Gotthell heiliger Erns t.
&8

H e rr Re g. Rat h Sc hneider : RR. Joh. Schneider, älter, hatte am
9. Oktober 1832 in der Grossen Landschulkommission die Gründung des Vereins
f. christl. Volksbildung angeregt. Ihm kam ein Hauptverdienst am Zustandekommen der verschiedenen Armenerziehungsanstalten z u (s. Sammlung Bern.
Biogr ., V, S. 363 und oben Anm. 60).

&9

Re g. S t a t t h a I t e r G ii d c I : Samuel Güdel (1772-1842) war seit 1829
Grossra t, von 1833-42 Regierungsstattha lter von Trachselwald. Von 1833-35
präsidierte er den dortigen Hilfsve rein (s. Werke XV, S. 546. - Briefe II, SS.
45, 48).

90

G r o s s r a t H ä b e r I i : Nikla us Häberli, Amtsrichter in Münchenbuchsee.
Zuerst vom Xlll. Wahlbezirk, 1836 von den CC (den vom Volke gewählten zweihundert Grossräten) ernannt, gehörte er bis 1838 dem Grossen Rate an.

91 wo das D in g s t e k t : Welches die Absichten des Hilfsvereins und w ie nahe
sie der Verwirklichung sind.
92

N c u e Noten : Siehe Näheres hierüber bei Dierauer, Gesch. d. schw. Eidgenossenschaft, V, 566 ff. - J. Baumgartncr, Die Schweiz in ihren Kämpfen und
Umgestaltungen von 1830-1850, II, 88 ff. - Tillier, Gesch. d. Eidgen. während
d. Zeit des sogeheissenen Fortschrittes, I, 267. - Sommer, Kar! Schnell, S. 136.

93 SchI o t t er - t r o z i g es Pochen : Zürich, als Vorort, wollte entgegenkommen, um jeden bewaffneten Konflikt zu vermeiden, während Bern sich bis
zum 6. Mai 1834 strikte weigerte, d ie fremden Zumutungen zu erfüllen.
94

d e r z u d r i n g I i c h e n D i p I o m a t i e : Besonders der oesterreichische Gesandte Graf von Bombelles, der preussische Geschäftsträger von Olfers und der
russische Gesandte von Severin tra t en sehr anmassend auf.

95 die se Neutra I i t ä t opfere man weit I i e b e r : Im Gegensatz zu
der heute "geltenden, offiziellen Auffassung, die unter a llen Umständen an der
striktesten Neutralität festhalten will, wäre G. für einen Anschluss an Frankreich und England gewesen, um sich nicht den demütigenden Forderungen Metternichs und der Heiligen Allianz unter ziehen zu müssen.
96 i n d r i n g I i c h e n F ä I I e n n i e g e a c h t e t : G. denkt hier an den Einmarsch der Franzosen 1798, in erste r Linie jedoch daran, dass am 21. Dezembe r
1813 die Alliie rten unser Land durchzogen, obschon die ausserordentliche T agsatzung in Zür ich am 18. November 1813 die bewaffnete Neutralität beschlossen
hatte.
97 a n gedrohte M aas re ge ln : Die Mächte der Heiligen Allia nz drohten mi t
Sperrung der Grenzen, Abbruch der Beziehungen und sogar mit militärischen
Massnahmen.
98 d e n S t a a t e n . . . g e i s t i g v e r b u n d e n : England und das damals noch
nic ht der Heiligen Allianz angehörende Fra nkreich.
99
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K e i n Ra d i k a I e r : Die Radikalen w a ren in Bern die Hauptgegner jeden Einlenkens dem Auslande gegenüber. Wenn auch G. politisch gar nicht auf ihrer Seite
stand, so nahm er doch in diesem Falle die gleiche Haltung ein wie sie und seine
nicht r adikale n Freunde Kar! Schnell und G. F. S tähli.
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K ü s s n a c h t - A b y b e r g : Die Besetzung von Küssnacht durch Oberst
Joh. Theodor Abyberg (1795- 1869) erfolgte am 31. Juli 1833. Abyberg galt seither
den Liberalen als Verkörperung des Vorrechtlertums, und der Vfd. nannte ihn
den • Käse- und Branntwein-Räuberhauptmann• (1833, Nr. 64).

101 den Landfrieden g e b r oc hen : weil die Schwyzer 1404 den drei Gemeinden Baar, Aegeri und Menzingen gegen die Stadt Zug beistanden und dadurch
den Bund von 1352 verletzten.
102 Sc h we i z : G. schreib t immer so für Schwyz, ebenso Schweizer für Schwyzer.
103

u n berufen b ei s tun d : Immerhin waren die Schwyzer von den drei Gemeinden, mit denen s ie durch Landrechte verbunden waren, um Hilfe angegangen
worden.

104

Ko sten b e z a h I e n : Am Rechtstag von Beckenried vom 7. November 1404
wurden die S chw~·zc r zu einer Busse von 600 Gulden an die Stadt Zug und 400
Gulden an die Eidgenossen verurteilt.

105

T h e i I der K osten .... auf e r I e g t : Die acht Hauptschuldigen wurden
aus dem Schwyzer La ndrat verstossen und mussten 200 Gulden bezahlen. Die
übrigen 800 trug der cLandseckel».

106

M ü II e r s Sc h w. Ge sc hi c ht e : Ueber Joha rmes von Müller (1752- 1809)
und seine • Geschichten Schweiz. Eidgenossenschaft. siehe Georg von Wyss,
Gesch. d. His toriographie d. Schweiz, 305 f. - G. schöpfte später auch für seine
histor ischen Novellen ausgiebig aus J. v. Müller. Welchen Wert er selbst seinen
Geschichtsstudien beimass, ersehen wir aus seinem Brief an das Erziehungsdepartement vom 7. Oktober 1834, in dem er schrieb, e r sei dankbar, dass er
• w ider Willen zu einer Arbeit gezwungen w urde, die ihren Lohn in sich selbsten
trug• (Briefe I, S. 177. - Mäder, Gotthelfs historische Novellistik und ihre Quellen, SS. 39, 43, 46, 95).
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a I t e Wa rnun g ve r gessen : dass die Schwyzer 1404 wegen Landfriedensbruchs gebüsst worden waren. Auch 1833 wur de Innerschwyz bestraft,
indem ihm die Kosten fü r die eidgenössische Intervention, die sich auf über
400 000 P r. beliefen, auferlegt w urden (s. Dierauer, V, S. 523).

108

G e i s t I i c h e r : Aus G.s Antwort zu schliessen, war er selbst wahrscheinlich
der angegriffene Geistliche. Immerhin könnte er auch nur um der Sache w illen
und a us Abneigung gegen die Konolfinger Vorschläge seinen Artikel verfasst
haben.
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S c h u t z v e r e in : Dieser wurde 1831 gegründet, um der pa trizischen Propagandaaktion gegen die neue Verfassung entgegenzuw irke n. Er wurde binnen
kurzem eine der Ha uptwaffen der Libera len gegen die Reaktion (s. Gruner, Patrizia t, S. 15 1). - Der cächt republikanische Einstellung• verratende A n trag
des Konolfinger Schutzvereins bezeichnete die periodische Wieder wahl der Geistlichen a ls ceine der wichtigsten Ga rantien gegen die Pläne herrschsüchtiger
Aristokraten und gegen Missbräuche des Nepotismus• .

I I 0 g e g e b e n e n A n I a s s : Es wäre G. ein Leichtes gewesen, die gegen ihn
entfesselte Hetze von der Kanzel herab oder in einem Zeitungsartikel mit gleicher
Münze zu vergelten. Doch scheinen ihn diesmal gewisse Rücksichten bewogen
z u habe n, zu schweigen, um nicht seinen S tand noch mehr in den Mittelpunkt der
öffentlichen Diskussion zu s te llen, a ls dies schon geschehen war.
lll

Erzbischof S tei ge r: Dieser , ein fr üherer Schuster und Weber, war
dama ls 22 Jahre a lt. Anfänglich Katholik, konvertierte e r und wurde Predi ger.
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•Als Irrlehrer und Ehefriedenstörer• wurde er aus mehreren Ka ntonen ausgewiesen und fand schliesslich Aufnahme bei emmentalischen Wiedertäufern.
Wegen mangelnder Legitimation wurde er • unter Heulen und Wehklagen seiner
Anhänger • auch aus dem Kanton Bern weggewiesen (Vfd., 1835, Nr. 20.- S. auch
G. Joss, Das Sektenwesen im Kt. Bern, S. 51. - E. Müller, Gesch. d. bern.
Täufer, S. 392).
112 P f r. v. T. =Pfarrer von Trub: J. J. Schweizer, geb. in Zürich 1770, ins bernische
Ministerium aufgenommen 1809, Pfr. in Nidau 1809, Guttannen 1821 und 1825-43
in Trub. Er ist der Verfasser der bekannten • Topographie der emmenthalischen
Alpgemeinde Trub•, Bern 1830. 1836 gab Schweizer bei Langla is in Burgdorf zwei
Schriften gegen die Stündeler heraus .
113 P r e d i g e r M ö h r I e : Dieser nannte sich evange lischer Prediger zu Bern.
Näher es über ihn liess s ich nicht nachweisen.
114 d i e Li c b e : Aehnliche Worte gegen die •Sektenseuche• finden sich a uch im
le tzten Kapitel des « Bauernspiegeh: • Von vielen wüsten Vögeln und ihrem
wüsten Treiben• (Werke I, S. 361 f. - s. auch Briefe I, S. 218).
115 Speis I ä u f er : Sektierer, die des Essens wegen in die Predigten laufen.
Siehe .Speispredigt. in · Uli der Kne cht• (Werke IV, SS. 287 u. 424).
116 f o I gendes Bi I d: Wem die Karika tur gilt, ist nicht fest zustellen; doch schein t
G. einen Beamten blosstellen zu wollen, der in wenig charaktervollen Kommissionen sass.- Aehnliche Themen zu Bildern hat Gotthell für seinen cNeuen BernerKa lender • geliefert. Er liess sie vom Karika turisten Heinrich von Arx (1802-1858)
ausführen (s. Briefe Jll, SS. 35 und 360).
117 der I a n g e P e t er o b c n au s : Dieser muss Verwalter einer Anstalt gewesen sein, der höchst eigennützig auf sein eigenes Wohlergehen bedacht war
und seine Pfleglinge in äusserst strenger Zucht hielt. Hierauf dürfte der aufgepflanz te Hut deuten. - Vielleicht ist cPeter obenaus• identisch mit S pitalmeister Peter Hofer in Langnau, der a nfangs März 1839 verhaftet wurde, nachdem er während sieben J ahren das Armenspital dermassen ausgebeutet hatte,
dass er den bedeutenden cGummenhof• bei Huttwil kaufen konnte. Am 24. April
1839 wurde Hofer zu vierjähriger Schall enwerkstrafe verurteilt. - Gotthell hätte
demnach schon 1836 von den skandalösen Zuständen in der Langnauer Armenanstalt gewusst (s. Allg. Schw.-Ztg. 1839, Nr. 32 und Vfd. 1839, Nrn. 20 und 35).
118 E u r e n Z ä p f e n a b ! Ueber die beiden Strophen siehe Einleitung, S. 40 f.
119 z u h a dern : Die Artikel erschienen 1836 in den Nrn. 93, !15 und 97 des Vfd.
120 zu w i r k e n : Gotthell hatte sich stets energisch für Besserstellung der Lehre r
eingesetzt.
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Landes- und Schlossherren
von Burgdorf
bis 138/t
Eine historische Skizze

*

R. Bigler

1. Vorgeschichte
Seit ,d en ältesten Zeiten bot der aussichtsreiche Hügel, der
den Eingang zum Ernmental abschliesst, Menschen Wohn- und
Zufluchtsstätte. Freilich hat die Art ihrer Behausung und Bekleidung, ihrer Waffen und Werkzeuge und ihre Auffassung von den
Geheimnissen des Lebens und die Beziehungen zur Gottheit den
Kulturepochen entsprechend geändert. Was sich zu a llen Zeiten
gleichblieb, war die Sorge um Weib, Kind und Sippe, um Nahrung, Kleidung und Obdach.
So reizvoll es wäre, Gestalten aus den verschiedenen Zeiten
vor unsern Augen erstehen z u lassen und zu schildern, wie sie
auf dem Schlossberg gelebt haben, müssen wir uns diese Schilderung Raumes halber versagen. Es kann sich hier nur um einen
Versuch handeln, einen äussern Rahmen zu skizzieren, in den1
sich das Zeitgeschehen bei den Bewohnern unseres Schlosshügels
abspielte.
Die F unde unseres Mitbürgers Herrn E . Dür-Sieber (18561929) sind Z eugen dafür, dass in dem ehemaligen Drachenloch
am Südhang des Schlossfelsens sowie an den Hängen des Binzberges und auf der ersten F luh Zeitgenossen der ä ltesten Bewohner unseres Landes hausten. Fluss- und Ortsnamen und ge öffnete G rabhügel in der Umgebung von Burgdorf weisen auf
helvetisch-keltische Besiedlung hin. Möglicherweise sicherte scdann zur Zeit der R ömerherrschaft (bis ca. 450 n. Chr.) ein Trupp
römischer Soldaten im K astell auf dem Burghügel die sich hier
kreuzenden Pfade. Verschiedene Baublöcke aus Jurakalk, darunter eine Säulenkrönung (Kapitäl) in den Fundamenten des
Palas und des Bergfrieds, sowie ein Münzfund im Schlosshof
sprechen für diese Auffassung. Römisches Mauerwerk und Funde
•) Auf Anregung der Schriftleitung wurde zugunsten einer flüs sigeren Lesbarkeit auf
ausführliche Quellena ngaben im Text verzichtet. Ein Litera turverzeichnis findet
s ich a m Schlusse.
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an der Hohengasse lassen vermuten, dass schon damals Kaufleute und Handwerker in der schützenden Nähe des Kastells
sesshaft waren.
Von den bedeutenden Heerstrassen der Völkerwanderung
etwas abseits gelegen, wurde unsere Gegend, nach den spärlichen
Funden zu schliessen, von deren Wirbeln nur wenig berührt. Die
Grenze zwischen den eingewanderten Alemannen und Burgundern scheint während Jahrhunderten bis unterhalb Solothurn im
wesentlichen durch die Aare gebildet worden zu sein.
Unser hügeliges Ernmental musste die Alemannen an ihre ur·
sprüngliche Heimat jenseits des Rheines erinnert haben. Möglicherweise sind während Jahrhunderten alemannische Freie auf
dem hochgelegenen, von Eschen und Eichen umrandeten Platze
unseres Schlosshügels zu Rat und Gericht zusammen gesessen
und haben in hellen Mondnächten dort ihren Göttern geopfert,
bis- wie die Sage erzählt- zwei Grafen von Lenzburg, Sintram
und Baltram, nach blutigem Kampf mit «Drachen» (Symbol!)
jene Vorfahren endgültig unter die Herrschaft der christlichen
Frankenkönige zwangen. Als Zeichen ihrer Machtergreifung und
um dem heidnischen Götterdienst ein Ende zu bereiten, sollen
sie auf der Opferstätte einen Wehrturm und daneben als Ersatz
für die verlorene Kultstätte eine Kapelle gebaut haben, die bis
zur Reformation als Wallfahrtsort gedient hat.
Der Thingplatz aber blieb. Als Kaiser Kar! der Grosse im
Jahre 806 zum ersten Male seine Sendgrafen ausschickte mit
Weisung zur Handhabung seinerneuen Schirm- und Rechtspflege
in geistlichen und weltlichen Dingen, verkündigte wohl auch ein
solcher seine Botschaft auf unserem Thingplatz dem versammelten Volke. Noch während tausend Jahren behielt er seine alte
Bestimmung, nach der Erbauung der Zähringerburg allerdings
nur noch als Gerichtsplatz. Heute noch steht im Schlosshof die
prächtige Gerichtslinde, unter der bis 1798 gewisse richterliche
Formalitäten ausgeübt wurden.
Wie unsere Gegend unter burgundische Oberhoheit und dami t
unter das Szepter der sagenhaften Königin Berta kam, erzählt
Prof. Dr. Geiser im Burgdorier Heimatbuch, Bd. Il, Seite 37 :
«Unter den staatlichen Neugründungen, die aus dem Zerfall
des karolingischen Reiches hervorgingen, erscheint von 888 an
ein Königreich Burgund, Graf Rudolf aus welfischem Stamme,
der bisher Statthalter dieser Lande gewesen war, wurde im Jahre
94

888 zum König--über das neue Reich Burgund gewählt und in der
Abtei St-Maurice im Wallis gekrönt. Sein Gebiet umfasste vorerst die Lande südlich und östlich des Genfersees und an der
Saöne (912-937) und mag sich ungefähr bis zur Aare erstreckt
haben. Sein Nachfolger, der tatkräftige Rudolf II., erwarb dazu
die Lande an der Rhone bis zum Mittelmeer hinab, deren Hauptstadt Arles war, daher das Königreich Burgund manchmal als
das Arelatensische Reich bezeichnet wird. Rudolf geriet in Konflikt mit seinem Nachbar im Osten, dem Alemannenherzog
Burckhard, der ihm im Jahre 919 bei Wintertbur eine schwere
Niederlage beibrachte. Der Krieg endete damit, dass König
Rudolf II. von Burgund die Tochter seines Besiegers, Berta, heiratete, die als die spinnende Königin in den Sagen der Westschweiz berühmt ist.»
«Man möchte nun vermuten, dass Burckhard dem König
Rudolf schon zu jener Zeit ein Gebiet rechts der Aare abgetreten
habe . . . Bei dieser Abtretung kann es sich um kein anderes
Gebiet handeln, als um die Gegend zwischen der Aare und der
heutigen Luzerner Grenze, die Gegend, die bis zum Thunersee
hinauf als Aargovia superior, als Oberaargau, bezeichnet wird.»
Der Enkel der Königin Berta, König Rudolf III, wurde ge
zwungen, seinem Verwandten, dem damaligen Kaiser Konrad 11.,
die Nachfolge im Burgunderreich zuzusichern. Nachdem Kaiser
Konrad den durch seine Freundestreue bekannten Herzog Ernst
von Schwaben, der ebenfalls Anrechte auf den Thron besass,
verdrängt hatte, liess er sich 1038 in Payerne zum König von
Burgund krönen. Aus dieser Personalunion wurde mit der Zeit
eine Realunion mit dem deutschen Reiche.
Die Witwe seines Sohnes Heinrichs III., die Kaiserin Agnes,
die für ihr sechsjähriges Söhnchen Heinrich IV. die Reichsgeschäfte führte, übergab bald ihrem Schwiegersohn Rudolf von
Rheinfclden zu dem Herzogtum Schwaben (Alemannien) auch
die Verwaltung des Königreichs Burgund, wo er bereits viele
Erbgüter besass. Dieser Rudolf von Rheinfelden, der spätere
Gegenkönig Heinrichs IV. (Canossa), hinterliess 2 Kinder:
Berchtold, der nach kurzer Zeit seinem Vater im Tode folgte, ohne
Kinder zu hinterlassen , und Agnes, die die zahlreichen Familiengüter der Rheinfelder ihrem Gemahl, Herzog Berchtold II. von
Zähringen, in die Ehe brachte. Zu diesen Rheinfeldischen Erbgütern gehörte, wie wir bereits wissen, auch unsere Gegend.
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2. Unter der Herrschaft der Herzoge von Zähringen
Die Zähringer entstammten einem alten alemannischen Adelsgeschlecht im Breisgau. Herzog Berchtold I. war im Jahre 1061
von der Kaiserin Agnes zum Herzog von Kärnten und Markgrafen von Verona (Welsch Bern) ernannt worden. Mit Rudolf
von Rheinfelden war er ein treuer Berater des jugendlichen Kaisers Heinrich IV., bis dessen Wankelmut beide zu Gegnern
werden liess.
Die unaufhörlichen Kriege zwischen Kaiser und Papst hatten
die Zähringischen Stammlande schwer heimgesucht. Kampfesmüde schloss Herzog Berchtold I. im November 1078 die Augen .
Im Jahre 1080 fiel sein Freund und Waffengefährte Rudolf von
Rheinfelden im Kampfe. Herzog Berchtold I I. wurde Erbe der
beiden. Er übernahm von seinem Vater Berchtold I. und Schwiegervater Rudolf von Rheinfelden zunächst die Abneigung gegen
den unsteten Kaiser Heinrich IV. Er nannte sich als Erbe der
Rheinfelder auch Herzog von Schwaben, obschon Heinrich IV.
dies Herzogtum seinem Gegenkönig abgesprochen und Friedrich
von Hohenstaufen damit belehnt hatte. Im Alter (1098) söhnten
sich die beiden entzweiten Jugendfreunde Heinrich IV. und
Berchtold Il. wieder aus. Berchtold verzichtete zugunsten Friedrichs von Hohenstaufen auf das schwäbische Herzogtum, wurde
dafür von Heinrich mit der einträglichen Vogtei Zürich belehnt
und behielt den HerzogtiteL Diese Aussöhnung trug seinen Kindern und Enkeln gute Früchte. Herzog Berchtold li., von seinen
Zeitgenossen als tüchtiger und tapferer Mann hochgeachtet, starb
am 12. April 1112 und wurde in dem von ihm gegründeten Kloster
St. Peter im Schwarzwald bestattet.
Nach kurzer Regierungszeit Berchtolds III. übernahm 1122
dessen jüngster Bruder Herzog Konrad von Zähringen die Regierung.
Nach Prof. Dr. Heyck gründete Konrad noch zur Regierungszeit Berchtolds Ill. auf dem ihm zugewiesenen Grundeigentum
in der Nähe der alten Stammburg Zähringen die Stadt Freiburg
im Breisgau. Weil diese Gründung für die spätem Städtegründungen der Zähringer vorbildlich wurde, mögen hier Prof.
Heycks Ausführungen (S. 254) von einigem Interesse sein:
«Konrad gründete seine Stadt, indem er eine Stätte des Marktverkehrs schuf. Es ist nun neuerdings unter erstmaliger, nach96

drücklieber Unterscheidung dieser Begriffe mit Recht betont
worden, dass Wochenmärkte und nicht Jahrmärkte es sind, dit:
das Aufblühen ihrer Sitze veranlassen ... Der Markt, aus welchem die Stadt emporgewachsen ist, sollte von Anfang an kein
nur in grössern Pausen wiederkehrender, sondern ein bei kleinen
Terminen gewissermassen ständiger sein. Das geht schon daraus
hervor, dass der Stifter der Stadt den Handelsleuten vor allen
Dingen feste Wohn- und Geschäftsstätten zur Verfügung stellte.
Natürlich darf man sich nur möglichst wenig an den heute
bei ganz andern Formen des Handelsverkehrs völlig veränderten
Begriff eines Wochenmarktes anlehnen. Es handelte sich darum,
für ein grosses und bedeutendes Gebiet einen Mittelpunkt zu
schaffen, an welchem der Absatz der Früchte des ländlichen
F leisses mit Einschluss der Viehzucht sich begegnen könne mit
dem Einkauf der durch den Handel aus der Ferne mitgeführten
und bald auch an dem Marktort selbst hervorgebrachten gewerblichen Erzeugnisse, danach auch sonstiger fremder Waren, übe rhaupt für einen Austausch im weitesten Sinne ... »
«Es war im Jahre 1120, als Konrad (Heyck übersetzt die ältesten Teile einer Urkunde) von überallher durch seinen Aufruf
Handelsleute versammelte und nach einer besondern Vereinbarung mit ihnen daran ging, den Marktort nunmehr tatsächlich
einzurichten. Er liess vermessen und teilte jedem der auf die
Vereinbarung eingegangenen Handelsleute an der Marktstätte
ein Grundstück von 100 Fuss Länge und 50 Fuss Breite mit der
Bestimmurig zu, dass die von ihnen darauf zu errichtenden Gebäude den Inhabern zu Eigentumsrecht zustehen sollten, jedoch
von jedem Grundstück ein jährlicher Zins von einem Solidus an
Konrad zu entrichten sei. Damit war die äussere Gründung des
Marktes schon geschehen. Als die Versammelten sodann Konrad
baten, die ihnen zu gewährenden Freiheiten zu bezeichnen, ging
er nicht nur alsbald auf deren Feststellung ein, sondern liess sie
auch sogleich zur Sicherung für die Zukunft aufzeichnen. Sie
lauteten: ,Ich verspreche innerhalb meines Besitzes und Machtbezirkes allen Besuchern meines Marktes Frieden und Geleit.
Wenn jemand von ihnen innerhalb dieses Gebietes beraubt wird,
werde ich, falls er den Plünderer nennt, entweder für Rückerstattung sorgen oder selber Ersatz zahlen . . .' Die hierauf folgende Bestimmung verbürgte freies Erbrecht... ,Allen Kaufleuten erlasse ich den Zoll. Niemals werde ich meinen Bürgern
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einen Vogt, noch einen Priester ohne ihre vorherige Wahl setzen,
sondern die sie zu solchen erwählen, sollen sie mit meiner Bestätigung haben. Wenn Streit oder Klage unter meinen Bürgern
entsteht, soll nicht nach meinem Ermessen oder dem ihres Vorstandes verfahren werden, sondern die Sache verhandelt werden
nach dem gewohnheitsmässigen und gültigen Recht aller Kaufleute, vornehmlich aber nach Kölner Spruch.'»
Spricht nicht jugendliche, frohe Schaffenslust, gepaart mit
weitsichtiger Loyalität aus den Bestimmungen dieses ältesten
Freiheitsbriefes solcher Art in Süddeutschland und Burgund '?
Froher Tatendrang kennzeichnet auch die ganze Regierungs ·
tätigkeitHerzog Konrads. Er wusste sich u. a. auch die Vogteien
der reichen Klöster St. Gallen, St. Blasien im Schwarzwald und
Interlaken zu verschaffen.
Im Jahre 1125 starb Kaiser Heinrich V. und mit ihm erlosch
das Erbrecht der salischen Kaiser an die Königskrone von Burgund. Die bürgerlichen Adeligen konnten also rechtlich da s
Wahlrecht für ihre Königskrone wieder beanspruchen. Dies hätte
zur Folge gehabt, dass die Stammlande der Zähringer im Breisgau und Schwarzwald dem deutschen Reiche, die rheinfeldischen
Erbgüter unter die Krone Burgunds gerieten. Es ist begreiflich,
dass Herzog Konrad von Zähringen dies zu verhüten suchte, und
dass er in jener Zeit viel am Hofe des neuen Kaisers, Lothar von
Sachsen, weilte. Da fügte es das Schicksal, dass in dieser kritischen Zeit der jüngere Wilhelm IV. von Hochburgund, ein
Schwestersohn Konrads, sta rb. Kaiser Lothar anerkannte Herzog
Konrad von Zähringen als Erben und übertrug ihm, als einem
der mächtigsten Adeligen in burgundischen Landen, zugleich die
Wahrnehmung der königlichen Rechte in Burgund unter dem
Titel «Rektor von Burgund». Diese Lösung der heiklen Thronfolgerfrage war ein diplomatisches Meisterstück: Der deutsche
Kaiser behielt also den offiziellen Titel eines «Königs von Burgund» für sich, um die Empfindlichkeit der burgundischen Adeligen nicht allzusehr zu stacheln, und ernannte den machtvollen
Zähringer nur zu seinem «Sachwalter». So verpflichtete er sich
Herzog Konrad zu einem treuen Vasallen, der ihm im Südwesten
des Reiches zum Rechten sah, so dass er die Hände frei bekam
für andere Reichsgeschäfte.
Nicht alle burgundischen Fürsten fügten sich ohne weiteres
dem neuenHerrn. Unter der Führung des Grafen von Genf kam es
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in der Gegend von Payerne zu einem Treffen, in dem die Aufständischen eine empfindliche Niederlage erlitten. Ob Herzog Konrad schon damals oder später, als während seines Aufenthaltes
diesseits des Rheines seine Burg zu Freiburg i. Br. zerstört wurde,
mitten in seinem Ostjuranischen Gebiet die neue Burganlage auf
unserm felsigen Hügel zu bauen befahl, meldet keine Urkunde
Prof. Dr. Lehmann, gew. Direktor des Landesmuseums, äusserte
anlässlich eines Besuches des Schlosses, dass wenigsten!' die Entstehung des Bergfrieds und Teile der äussern Burgmauer nach
ihrer Bauart in die erste Hälfte des zwölften Jahrhunderts zu
verlegen seien.
Chronist Aeschlimann berichtet: «Das Schloss Burgdorf, als
an der Grenze des deutschen Helvetiens gegen das welsche gelegen, wurde Konrads burgundischer Hauptsitz und deshalb da~
zunächst gelegene ursprüngliche Dorf Burgdorf von ihm mit
einer Mauer umgeben und zur Stadt gemacht. »
Im Jahre 1138 bestätigte der neue König, der Hohenstaufe
Konrad III., Herzog Konrad von Zähringen in allen seinen Aemtern und Würden. Dies ist umso bemerkenswerter, als die Hohen staufen und die Zähringer sich schon oft befehdet hatten. Der
Zähringer wusste das offene Entgegenkommen des Königs zu
schätzen und war ihm in den ersten Jahren ein treuer Gefährte
auf seinen vielen Feldzügen.
Nach den Orten, an denen Urkunden ausgestellt wurden ,
müssen die Fürsten der damaligen Zeit ein reges Wanderleben
geführt haben. Der König erwartete sie bald da bald dort zu
einem Hoftage zu Beratungen wichtiger Reichsgeschäfte oder zu
Feldzügen. Zwischenhinein ritten sie in ihren Hoheitsgebieten
von Gerichtsstätte zu Gerichtsstätte, um zum Rechten zu sehen,
Zwistigkeiten zu schlichten, Verkäufe und Schenkungen zu vollziehen oder zu genehmigen. Selten nur konnten sie in ihrer
eigentlichen Residenz ein paar Wochen weilen.
Wie der König die Rektoratsgewalt des Zähringers achtete,
ersehen wir aus einer Verbriefung, die er auf dem Hoftage zu
Ulm am 2l. Juli 1146 zugunsten des Klosters Interlaken ausstellte. «... Unter dem Schutze seiner königlichen Autorität
schenkte er in unlöslicher Weise dem Kloster den Grund und
Boden in Grindelwald von der Schönegg bis nach Alpiglen und
bis an den untern Gletscher, dazu den vierten Teil des Grundes
in Iseltwald, Güter, die früher dem Königreiche Burgund ge··
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härten und die wir von dem Herzog Konrad freigemacht haben,
der zu der Verfügung des Königs seine Zustimmung gab.»
(Heyck.)
Um die Weihnachtszeit des Jahres 1146 finden wir Herzog
Konrad wieder am königlichen Hofe, und zwar in Speyer, inmitten einer zahlreichen Gesellschaft von weltlichen und geistlichen Herren, unter ihnen auch der Abt Bernhard von Clairvaux,
der am 27. Dezember anlässtich einer Messe sich zu unerwarteter
Predigt erhob und die Lage des heiligen Landes und die Verpflichtung des Abendlandes ihm gegenüber dermassen schilderte,
dass der König vor Erschütterung in Tränen ausbrach, die Fahrt
gelobte und mit ihm auf der Stelle viele Fürsten zugleich das
Kreuz nahmen. Der bejahrte Herzog Konrad wich der plötzlich
aufgeflammten Begeisterung aus. Er beteiligte sich dann aber an
dem gleichzeitigen Kreuzzug gegen die nähergelegenen Slaven,
für den der Papst den gleichen Ablass, wie für den nach J erusalem, verhiess. Der Kreuzzug gegen die Slaven verlief nicht gerade
so rühmlich, wie viele wohl geträumt hatten. Herzog Konrau
hatte aber hier Seite an Seite mit des Königs grimmigstem Gegner, Heinrich dem Löwen, zu kämpfen. Die Folge davon war,
dass Heinrich Konrads Tochter Clementia als Gemahlin heimführte, Konrad aber für gut fand, des Königs Nähe fürder zu
meiden.
Aber Ende 1151, als der König nach Basel kam, bereitete ihm
Herzog Konrad einen festlichen Empfang, geleitete ihn sogar
auf seiner Reise nach Konstanz, wo er unerwartet am 8. Januar
1152 vom Tode ereilt wurde. Der König ehrte seinen einstigen
Freund, der kurz vor seinem Tode sich mit ihm ausgesöhnt hatte,
indem er seine Reise unterbrach und ihn mit seinem Gefolge auf
seiner letzten Fahrt nach der Familiengruft der Zähringer in
St. Peter im Schwarzwald begleitete.
Noch in Ergriffenheit über den plötzlichen Verlust übertrug
er in väterlicher Huld dem Sohne des Verstorbenen, Berchtold IV., sämtliche Aemter seines Vaters, auch das Rektorat über
Burgund, das er als rein persönliches Amt leicht einem andern
Anwärter hätte übergeben können. Schon im nächsten Monat
trat der Tod auch an den König heran. Sterbend legte er die Insignien des Reiches in die Hände seines Neffen Friedrichs mit
dem roten Bart, Herzog von Schwaben, mit dem der junge Zähringer-Herzog bald enge Freundschaft schloss. Kurze Zeit nach
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der Königswahl wurde folgende Abmachung getroffen: (Heyck
s. 332):
«Das ist der Vertrag zwischen dem Herrn König Friedrich
und Herzog Berchtold: Der Herr König wird dem Herzog das
Gebiet Burgund und der Provence geben und wird mit ihm in
diese Lande einrücken und ihm helfen, sie zu unterwerfen, in
guter Treue, nach dem Rat der bei dieser Heerfahrt befindlichen
Fürsten. Für das Gebiet, das zur Zeit der Graf Wilhelm von
Macon an Statt seiner Nichte hat, 'w ird der König dem Herzog
Recht schaffen, entweder nach dem Rat oder nach dem Urteilsspruch der Fürsten. Herrschaft und Verwaltung beider Länder
wird der König haben, so lange er in ihrem Umkreis weilt. Nach
des Königs Abzug aber wird der Herzog beide Länder in Herrschaft und Verwaltung haben ausser den Erzbistümern und Bistümern, welche gesondert zu Hand des Herrn Königs stehen .
Wenn aber der Graf Wilhelm oder andere Fürsten des Gebiets
etwelche Bischöfe investiert (über Ländereien eingesetzt) haben,
so soll auch der Herzog diese investieren.
Dass dieser Vertrag vom König gehalten werden wird, haben
verbürgt: Herzog Heinrich von Sachsen (der Schwager Berchtolds) der Herr Welf, der Canzler Arnold, Graf Ulrich von Lenzburg usw. (folgen noch 8 Unterschriften) .»
«Herzog Berchtold wird bei dem König tausend gepanzerte
Reiter halten, solange der König in jenen Ländern ist. Auf dem
italischen Zuge wird der Herzog bei dem König, so lange er sich
in dieser Heerfahrt befindet, 50 gepanzerte Reiter und 50 Bogenschützen führen. Und dass der Herzog dies alles ohne Vorbehalt
und Trug erfüllen wird, wird er dem König zum Pfand seir.
Eigengut setzen, die Burg Teck mit allen zugehörigen Ministerialen und Gütern, Oethlingen, Wellingen und Erstein mit all ihrem
Zugehör. Und dass der Herzog dies alles erfüllen wird, haben
seine Leute, Burckhard und Werner, beschworen. »
Formell reichte das von Berchtold IV. beherrschte Rektoratsgebiet somit vom Rhein bis zum Mittelmeer, von der Saöne und
Rhone bis zu den Gipfeln der Alpen. Dazu kamen noch seine
Erblande jenseits des Rheines im Breisgau, N eckargau und im
Schwarzwald. Der Herzog von Zähringen, Rektor von Burgund.
stand auf dem Höhepunkt seiner Macht.Er begleitete Kaiser Friedrich Barbarossa auf verschiedenen
Heerzügen nach Italien. Die Chronisten melden von ihm, dass
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er wohl einer der eifrigsten und tapfersten Kämpfer gewesen sei,
aber dass man ihm keine grausame Handlung nachreden konnte,
dass er, wo er konnte, zu vermitteln suchte. So befürwortete er
zum Beispiel im Kampf gegen das ungetreue M·ailand Milde vom
zornentbrannten Kaiser.
Auf seinem Zuge durch die burgundischen Lande lernte Kaiser Friedrich, - er hatte seine erste Gemahlin, eine EnkeliP
Berchtolds 1., früh verloren - , die schöne Erbtochter Beatrice
von Hochburgund kennen. Er war von ihrer Anmut so entzückt,
dass er sie zu seiner Gemahlin erkor. Es ist begreiflich, dass er
wohl auf ihren Wunsch hin ihre Erblande und auch einige andere
Grafschaften Burgunds unter seine direkte Oberhoheit zurücknahm, so dass Berchtolds Rektoratsbezirk auf Transjuranien,
d. h. vom Jura bis zu den Alpen, vom Rhein bis zum Genfersee,
beschränkt wurde. Dazu blieben ihm allerdings seine ansehnlichen Erbgüter in Burgund und jenseits des Rheins. Als Ersatz
für die verlorenen Rektoratsgebiete übertrug ihm der Kaiser die
einträglichen Vogteien über die Bistümer Lausanne, Genf und
Sitten.
Unerfreuliche Vorkommnisse am Hofe bewogen in jener Zeit
Berchtold IV., sich so viel als möglich von den Reichsgeschäften
zurückzuziehen.
Damals wird Berchtold IV. Burgdorf, das mitten in seinem
verbliebenen Gebiet lag, als Residenz erwählt und ausgebau t
haben. Merkwürdigerweise findet sich in keiner Zähringischen
Urkunde ein «Herr von Burgdorf», während eine ganze Anzahl
Ministerialen aus der nähern und weitem Umgebung auftauchen,
so z . B. von Oberburg, Ersigen, Rohrmoos, Krauchthal, vom
Thor (Thorberg), Gerenstein, Mattstetten, Utzenstorf, Buchegg,
Sumiswald, Worb, Stettlen, Signau, Belp, Heimberg, Thun, Strättligen, Kien usw. Darf man daraus schliessen, dass die nach der
Sage von den Grafen Lenzburg 712 erstellte Burg längst zerfalleil
war, und dass die Zähringer von jeher einem von diesen Ministerialen die Verwaltung ihrer Burg übertrugen?
Berchtold IV. war bestrebt, Streitigkeiten, namentlich mit sei·
nen burgundischen Adeligen, soviel als möglich auszuweichen.
Mit militärischem und volkswirtschaftlichem Weitblick sorgte er
im Lande herum für feste Plätze, die zugleich als Umsatzzentren
für die Erzeugnisse des Landes dessen Wohlstand heben und ihm
zugleich sichere Einnahmen verschaffen sollten. So entstanden
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ausser Burgdorf noch Freiburg, Laupen, Murten, Moudon,
Yverdon, Morges. Ueber die Entstehung von Freiburg an der
Saane schreibt Prof. Heyck S. 398 «Berchtold IV. wählte (1176)
im Uechtland eine Baustätte, die ganz derjenigen gleich, auf der
sich an der Emme der bisherige Hauptort in Burgund, Burgdorf,
erhob, und die auch derjenigen ihm wohlbekannten schwäbischen
Burgen am obern Neckar entsprach. » Unsere Vermutung, dass
schon Herzog Konrad in Burgdorf zu bauen anfing, scheint dem·
nach nicht ohne Berechtigung zu sein. Nach Wursteroherger
«schrieben unerwiesene Sagen schon Berchtold III. die Erbauung
Burgdorfs, wenigstens der dortigen Burg, zu, während andere
ebenso ungewisse Sagen derselben ein weit höhe res Alter zugestehen.» Wie dem auch sei, auf jeden Fall ist unsere Burg der
Typus eines Bauwerkes aus der Zeit der Kreuzzüge.
Den Freunden Schutz, den Feinden Trutz sollte sie bieten.
Dies war der einzige Leitgedanke beim Bau. Davon zeugt die
ganze Anlage und die Bauart der Burg. Manch andere Burg aus
späterer Zeit mag sie an Eleganz übertreffen, an nüchterner
Zweckmässigkeit, Grösse und Wucht selten eine.
Vertrauen erweckend, trutzig und stolz vom Willen der mächtigen Erbauer kündend, schaute sie schon lange ins Land hinau ~,
bevor die Stadt Bern gegründet wurde; und als die Eidgenossen
im Rütli zusammentraten, stand sie schon weit über hundert
Jahre da, sozusagen die gleiche Silhouette bietend wie heute, ein
Wahrzeichen des Ortes, dem sie ihren Namen gab.
Herzog Berchtold V. · war ca. 25 Jahre alt, als er 1186 zur
Regierung kam. Er wird geschildert als eine harte, mehr auf sich
selbst zurückgezogene Natur, der sich nicht die Nachgiebigkeit
seines Vaters beigesellte. Er verlegte seine Tätigkeit mehr noch
als sein Vater auf die Verwaltung seiner vielgestaltigen und weit
zerstreuten burgundischen Eigen- und Reichsgüter. Bald zeigte
sich in der Westschweiz ernstlicher Widerstand gegen seine Herrschaft. Der energische junge Herzog, der sich zu Kaiser Barbarossas Zeiten stolz «Herzog von Zähringen, durch Gottes und
kaiserliche Gewalt Rektor von Burgund» nannte, der «Kraft
der Vollmacht des Reiches» regierte, zwang die Herren jener
Gegend 1190 bei Payerne zum Gehorsam und im April des folgenden Jahres die Adeligen des Oberlandes bei Grindelwald .
Auch mit den Wallisern soll er sich, allerdings nicht immer mit
Erfolg, auseinandergesetzt haben.
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Es mochte zähringischer Tradition entsprechen, dass er sich
lieber mit dem festgesetzten Betrag von der Teilnahme am dritten
Kreuzzug (1189-1190) loskaufte, um in der Heimat zum Rechten
sehen zu können, statt mit Kaiser Barbarossa in fernen Landen
Lorbeeren zu suchen.
Zur Vorbereitung für seine Feldzüge, für die er in Burgdorf
seine Truppen zusammenzog, vergrösserte er vermutlich seine
burgundische Residenz, indem er den Weiler Holzbrunnen in
die Stadtbefestigung einbezog und ihn mit Wall und Graben,
vielleicht sogar mit Mauern umgab. Am Eingang zum Schlossgebiet, wohl dort, wo heute das Schlossgässli den Kronenhaidenweg überbrückt, wird der Turm gestanden sein, an dem er die
stolze Inschrift anbringen liess: «Berchtoldus dux Zeringiae qui
vicit Burgundiones fecit hanc portam». (Berchtold, Herzog von
Zähringen, der die Burgunder besiegte, errichtete dieses Tor.)
Damals war es auch, als er das Bedürfnis empfand, zwischen
Burgdorf und Freiburg einen festen Stützpunkt und gesicherten
Aareübergang zu besitzen und die Niederlassung in der Aareschlinge bei der Burg Nydeck zu einer Stadt ausbauen liess.
Den grossen und kleinen Händeln im Reich hielt sich Berchtold V. meist fern. Nur hie und da finden wir ihn an Hoftagen.
In den Wirren um die Königswahl nach dem Hinschied des herrischen und rücksichtslosen Heinrich VI. wurde er unerwarteterweise im Jahre 1198 von den Erzbischöfen von Köln und Trier
auf den Schild erhoben gegen Philipp von Schwaben, den Bruder
des verstorbenen Kaisers. Als er aber seinen Wahlfürsten und
ihren Anhängern ca. 7600 Mark Silber bezahlen und ein Heer zur
Behauptung seiner Stellung aufbringen sollte, gab er zur Antwort,
er habe keine Lust, das Königtum zu kaufen. Aber man drang
in ihn und forderte sogar zwei Geiseln von ihm als Sicherheit,
dass er die Wahl annehme. Endlich stellt er als Geiseln zwei
Söhne seiner Schwester, der Gräfin von Urach. Wie er nun
heimzu ritt, um ein Heer zu sammeln, gewann der Realpolitiker
in ihm wieder die Oberhand. Er nahm Verhandlungen auf mit
Phitipp von Schwaben. Dieser bot ihm die Reichsvogtei über die
Stadt Schaffhausen an, ferner einige sehr willkommene Gebiete
im Breisgau und dazu die Stadt Breisach zu dem sehr mässigen
Preis von 3000 Mark. Berchtold nahm an, verzichtete auf die
Königswürde, behielt den geforderten Preis für die Wahl zum
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König und seine Soldaten. Dafür brandmarkten ihn Zeitgenossen
als «äusserst geizigen, habsüchtigen und feigen Herzog».
Fortan blieb er meist in seinen burgundischen Ländern, regierte sein Gebiet «lieber durch ein kurzes Wort, statt durch die
Hand von Schreibern », weshalb aus seiner Regierungszeit sehr
wenig Urkunden vorhanden sind. Ob die häuslichen Verhältnisse
Berchtolds Ursache oder Wirkung seines etwas verschlossenen
Wesens waren, - wer mag es wissen? Schon frühe, ca. 1180/81,
wurde ihm nach damaliger Sitte die Ehe mit Ida von Boulogne,
einer jungen Wittwe, «Vermittelt». Ida wird in den Chroniken als
«unruhiges, leichtfertiges Weib» geschildert. Schon nach wenig
Jahren wurde diese Ehe wieder aufgelöst. Die reiche Erbin I da soll
danach noch verschiedene «Ehemänner» gehabt haben. Berchtold
ging erst in vorgerücktem Alter (ca. 1207) eine neue Ehe ein mit
Clementia von Auxonne, die ihm einen Sohn, Berchtold, schenkte.
Dieser starb aber schon in jungen Jahren, vor dem Vater. Die
Ermordung von zwei andern Kindern Berchtolds V. scheint in s
Reich der Fabel zu gehören.
In seinem letzten Lebensjahr zog sich der Herzog auf seine
Stammburg Zähringen zurück, wo er im Februar 1218 die Augen
schloss. Seine sterbliche Hülle ruht im Münster zu Freiburg im
Breisgau, wo er als letzter Spross des stolzen Geschlechts mit
Helm und Schild beigesetzt wurde.
Chronist Aeschlimann schreibt von ihm: «Er verwaltete (da~
väterliche Erbe) mit Klugheit und unerschrockenem Mute, war
ebenso gerecht und streng gegen Ungehorsame, wie gütig und
aufmunternd gegen seine Getreuen. Er vermehrte die Stadtmauer
von Burgdorf mit sechzehn Türmen, wovon vier über den Haupttoren der Stadt. » *)
Schloss und Stadt Burgdorf hatte er mit andern Gütern seiner
Gemahlin Clementia als Witwengut zugedacht. Leider konnte sie
ihres Erbes nie froh werden, wie wir noch sehen werden.
Das Herrschaftsgebiet, das die Zähringer sorgfältig aufgebaut
hatten, fiel auseinander. Ein neuer Rektor wurde nicht ernannt
Alle Reichsgüter in Burgund kamen wieder direkt unter kaiserliche Hoheit, wurden reichsfrei, so z. B. die Stadt Bern, weil sie
auf Reichsboden gebaut worden war. Burg und Stadt Burgdorf
und Freiburg aber, weil auf zähringischem Familienbesitz errich•) Aeschlima nns Angaben über die Stadtbefestigung stimmen mit den Resultaten der
neucrn Geschichtsforschung nicht immer überein.
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te.t, blieben zähringisches Erbgut. Das stattliche Erbe teilten die
Eheherren der beiden Schwestern Berchtolds V. in der Weise,
dass der Gemahl der Agnes, Graf Egon von Urach sämtliche Güter jenseits des Rheins, der Gemahl der Anna, Graf
Ulrich von Kiburg, die Güter diesseits des Rheines übernahm.
Ulrich von Kiburg wurde damit zum mächtigsten Fürsten in ganz
Helvetien. Sein Gebiet reichte vom Bodensee bis ins Waadtland,
vom Rhein bis in die Alpentäler hinein.
Leider befleckten die beiden Erben den Beginn ihrer Machtfülle mit einer trüben Affäre : Offenbar konnte es Ulrich von
Kiburg nicht verwinden, dass er die Burg und Stadt Burgdorf,
die bisherige Residenz der ererbten Gebiete, nicht auch übernehmen konnte. Deshalb kam er mit seinem Miterben überein,
dass dieser die Witwe des Herzogs, der Burg und Stadt Burgdorf
nebst andern Gütern als Witwensitz zugedacht waren, auf eine1
Burg jenseits des Rheines jahrelang gefangen hielt. Trotz allen
Bemühungen ihres Vaters, des Grafen Stephan von Auxonne und
des Königs Heinrich VII., der damals im Namen seines Vaters
Kaiser Friedrich II. diesseits der Alpen die Reichsgeschäfte versah, gaben sie weder die Herzogin noch ihr Erbgut heraus. Erst
nach 17 Jahren, als der Vater auf dem Reichstage in Mainz die
Angelegenheit Kaiser Friedrich JI. und den Reichsfürsten vorbrachte und diese entschieden, dass die Herzogin sofort freizulassen und ihre Güter herauszugeben seien, bequemten sich die
Herren, die Gefangene zu entlassen. Ob sie mit einer Entschädi··
gung abgefunden wurde, ist nicht bekannt. Burgdorf blieb die
Residenz der Kiburger. Wo die Herzogin ihre Tage beschloss.
meldet kein Jahrzeitbuch und keine Chronik.

3. Die Zeit der Kiburger 1218- 1384
a) Aeltere Linie 1218- 1264

Der neue Herr, Graf Ulrich von Kiburg, gehörte einem alten
Geschlecht der Ostschweiz an, dessen Stammburg heute noch in
der Nähe von Winterthur steht. Oft nahm er teil an kaiserlichen
Hoftagen. Während sein Schwager Berchtold V. sich mit den
Adeligen der Westschweiz und des Oberlandes herumschlug, zog
er 1189-1190 mit Kaiser Friedrich Barbarossa ins Heilige Land
und holte sich die Ritterehre des Heiligen Grabes.
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Graf Ulrich war eifrig darauf bedacht, seine Kinder mit Angehörigen begüterter Adeligen zu verbinden. Sein Aeltester,
Werner, wurde mit Alice, der Tochter des reichen Grafen von
Luxemburg, seine Tochter Heilwig mit Albrecht dem Weisen
von Habsburg verheiratet. (Sie wurde die Mutter des spätem
Königs Rudolf von Habsburg.) Der jüngste Sohn Konrad wurde
Geistlicher und war später Bischof von Chur. Den zweiten Sohn,
Hartmann, verlobte er im Todesjahr Berchtolds, wohl im Hinblick auf das Zähringererbe, mit der sechsjährigen Tochter
Margaretha des künftigen Nachbarn, des Grafen Thomas von
Savoyen. Genaue rechtliche Abmachungen wurden getroffen für
die Erbgänge in den verschiedensten Fällen: Bis zur Volljährigkeit wurde das Töchterchen den künftigen Schwiegereltern anvertraut. Die Ehe soll später eine sehr glückliche gewesen sein.
Es wa r vorgesehen, dass Graf Werner einmal die kiburgischen
Stammlande in der Ostschweiz und Hartmann die Zähringischen
Güter übernehmen sollte.
Aber es kam anders. Vorläufig hielt Graf Ulrich das Zepter
noch fest in der Hand. Er starb 1227. Graf Werner zog 1228 mit
Kaiser Friedrich li. ins gelobte Land, um dort, wie sein Vater,
am Heiligen Grab den geweihten Ritterschlag zu empfangen. Er
wurde aber vor Akkon von der Pest hingerafft. Sein Leichnam
soll von Johannitern nach Jerusalem gebracht und dort in ge··
weihter Erde bestattet worden sein. Zum Dank dafür erlaubten
die Erben all ihren Ministerialen, diesem Orden Vergabungen zu
machen, ohne dass sie dafür beim Lehensherrn eine besondere
Erlaubnis einzuholen brauchten.
Daheim hinterliess Graf Werner seine Frau mit 3 unmündigen
Kindern, 2 Töchterchen und 1 Büblein, Hartmann, das seinen
Vater wohl nie gekannt hatte. Dieser Sprössling ist in der Geschichte im Gegensatz zu seinem Onkel als Hartmann der Jüngere
bekannt.
Hartmann der Aeltere übernahm nun die Verwaltung des
ganzen Kiburger Erbes. Schon früh zog er seinen Neffen, Hartmann den Jüngeren, zu Regierungsgeschäften heran, und bald
tauchen die Namen der beiden gemeinsam in Urkunden auf,
Noch als der Neffe längst majorenn war, verwalteten sie die
Güter gemeinsam.
In jener Zeit, wie auch zur Zeit der Zähringer, wird es auf der
Burg bisweilen hoch hergegangen sein. Die Zähringischen Güter
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versorgten die Herrschaft reichlich mit allem, was zum Hofhalt
nötig war. Ein Zeitgenosse behauptete, «dass das Haus Kiburg
alle Grafen in Schwaben durch seine Schätze und Reichtümer
übertreffe». Die beiden Grafen fingen an, sich «Comes D ei
Gratia», Grafen von Gottes Gnaden, zu nennen, und führten
einen angemessenen Hofstaat mit Kaplan, Marschalk, Notar.
Leibarzt und übrigem Gefolge.
Selbstverständlich wurden auch Feste gefeiert. Damals, zur
Zeit der Kreuzzüge, begann die Blütezeit der glänzenden RitterTurniere. Immer wieder erzählte man von der glanzvollen
Schwertleite der Söhne Friedrich Barbarossas zu Mainz im Jahre
1184, an der 70 000 Ritter aus allen Gegenden des Reiches zugegen waren, dazu viele Sänger, ungezählte Spielleute und
Gaukler und anderes Volk. Waren nicht der Vater Graf Ulrich,
der Onkel Berchtold V. mit seinem Vater auch dabei? Und WL'
war weit und breit ein schönerer Festplatz zu finden als dort, wo
jetzt die Gärten sich über die Ebene vor der alten Stadtmauer
hinziehen mit dem ansteigenden Gelände daneben und der gewaltigen Burg im Hintergrund? Ja, Burgdorf hatte damals gute
Tage. Die festlichen Anlässe brachten zweifellos den Gewerbetreibenden der Stadt nicht geringen Verdienst. Dass zuweilen
auch allerlei Krämer von weither ihre Waren feil hielten, versteht
sich. Nicht umsonst heisst der Platz seit den ältesten Zeiten «der
a lte Markt».
Die Kämpfe zwischen Kaiser und Papst mit ihren unaufhör·
Iichen Intrigen und Fehden waren mehr oder weniger nur für die
streitsüchtigen Adeligen von Interesse. Wohl mehr aus politischen als aus religiösen Erwägungen heraus hatte sich Hartmann
der Aeltere und dann auch sein Neffe nach dem Bannstrahl deo;
Papstes Innozenz IV. gegen Kaiser Friedrich II. sofort auf die
Seite der päpstlichen Kurie gestellt und wurden deren ergebenste
Diener. Vieles hatte der Kaiser bei der Liquidation des Zähringer
Erbes zu seinen Randen genommen, was auch die Kiburger gerne
gehabt hätten. Nun nützten sie die Kämpfe zwischen Papst und
Kaiser und die Machtlosigkeit des letztem skrupellos aus zur
Mehrung ihrer Macht. Und weil der «ketzerische» Abfall vom
Papste dem Hochverrat gleichgestellt wurde und die Verfolgung
der Ketzer den weltlichen Fürsten übertragen war, soll sich Hartmann der Aeltere redlich bemüht haben, der Ketzerverfolgung
seinen Arm zu leihen. Als er gar um die Jahreswende 1246147
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nach Lyon dem Papst Innozenz IV. die Füsse küssen ging, blieben dem «allergetreuesten Diener der Kirche» von höchster Stelle
keine gewünschten Dispensen, keine Breven, keine Gefälligkeiten
für sich oder seine Günstlinge verwehrt.
Im Jahre 1250 schritten Onkel und Neffe endlich zur Ausscheidung ihrer Güter. Graf Hartmann der Jüngere übernahm
die Zähringischen Erbgüter. Er hatte sich mittlerweile verehelicht.
Seine erste Gattin, Gräfin Anna von Rapperswil, starb früh
(1253) . Ihr Sprössling Werner folgte ihr bald im Tode. Als zweite
Gattin führte er die Grafentochter Elisabeth von Chalons heim .
Hartmann der Aeltere zog sich auf die kiburgischen Stammgüter in der Ostschweiz zurück. Es hat etwas Ergreifendes, wie
er sich bald unermüdlich bemühte, seiner Frau Margaretha das
Los der Herzoginwitwe Clementia zu ersparen. Auf jede Weise
suchte er immer wieder die ihr zugedachten Witwengüter zu
sichern durch Ausstellen neuer, klarer gefasster und mit stets
neuen Sicherheiten versehener Urkunden. Immer wieder lässt er
andere Zeugen bei ihrem Seelenheil schwören, dafür zu sorgen,
dass alles nach seinem Willen geschehe. Ja, zuletzt mussten ihm
noch die Bischöfe von Konstanz und Chur unter Berührung der
Evangelien versprechen, einst seiner Gemahlin beizustehen.
Hartmann der Jüngere war nun alleiniger Herr zu Burgdorf.
Voll Tatendrang und Machtgier suchte er, die Machtlosigkeit des
Kaisers und von 1258 weg die kaiserlose Zeit ausnützend, sich
soviel als möglich reichsfreies Gebiet anzueignen, das zu jener
Zeit als herrenloses Gut angesehen wurde.
Nachdem er Laupen und die Reichsfeste Grasburg erobert
h atte - Thun, Freiburg und Burgdorf sowie das Land um Bern
mit Ausnahme von Bümpliz gehörten ihm ja bereits - wollte er
das eingekreiste Bern bezwingen. Als Vorspiel, und um die Berner
seine Macht fühlen zu lassen, suchte er einen Brückenbau an der
Nydeck zu verhindern. Die bedrängte Stadt suchte bei ihrem
Herrn, König Wilhelm von Holland, Schutz und erhielt von ihm
die trostreiche Versicherung, dass er ohne ihre Zustimmung mit
den Kiburgern keinen Frieden schliessen werde, - aber keine
Hilfe. Diese erhielten sie bald von Peter von Savoyen, dem
Schwager Hartmanns des Aeltern. Mit diesem mächtigen Verwandten getraute sich Hartmann der Jüngere keinen Waffengang. - Um die exponierten Thuner enger an sich zu ketten,
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bedachte er sie mit verschiedenen Privilegien in bezug auf Erbrecht, Kauf und Verkauf von Liegenschaften.
Das gute Verhältnis, das noch etliche Jahre nach der Teilung
zwischen den beiden Hartmann herrschte, wich um 1260 einem
gegenseitigen Misstrauen. Wie weit dieses durch ihren Verwandten, den schlauen Grafen Rudolf von Habsburg gepflanzt
und gehegt wurde, lässt sich nicht genau nachweisen. Im Kampf
zwischen Kaiser und Papst hatte Rudolf als Anhänger des Kaisers zu den Gegnern der beiden Kiburger gehört. Dann aber
suchte und fand er die Freundschaft seines kränkelnden Vetters
Hartmann des Jüngern, so dass ihm dieser schon Mitte 126 1
unter feierlichem Eide das Versprechen abnahm, dereinst «seine
Gattin Elisabeth mit ihren Leibgedingen in seinen Schutz zu
nehmen, ihr beizustehen und sie zu verteidigen mit allen Kräften
und dem ganzen Vermögen, so oft er darum angegangen werde».
Zwei Jahre nachher starb Hartmann der Jüngere plötzlich,
wahrscheinlich an einem Unglücksfalle, ca. 35jährig. Er hinterliess aus seiner zweiten Ehe ein kaum siebenjähriges Töchterchen
Anna.
Durch viele Fehden und Unternehmungen, die seine Mittel
weit überstiegen, war Hartmann der Jüngere gezwungen worden,
Anleihen zu sehr ungünstigen Bedingungen aufzunehmen und
Güter zu verpfänden. Jetzt wurde die Witwe von allen Seiten
bedrängt, so dass sie Mühe hatte, die Ehre und das Andenken
ihres Gemahls zu retten. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als
hiefür kiburgische Güter zu verkaufen.
Weil Hartmann der Aeltere wegen Altersgebrechen als Vormund nicht in Frage kommen konnte, wurde hiefür ein Vetter
Annas, Hugo von Werdenberg, bestimmt. Natürlich trat auch
sofort Rudolf von Habsburg auf den Plan, als der vom Verstor·
benen bestellte Beschützer der Familie und Erbschaft. Er lies:;
sich von der Witwe Elisabeth mit der Führung der Herrschaft
betrauen. Zu wichtigen Verhandlungen wurden auf Rudolfs Rat
zwei seiner Vettern, die Brüder Gottfried und Eberhard von
Habsburg-Laufenburg herangezogen. Oefter finden wir in der
Folgezeit Rudolf von Habsburg auf der Burg in Burgdorf. Seine
Urkunden im hiesigen Archiv zeichnen sich durch haushälterischminimales Format aus.
Im folgenden Jahre (1264) starb auch Hartmann der Aeltere.
Seine Güter hatte der Kinderlose schon längst der Kirche in
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Strassburg übergeben und sie, wie damals üblich, von derselben
gegen geringen Zins zu Lehen genommen. Rechtlich wäre Anna
von Kiburg die Erbfolgerin der Lehen gewesen. Aber Rudolf von
Habsburg, der Schwestersohn Hartmanns des Aeltern, wusste seinen greisen Onkel zu beeinflussen, ihm den grössten Teil seiner
Lehen noch zu seinen Lebzeiten abzutreten, damit sie dereinst
als nicht mehr zur Erbmasse gehörig bezeichnet werden konnten.
b) Das Haus Neu-Kibw·g oder Kiburg-Burgdorf 1364-1384

Das Erbe der Tochter Anna war also bedenklich zusammengeschmolz~n. Auch diesen Rest wusste Rudolf von Habsburg
wenigstens seiner Sippe zu erhalten, indem er Anna von Kiburg
mit seinem Vetter Eberhard von Habsburg-Laufenburg, dem wir
schon als «Berater der Erbschaftsverwaltung» begegnet sind, vermählte. «Für das Zustandekommen dieser Ehe», so steht es in der
Schrift von Boss und Häusler: ,Die Handfeste der Stadt Burgdorf vom 29. September 1273', «liess sich der Vermittler die Kleinigkeit von etwa 4000 Pfund Silbers ausrichten, was nach heutigem Gelde etwa 4-5 Millionen Franken ausmacht !»
Etwas vorher, um das Jahr 1270, liess wahrscheinlich die
Gräfin Anna ein Barfüsser- oder Franziskanerkloster errichten.
Es stand ungefähr dort, wo heute die Staldenbrücke in die
Technikumsstrasse und den Friedhofweg übergeht. In diesem
Klösterlein soll sich nach alter Ueberlieferung von jeher eine
«Freistatt» befunden haben, in der zu Recht oder Unrecht Verfolgte Schutz und Obdach fanden, bis ein ordentliches Gericht
Freispruch oder Strafe bestimmte.
Graf Eberhard von Habsburg-Laufenburg und die Gräfin
Anna von Kiburg wurden die Stammeltern der Dynastie KiburgBurgdorf oder Neu Kiburg. Gleich bei ihrem Regierungsantritt
Iiessen sich die Burgdorfer sofort alle ihre bisherigen Rechte und
Freiheiten in der Handfeste vom 29. September 1273 feierlich
bestätigen. Ueber dieses interessante Dokument gibt die bereits
erwähnte Schrift der Herren Boss und Häusler sowie die Arbeit
von Prof. K. Geiser im Burgdorfer Heimatbuch II erschöpfend
Auskunft.
Neben einem sehr beschränkten Herrschaftsgebiet blieb dem
jungen Paar eine verhältnismässig grosse Schuldenlast und - ein
traditioneller Hang zu einer üppigen, verschwenderischen Lebensführung. «Man lebte in den Tag hinein und machte neue
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Schulden. Um alte zu decken, behalf man sich mit Verkäufen,
Verpfändungen und Anleihen zu Wucherzinsen bei Juden, Lamparten und Baslern, um wieder ein Loch zu stopfen und wieder
etwas Geld in die Hände zu bekommen.» (Geiser, im Heimatbuch Il, S. 71.) Schon 1277 sahen sie sich gezwungen, durch Vermittlung König Rudolfs von Habsburg dessen Söhnen, den Herzogen von Oesterreich, die Stadt Freiburg für 3040 Mark Silber
zu verkaufen, weil sie sonst keinen Ausweg sahen, sich ihrer
dringendsten finanziellen Verpflichtungen zu entledigen. - Dabei hätte Peter von Savoyen ihnen gerne das Dreifache bezahlt !
Wie besorgt die Burgdorfer in jenen Zeiten die Verhältnisse
im Schlosse beurteilten, mag man auch daraus ersehen, dass sie
sich ihre Rechte und Freiheiten bei jeder Gelegenheit neu bestätigen liessen:
ca. 1264
23. 8. 1267
1. 4. 1270
29. 3. 1273

29. 9. 1273
28. 2. 1277

von der Witwe Gräfin Elisabeth
von Graf Hugo von Werdenberg, Vormund der
jungen Gräfin Anna
von Graf Rudolf von Habsburg
von Graf Rudolf von Habsburg
(Während den Fehden zwischen Peter von Savoyen,
dem Schutzherrn Berns, und Rudolf von Habsburg,
war Burgdorf habsburgisches Hauptquartier.)
von Graf Eberhard und seiner Gemahlin Anna (lat.)
von Graf Eberhard und seiner Gemahlin Anna
(deutsch)

Graf Eberhard von Kiburg-Burgdorf starb schon 1284. Er
hinterliess einen kaum zehnjährigen Erben: Hartmann I. Dessen
Onkel, Rudolf von Habsburg-Laufenburg, Bischof von Konstanz,
wurde sein Vormund und Verwalter der Herrschaft. Wohl auf
seine Anregung hin stiftete der junge Graf Hartmann 1287 den
«niedern» oder «untern» Spital in Burgdorf, wo Arme, Kranke,
auch vorüberziehende "Piiger und Notdürftige jeder Art Herberge
und Verpflegung finden sollten. Bischof Rudolf erwirkte auf
einer Kirchenversammlung in Würzburg von elf Bischöfen die
Vergünstigung, dass jeder, der den Dürftigen des Spitals Hilfe
und Wohltaten erzeigt, und dabei gereut und gebeichtet hatte,
für 40 Tage tötlicher und für ein Jahr verzeihlicher Sünden Ablass zugute haben solle. Der « Niedere Spital » wurde infolgedessen mit der Zeit eines der reichsten Spitäler dieser Art. Es
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stand an der Stelle des heutigen Schlachthauses. Sein Vermögen
bildete nach der politischen Umwälzung von 1831 den Grundstock des spätern Burgerspitals, des heutigen Burgerheims. Noch
heute erhalten die vier ersten dürftigen Wandergesellen, die sich
an einem Tage melden, dort ein Nachtessen, Nachtlager und
Frühstück, während die andern alle in der Naturalverpflegungsstation an der Kronenhalde, also ungefähr am Jahrhunderte alten
Ort, Unterkunft und Verpflegung finden.
Das Burgerheim wollte sich vor einigen Jahren mit einer
Summe von 30 000 Franken von diesem Servitut befreien. Der
Regierungsrat des Kantons Bern schützte die uralte Zweckbestimmung des Hauses und lehnte das Angebot ab. (Nach Mitteilung von Herrn Verwalter Grimm, Burgerheim.)
Nach kurzer Regierungszeit starb Hartmann I. schon 1301.
Ulrich von Thorberg wurde Vormund seiner beiden Söhne Hartmann II. und Eberhard II. und umsichtiger Verwalter der Herrschaft. Um eine friedliche Entwicklung zu sichern, schloss er fü r
seine Mündel ein Bündnis mit den Städten Bern, Solothurn, Basel.
Strassburg und den Herzogen von Oesterreich. Als 1313 Hart ·
mann 11. mündig wurde, bestätigte er den Burgdorfern ihre
Rechte und Freiheiten, ebenso 4 Jahre später auch Eberhard.
Zu dieser Ietztern Handfeste wurde neben der ältern Stadt auch
der n euere Teil beim Holzbrunnen ausdrücklich einbezogen.
Damit das Erbe nicht zersp littert werde, sollte der jüngere
Bruder, Eberhard, sich dem geistlichen Stande widmen, wie dies
in da maliger Zeit oft Sitte w ar. Nach dem Burgdorfer Chronisten
Aeschlimann war «Eberhard von Natur ein gutartiger Mensch».
Er scheint zuerst mit seinem Los einverstanden gewesen z u sein .
Er wurde Propst der K irche von Am soldingen. Als Freund der
Wissenschaften begab er sich nach Bologna zur Absolvierung
der Studien. Er wurde aber, wie es scheint, mit den G eldmitteln
allzu knapp gehalten. E r kehrte zurück und geriet mit seinem
Bruder in Streit. Auf dem Schlosse Landshut Iiess ihn dieser in
eine r Nacht halbnackt fesse ln und ihn so zu seinem Schwiegervater, dem Grafen Rudolf von Neuenburg auf die Burg Rachefort bringen.' Herzog Leopold von Oesterreich, der als Friedensstifter angerufen wurde, entschied, dass Hartmann II. Herr d e:;
Landes bleiben, und dass Eberhard von dem jährlichen Ertrag
seiner Pfründe (200 Mark Silber) zwei Dritteile zur Bezahlung
der Schulden des gräflichen Hauses abtreten solle. (!)
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Um seine Freiheit zu erlangen, war Eberhard gezwungen, sich
der ungerechten Vereinbarung zu unterziehen. Auf Schloss Thun
sollte am 31. Oktober 1322 eine Versöhnungsfeier mit den Freunden der beiden abgehalten werden. Als der Wein die Zungen
gelöst hatte, loderte der Groll von neuem auf. Die Waffen sassen
locker. Im Gewirr wurde Hartmann erstochen und von der Turmmauer hinabgeworfen. Wer der eigentliche Mörder war, ob Eberhard oder einer seiner Freunde, wusste niemand recht. Aber auf
Eberhard, als dem Führer der Gegner Hartmanns, lastete fortan
der Makel des Brudermörders. Er suchte sich Freunde zu werben.
Neben Bern, das dem von habsburgisch-österreichischer Seite
hart Bedrängten aus politischen Gründen Schutz und Hilfe bot,
waren es namentlich die Burgdorfer, die er durch Gunstbezeu ·
gungen an sich zu fesseln suchte. Schon am 7. Dezember erhielten
die Burgdorfer die Bestätigung all ihrer Freiheiten und dazu noch
die bezeichnende Vergünstigung, dass der Graf in gewissen Kriminalfällen «nur nach der Bürger Urteil und Erkennung» entscheiden werde ! Tatsächlich besassen die Burgdorfer fortan auch
die «hohe» Gerichtsbarkeit, d. h. den Entscheid über Leben und
Tod. Ferner kam der «alte Markt», d. h. das Gelände zwischen
Burg und Stadt, zum Stadtgebiet. Am Graben gegen die Stadt
sollten keine Türme und sonstigen Befestigungen erstellt werden.
Bald darauf (1323), Iiessen sich die Burgdorferauch die «Burgernziele», die Grenzen der Stadtgerichtsbarkeit genau festsetzen.
Die Burgdorfer erhielten das Recht, «alle Personen, welche sich
innerhalb des bezeichneten Umkreises einer «Eynung » (eines
Verbrechens an Personen oder Eigentum) schuldig gemacht
haben, ebenso verhaften und bestrafen zu dürfen, wie wenn sie
das Verbrechen innerhalb der eigentlichen Stadtmauer begangen
hätten» (Aeschlimann). Das Stadtgericht wurde fortan (noch bis
1798) unten am Kirchbühl, das gräfliche Gericht für die Umgebung im innern Schlosshofe oder auf einer Thingstätte im
Herrschaftsbezirk der Grafen abgehalten.
Auch in andern Beziehungen erwies Graf Eberhard den Burgdorfern seine Gunst: E r verfügte z. B. als Oberherr der Kirche
von Oberburg, dass deren Filialen in Burgdorf, die obere Kapelle
(an Stelle der heutigen Kirche) und die Spitalkapelle ihre Opfergaben nicht mehr dem Pfarrherrn von Oberburg als Bestandteil
seines Einkommens abzuliefern brauchten, sondern dass sie für
d en Kaplan und die Armen des Spitals verwendet werden sollten.
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Sodann erwirkte er für die Burgdorfer noch folgende Vergünstigung: «Alle, die der Kirchweih-Feier der oberen Kapelle (je am
Sonntag nach Mariä Geburt) beiwohnten, ihre Sünden beichteten
und sofort die 12 Tage nacheinander gehaltenen Messen besuchten, erhielten für 320 Tage tätlichen Ablass und für 3 Jahre
Ablass für minder wichtige Sünden.»
Als regierender Graf trat Eberhard aus dem geistlichen
Stande aus und verheiratete sich mit der Erbtochter des Grafen
von Buchegg. Einige Zeit nach ihrem frühen Hinschied verkaufte
er dem Freiherrn Ulrich von Signau zuhanden von dessen Tochter Anastasia Burg und Stadt Burgdorf für 1200 Mark Silber. Drei
Wochen nachher heiratete er die neue Besitzerin seiner Stammburg. Sofort hatten sich die Burgdorfer von der Gräfin Anastasia
und bald darauf auch von ihrem Gemahl ihre Freiheiten bestätigen und das Versprechen abgeben lassen, Burgdorf in den
nächsten zwanzig Jahren nicht zu verkaufen noch zu versetzen .
Im Jahre 1328 erhielt Graf Eberhard li. vom Kaiser Ludwig
das Recht, Münzen prägen zu lassen, die im Reich und allen
Reichsstädten Kurs haben sollten.
Auf die Waldstätte war Graf Eberhard nicht gut zu sprechen.
Al5 er von Bern aufgefordert wurde, gernäss seinem Beitritt zum
süddeutschen Städtebund gegen den Raubritter Ludwig von
Neuenburg auszuziehen, schlug er die Hilfe aus, weil die Zürcher
auch die ihnen befreundeten Waldstätte aufgeboten hatten. «Mit
den Waldstätten, die ihm bei Morgarten so viel Schaden zugefügt,
ziehe er nicht ins Feld !», soll er gesagt haben.
Dies verdross die Berner gewaltig. Sie bewirkten den Ausschluss Eberhards aus dem Bunde. Den Bernern zum Trotz liess
sich dieser von Freiburg, mit dem Bern eben in Fehde lag, im
Burgrecht aufnehmen.
Im Anschluss an diesen Zwist weiss der Chronist Aeschli·
mann folgende Episode zu erzählen:
«Eine stattliche Schar Berner und Solothurner rückten der
E mme entlang bis nach Burgdorf heran, und zwar in einer dicht
geschlossenen Linie mit vorgehaltenen Speeren. Der benachrichtigte Eberhard wollte sie mit seinen Scharen aus einem Hinterhalt überfallen. Seine Truppen sahen jedoch keine Stelle in der
feindlichen Schlachtlinie, wo sie hätten eindringen können, bis
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endlich einer seiner Reiter, Hans Stuhlinger von Regen sb erg, in
vollem Enthusiasmus auf die Feinde zusprengte und mit seinem
grossen Pferde eine Oeffnung in die Schlachtordnung machte.
Die Leute des Grafen drangen wie Löwen nach und erweiterten
über Stuhlingers Leiche die Oeffnung mit bestem Erfolge. Wie
einige Jahrzehnte später Winkelried für die Freiheit seiner
Heimat, so opferte Stuhlinger sein Leben für die Sache seines
Herrn. Graf Eberhard liess seinen toten Helden in seinem Erbbegräbnis im Barfüsserkloster beisetzen. Seinen getreu en und
tapferen Burgdorfern gestattete er, als Ehrenzeichen oben ir.
ihrem Banner einen goldenen Balken anzubringen. Zudem versprach er ihnen, ,dass die Stadt niemals als Pfand für ihre Oberherrschaft eingesetzt werden solle, wie dies auch bisher nie
geschehen sei'.»
Im Jahre 1335 verkaufte Graf Eberhard II. den Burgdorfern
eines seiner einträglichsten Souveränitätsrechte, den Zoll und
was damit zusammenhing, für tausend P fund guter und gemeiner
(gangba rer) Pfennige in ba r. «Von jetzt an konnte die Stadt der!
Zoll für durchgehende Waren, den Zins von Fleischschal, Brotschal und von den Jahrmärkten innerhalb ihrer Ringmauern erheben. Diese E rwerbung war die erste, welche die Bürger als
Gesellschaft machten. Sie war der G rundstein des sogenannten
Stadtgutes.» (Aeschlimann.) Der Emmen-Zoll die Emme
(Flösserei !) war bis zur Eröffnung der Bahnen ein wichtiger
Verkehrsweg - Wasserrechte, Allmendrechte, Wälder, Güter,
Herrschaften folgten später.
Im Laupenkrieg kam Graf Eberhard mit seiner Streitmacht
zum G lück der Berner zu spät. Er brach am Tage der Schlacht
bei Laupen von Burgdorf auf und vernahm erst in Aarberg die
Nachricht von der N iederlage seiner Standesgenossen. Dafüt
suchte er durch Verwüstung bernischer Gebiete einige Lorbeeren
zu holen. A ls Vergeltung hausten bald darauf die Berner arg in
seinen Landen. Sie verbrannten H uttwil, plünderten Signau,
Langnau, Langenthal, verbrannten die Kornfelder seiner Untertanen u nd schleppten diese fort. Endlich gelang es der Königin
Agnes, Aebtissin von Königsfelden, Frieden zu stiften.
Der Ehe mit Anastasia von Signau entsprossen 11 Kinder,
8 Söhne und 3 Töchter. Davon widmeten sich 6 Söhne und
2 Töchter dem geistlichen Stande. Auf diese Weise wa r ihnen
am besten eine sta ndesgernässe Lebenshaltung gesichert, ohn e
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dass das kiburgische Familiengut allzu sehr beansprucht wurde.
Dabei kamen ihnen die verwandtschaftlichen Beziehungen der
beiden Oheime ihrer Mutter, der Anastasia von Signau, sehr
zustatten. Der eine, Mathias von Buchegg, war Erzbischof von
Mainz, und der andere, Berchtold, war der Reihe nach Deutschordensritter und Landeskomtur, Bischof von Speyer und schliesslich Bischof von Strassburg.
Nach dem Ableben Eberhards II. blieben Schloss und Stadt
Burgdorf Witwengut der Gräfin Anastasia. Ihr Sohn Hartmann Ill., der die Herrschaft übernahm, wohnte deshalb eine
Zeitlang in Thun. Er war seit 1347 verheiratet mit Anna von
Nidau, der Tochter des durch den Laupenkrieg bekannten Grafen
Rudolf von Nidau. Hartmann 111. verpfändete im Jahre 1375,
als lngelram von Coucy den Herzog Leopold von Oesterreich in
Schach hielt, das Lehensrecht über die Stadt Thun um 20 100
Gulden an Bern und nahm die Stadt von Bern um billigen Zins
zu Lehen. Er verzichtete aber fortan darauf, mit den Seinen dort
zu wohnen.
Er konnte die Geldsumme sehr wohl brauchen. Sein Schwager,
Graf Rudolf von Nidau, verlor im Guglerkrieg sein Leben. Zu
seinem Haupterben hatte er seinen Neffen, Hartmanns Sohn
Rudolf, eingesetzt unter der Bedingung, dass von dem Erben
seine Schulden bezahlt würden ! Das war kein gefreutes Erbe!
«Hartmann 111. starb 1377 im besten Alter aus einer Lage, die
(nach Prof. FeUer) auch erfahrene Klugheit nicht gemeistert
hätte, und auf ihn folgte sein unreifer Sohn Rudolf Il., der das
schwere Geschick seines Hauses nicht verstand. Das nidauische
Erbe war so mit Schulden belastet, dass es die Verlegenheit der
Kiburger nur steigerte. » Rudolf verpfändete schon 1379 an den
Herzog von Oesterreich die Herrschaft und die Festen Nidau,
Büren, Altreu und Balm um 40 000 Gulden und verwandelte 1381
die Verpfändung in einen Verkauf. Die Stadt Freiburg streckte
dem Herzog an die Summe 20 000 Gulden vor und erhielt dafür
die Hälfte des erworbenen Gebietes verpfändet. Die dringendsten
Schulden konnten getilgt werden. Was übrig blieb, soll Rudolf
auf einer Reise nach Italien, dem Kriegsglück vertrauend, vertan
haben. Nach seiner Heimkehr veräusserte er auch den Rest des
nidauischen Erbes.
Wie sehr die Geldsorgen den Grafen Rudolf im Banne hielten,
zeigt sein wohl in der Verzweiflung gereifter Plan, durch eine
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Plünderung Solothurns am 11. November 1382 seine Finanzen zu
sanieren. Sein Onkel Eberhard, Dompropst in Solothurn, uno
dessen Freund Hans am Stein bürgten ihm für leichtes Gelingen.
Durch das kluge Eingreifen des Hans Roth von Rumisberg
misslang der Streich. Bern bereitete sich vor, mit dem Frechling,
der es gewagt hatte, seine verbündete Stadt derart zu überfallen.
gründlich abzurechnen. Es rief seine Bundesgenossen Zürich und
die Waldstätte zu Hilfe. Es passt zu dem gedankenlos verwegenen Charakter Rudolfs Il., dass er, offenbar der Bundestreue
Berns und seiner Bundesgenossen spottend, Bern inzwischen
noch eine Kriegserklärung sandte und Schultheiss, Rat und
Burger von Burgdorf bewog, dasselbe zu tun. Der Bote, der den
Widersagebrief der Kiburger den Bernern brachte, soll von ihnen
nach damaliger Sitte beschenkt worden sein, und zwar mit Tuch,
das ein Pfund und einen Schilling kostete. (Nach Geiser, Heimat
buch Il.)
Bern eilte nicht. Es liess den Winter 1382/83 vorbeigehen. Erst
im März 1383 zog es mit ca. 6000 Mann vor Burgdorf. Rudolf
aber, von vielen seiner Freunde und namentlich auch von Herzog
Leopold von Oesterreich im Stiche gelassen, floh nach Olten,
wo er «VOr Schrecken über das angerichtete Unheil» bald darauf
starb. Sein Onkel Berchtold I. suchte die Ehre seines Geschlechts
zu retten und leitete die Verteidigung Burgdorfs. Die Burg war
dank ihrer erhöhten Lage uneinnehmbar, so lange die Stadt hielt.
Das wussten die Berner auch und setzten der Stadt hart zu. Zum
erstenmale probierten sie an Burgdorfs Mauern die Wirkung des
Schiesspulvers. Drei Schüsse konnten per Tag aus einer Kanone
abgefeuert werden! Auf keinen Fall aber war der Schaden auch
nur einigermassen proportional zum Lärm, den eine solche
Höllenmaschine vollführen mochte. Sicher richteten sie in der
hochgelegenen Stadt nicht viel Schaden an. Gefährlicher waren
die Brandpfeile, die unablässige Wachsamkeit erforderten. Daneben werden auch Blyden und Sturmböcke die Stadtmauem
bedrängt haben; denn die Berner waren ja im Brechen von
Mauern geübt ! Die Lage der Herrschaft schien hoffnungslos.
Umsomehr wog die Anhänglichkeit und Treue der Burgerschaft
von Burgdorf, die trotz aller Bedrängnis und Verlockungen treu
zu ihrer Herrschaft stand. Berchtold belohnte diese Treue, indem
er den Burgdorfern Zollfreiheit in allen kiburgischen Gebieten
schenkte.
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Nach 3 Wochen vergeblichen Ringens wurde ein Waffenstillstand geschlossen, dem aber noch kein Friede folgte. Um die
Kriegskosten nicht ins Ungemessene anwachsen zu lassen, entliess Bern seine Bundesgenossen von Zürich, Luzern und den
Waldstätten und zahlte ihnen den verabredeten Sold: eine
Turnose *) pro Mann und Tag. Die kostspielige Belagerung
wurde aufgehoben; aber Unfriede und Fehde blieben, bis man
sich endlich, des Haderns müde, an den Verhandlungstisch setzte.
A ls Vermittler amteten Vertreter aus Zürich, Luzern und den
Waldstätten. Mit welchen Gefühlen mochte die alte Gräfin Anna,
die im Laupenkrieg ihren Vater verloren, die in jahrelangem
Kampf als sorgsame Hausfrau vergeblich die Güter des Hauses
zusammenzuhalten versucht hatte, mit den Vertretern der aufstrebenden, ihr im Grunde verhassten Stadt Bern am Verhandlungstisch gesessen sein ! Können wir es ihr verargen, dass sie
sich verzweifelt für den stolzen Stammsitz ihres Geschlechtes
wehrte und die ihrigen beschwor, sich nicht von ihm zu trennen'?
Sie konnte es aber nicht verhindern, dass ihr Schwager Berchtold I. von Kiburg und ihre beiden Söhne, die Grafen Egon li.
und Hartmann IV. von Kiburg, am 5. April 1384 den Kaufvertrag
unterschrieben, wonach «Feste, Burg und Stadt Burgdorf» samt
den verbliebenen Rechten auf Thun für 37 800 rheinische Goldgulden an Bern abgetreten wurden.
Abgeordnete der Stadt Burgdorf hatten an den Verhandlungen teilgenommen und eifersüchtig darüber gewacht, dass
keine der erworbenen Freiheiten und Rechte angetastet würden.
In aller Form wurden sie von ihrer bisherigen Herrschaft ihres
Treueides entbunden. Die Berner hiessen die Burgdorfer als
«getreue und liebe Mitburger von Bern» willkommen. Mit N achdruck wies man sie darauf hin, dass sie «sich billig freuen sollten,
dass die von Bern, ihre neue Herrschaft, niemand verbunden
seien, als dem heiligen römischen Reich.» Als besonderer Staat
im Staate Bern führte Burgdorf von da an ein selbständiges
Dasein bis im M ärz 1798.
Mit dem Verkauf von Burgdorf erlosch die Bedeutung der
gräflichen Familie von Kiburg-Burgdorf. Nach den Bestimmun•) Turnose = Gros tour nois (lat. g rossus turonensis ,dicke Münze a us Tours'; dick
im Gegensatz zu den dünnen Silberpfennigen) wa r ein alter fra nzösischer Groschen
(seit 1226) zu 12 Deniers, w urde als w ic htige Ha nde lsmünze vielfach nachgemünzt
besonders am Rhe in und in den Niederlanden. (S. • Der Grosse Brockha us • Bd. 7,
Seite 709 und 667 und Bd. 19 Seite 208.)
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gendes Friedensvertrages vom 7. April 1384 sollten die Kiburger
im bernischen Städtchen Laupen Burger werden. Sie behielten
den Titel «Landgrafen von Burgund» und einen kümmerlichen
Rest des ehemaligen Herrschaftsgebietes. Aber schon im Jahre
1406 nahmen Graf Berchtold I. und sein Neffe Egon II. in Bern
Burgrecht und traten der Stadt das Landgrafenamt von Burgund
ab. Graf Berchtold I. lebte fortan in bescheidenen Verhältnissen
in Bern, wo er 1417 starb. Graf Egon hatte die begüterte elsässische Grafentochter Anna von Rappoltstein geheiratet und dann
in französischen Kriegsdiensten sein Glück versucht. Völlig verarmt und siech kehrte er nach Bern zurück, wo ihn 1414 der Tod
erlöste.
Wahrlich, ein erschütternder Abschluss eines stolzen Grafengeschlechtes ! Von Historikern wird der Untergang des kiburgischen Geschlechtes als typisches Beispiel für den Niedergang
einer adeligen Familie bezeichnet. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass man sie gerechterweise nach den damaligen
Verhältnissen beurteilen muss.
Zwischen den rücksichtslos aufstrebenden Habsburgern und
Savoyern hatte das neukiburgische Grafenhaus schweren Stand.
Zudem war ihm das Unglück beschieden, dass mehrere Familienhäupter verhältnismässig früh starben. Den weitverzweigten,
vielgestaltigen und komplizierten Besitzes-Verhältnissen waren
die Witwen und die unerfahrenen Söhne meist nicht gewachsen.
Als Glieder einer der bedeutendsten Dynastien des Landes fühlten sie sich aus Tradition zu einer standesgernässen Lebenshaltung verpflichtet. Eine gräfliche Hofhaltung mit einem entsprechenden Gefolge von Rittern, Knappen und einer zahlreichen
Dienerschaft, die alle beköstigt, unterhalten und auch beschenkt
sein wollten, war eine kostspielige Sache. Auch die Verpflichtung,
bei Festen als Gastgeber zu walten, oder anderwärts zu erscheinen, und endlich die vielen Fehden brauchten Geld und wieder
Geld. Mit dem Aufkommen des Kapitalmarktes mit den oft
horrenden Zinsen (bis zu zehn und mehr Prozent) und der steigenden Geldentwertung hielten ihre Bareinkommen aus früher
festgelegten Bodenzinsen, Marktzinsen und Gefällen aller Art
nicht Schritt. Gerne liehen Juden, Lamparten und auch Städte
gegen sichere Hinterlagen und hohen Zins bares Geld, das stets
nur zu bald verbraucht war. Um alte Schulden zu decken, mussten neue gemacht werden, neue Verpfändungen und Verkäufe
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vorgenommen werden, wodurch die sichern Einnahmen automatisch verringert wurden.
Der niedere Adel hatte es leichter. Seine Leute zogen in die
Städte, um sich dort in Regierungsgeschäften und Verwaltungsposten ihr Auskommen zu sichern. Sie waren es, die z. B. in Bern
in weitsichtiger Politik unermüdlich für Erwerbung von Ländereien und Herrschaftsrechten eintraten, so dass Bern mit der Zeit
d en grössten Teil des Zähringer Erbes, das den Kiburgern entglitten war, unter seiner Herrschaft vereinigte. Deshalb steht ja
auch die Herzogskrone über dem grossen Wappen an unserem
Schlosse.

*

In kurzen Zügen haben wir Aufstieg, Blütezeit und Niedergang der adeligen Zeitepoche unseres Landes durchgangen, wie
sie sich durch die Bewohner unserer Burg und Stadt auswirkte.
Als prägnantes Wahrzeichen jener fernen Tage ragt die imposante Burg in unsere Zeit hinein, an die Vergänglichkeit
menschlicher Grösse erinnernd und mahnend an die Verantwortung gegenüber denen, die da kommen werden.
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Bilder aus dem Burgdorf von 1850
Dr. Alfred Lafont
Die eindrucksvollen runden Ziffern, welche eine Jahrhundert··
wende oder die Mitte eines Saeculums bezeichnen, stellen selten
auch historische Wendepunkte dar oder auch nur Jahre mit
besonders einprägsamen Ereignissen. So haben in der Schweiz
und in Europa die Jahre 1847 und 1848 weit höhere Wellen
geworfen als das etwas akzentlose Jahr 1850. Aber diese Jahresspanne lockt uns deshalb zu längerem Verweilen, weil das Erlebnis unserer eigenen Jahrhundertmitte das Verlangen in uns
weckte, Vergleiche zu ziehen, den zurückgelegten Weg zu überblicken und die Distanz abzumessen, die uns vom Scheitelpunkt
jenes 19. Jahrhunderts trennt, das viele ältere Zeitgenossen noch
aus persönlicher Erinnerung kennen und in dessen Vorstellungswelt auch wir Jüngeren noch stärker wurzeln, als es uns in der
Regel bewusst wird. Aus der Fülle des damals wie heute breit
strömenden Lebens konnten wir jedoch nur wenige Schnappschüsse erhaschen, dazu noch zur Hauptsache bloss in Ratsprotokollen und amtlichen Dokumenten. So kann dieser Bilderbogen von der Burgdorfer Aktualität des Jahres 1850 nur sehr
lückenhaft sein, und er will auch nicht mehr sein als eine Sammlung von Skizzen, die nach allen Seiten hin beliebig vermehrt
werden könnte.

*
1850 war das Jahr der ersten Volkszählung des neuen eidgenössischen Bundesstaates. Sie ergab für Burgdorf 3636 Einwohner. Die kleine bernische Landstadt war in raschem Wachstum begriffen, hatte die Bevölkerung doch seit 1846 um 272
Seelen zugenommen und sich seit 1818 gar mehr als verdoppelt.
Burgdorf stand also mitten in jener Bewegung drin, die schon
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kräftig um sich gegriffen hatte und durch die fortschreitende Ausdehnung von
Industrie und Technik die gesellschaftlichen Zustände in wenigen
Jahrzehnten stärker ändern sollte, als es vorher im Lauf von
Jahrhunderten geschehen war.
Dennoch hatte der Wohn- und Werkraum dieser sich unablässig mehrenden Einwohnerschaft den Rahmen, den die alten
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Stadtmauern seit dem Mittelalter der baulichen Entwicklung
gezogen hatten, noch kaum gesprengt, obschon diese Mauern
bis auf kleine Reste bereits abgetragen waren. Hätte sich das
Stadtbild unverändert so erhalten, wie es vor 100 Jahren gewesen,
so müssten uns die Geschlossenheit der Gesamtanlage und viele
malerische Einzelheiten helles Entzücken bereiten. Auch die
H äuserzeilen am obern Kirchbühl und an der westlichen Schmiedengasse, die dem grossen Brand von 1865 zum Opfer fielen, befanden sich noch in ihrem ursprünglichen Zustand. Die vielen
Burgdorier Ansichten, gerade auch aus jener oder der unmittelbar vorangegangenen Zeit, welche Dr. Fritz Lüdy in diesem
Jahrbuch veröffentlichte und kommentierte, vermögen uns einen
guten Begriff vom damaligen äusseren Antlitz unserer Stadt zu
vermitteln.
In den Jahren um 1850 begannen sich aber die ersten Anfänge
des kommenden Auflösungsprozesses im Bauen abzuzeichnen.
Eine ausgedehnte Bautätigkeit rings um den alten Stadtkern hat
schon der 1849 gestorbene Pfarrer Gottlieb Jakob Kuhn nicht
ohne eine Regung des Missbehagens in seinem Tagebuch vermerkt, wie wir es in der teilweisen Veröffentlichung durch
Dr. Paul Girardin im Jahrbuch 1935 nachlesen können. Es ist
anzunehmen, dass 1850 einige weitere Baulichkeiten dazukamen.
War es indessen dem konservativen Geistlichen nicht nur um dk
Angst vor den geistigen und sittlichen Gefahren des werdenden
Siedlungsungeheuers mit der wohl mehr geahnten als klar erschauten Lockerung des überkommenen Sozialgefüges zu tun,
sondern auch um die Geltung ästhetischer Normen, so könnten
wir heute seinen Schmerz besser begreifen als die ihn über-lebende, 1850 tonangebende Generation. Denn auf Bildern aus
jenen Jahren finden wir bereits Ansätze zu der regellosen Bauerei
und den andern architektonischen Sünden, die in den kommenden Jahrzehnten und bis auf den heutigen Tag wie allenthalben
auch in Burgdorf reichlich genug wüteten. Wohn- und Oekonomiegebäude begannen namentlich das Gebiet um die Bernstrasse
zu einem eigentlichen Vorstadtquartier zu machen, während sich
industrielle Anlagen eher abseits ansiedelten. Das Gsteig dagegen
blieb noch lange Jahre unberührt. Die Bauten, die zu jener Zeit
erstellt wurden, zeigen gegenüber späteren Auswüchsen in der
Regel noch eine anständige Baugesinnung; sie können aber in
ihrer neuklassizistischen, spröden Nüchternheit und künstle124

rischen Blutarmut nur noch selten als glückliche Bereicherung
des Bauguts gelten.
Eine merkliche Abschwächung gegenüber früheren Zeiten
hatte auch das behördliche Verständnis für eine geregelte Bauordnung erfahren; das erweist sich an der Art, wie der Gemeinderat die Angelegenheit des Malermeisters Samuel Stähli behandelte. Dieser hatte «zwischen der alten Badstube und dem
oberkeitlichen Salzhaus» einen Werkstattbau errichtet. Das Bauvorhaben war zwar «behörig publizirt>> worden, aber es fehlte
die erforderliche amtliche Bewilligung. Zudem wurde Stähli entgegengehalten, dass er den Stadtplan nicht beachte und da s
Alignement überschreite. M it unnach sichtiger Strenge beschlo:ss
daher der Gemeinderat zunächst, der Bau sei nicht zu bewilligen
und, soweit er das Alignement überschreite, von Polizei wegen
abzutragen . Auf ehrfurchtsvolle Vorstellungen Stählis hin aber
neigte der Rat schliesslich zur Milde. Er gestattete dem arg in
Verlegenheit gekommenen Mitbürger, sein e Baute stehen zu
Jassen gegen Unterzeichnung eines Reverses, dass er bei der
Durchführung des Stadtplanes m it dem Abbruch einverstanden
sei. Man könnte h insichtlich des Ernstnehmens der Ortsplanung
beinahe an unsere eigene Gegenwart erinnert sein ...
Wie wir bereits antönten, war 1850 der schweizerische Bundesstaat erst knapp gegründet; er stand im zweiten Jahr seines
Lebens und Wirkens. Die Gründung selber a ber war das Ergebnis
aufgewühlter politischer Käm pfe, die während zwei Jahrzehnten
die E idgenossenschaft als Ganzes und die einzelnen Kantone
e rschüttert und d ie Leidenschaften der Bürger oft bis zur Weissglut erhitzt hatten. Da muss es uns zweifellos interessieren, wie
sich die Bürgerschaft Burgdorfs zu den politischen Ereignissen
und Problemen stellte, umso mehr a ls ja in diesen Auseinandersetzungen einmal der entscheidende Impuls von Burgdorf au sgegangen wa r. 1850 war sicher die Erinnerung an die Regenerationsbewegung von 1830/31, in denen die Brüder Ludwig, Kari
und Hans Schnell eine überragende Rolle gespielt hatten und
die in die libera le Kantonsverfassung von 1831 ausmünden sollte,
noch sehr lebhaft. Zwei der Brüder, Ludwig und Hans, wirkten
als angesehene Persönlich keiten immer noch im Kreise der
Bürgerschaft. Die Z iele und Errungenschaften der Schn ell waren
jedoch überholt. Die Familie gehörte zum wohlhabenden, gebil125

deten Bürgertum der «Provinz», das sich unter dem Ancien
Regime durch die hauptstädtische Patrizierherrschaft vom Einfluss auf die Staatsgeschäfte ausgeschaltet gesehen hatte und
gernäss den Lehren der Aufklärung nach einer freiheitlichen
Ordnung und nach Gleichberechtigung strebte. Diese Richtung
des Denkens und der politischen Zielsetzung fand im Umbruch
der dreissiger Jahre ihre Erfüllung. Der von den untern Schichten des Volkes getragene, stürmische Radikalismus der vierziger
Jahre aber war nicht mehr nach dem Herzen der Brüder Schnell.
Uebrigens hatte ihre Beteiligung an der Regierung ohnehin nicht
lange gedauert. 1838 wurden sie endgültig gestürzt, und spätere
Versuche, in die aktive Politik zurückzukehren, blieben fruchtlo :;,
so dass die Schnell schon seit längerer Zeit in kantonalen Angelegenheiten kein wesentliches Gewicht mehr besassen. Immer
hin trat Prof. Hans Schnell im März 1850 nochmals vor eine
weitere Oeffentlichkeit, indem er an der konservativen (!) Volksversammlung in Münsingen das Wort ergriff und das Werk von
1831 gegenüber der radikalen Willkür herausstrich. Die radikale
Welle war in der Zwischenzeit immer stärker angeschwollen und
die Volksabstimmung vom 1. Februar 1846 hatte der neuen Richtung einen überwältigenden Sieg gebracht, dessen Früchte die
kompromisslose radikale Parteiherrschaft und die mit erdrückendem Mehr angenommene Verfassung von 1846 waren.
War Burgdorf in den dreissiger Jahren durch die Wirksamkeit
der Brüder Schnell und die von ihnen gegründete Zeitung, den
«Berner Volksfreund», die liberale Hochburg im Kanton gewesen,
so war es in den Verfassungskämpfen der vierziger Jahre schon
kein gleich bedeutender politischer Mittelpunkt mehr. In der
Bürgerschaft hatte offensichtlich die konservative Gesinnung zu
überwiegen begonnen, was sich schon darin äusserte, dass in der
Abstimmung vom 1. Februar 1846, welche das liberale Regime
der Regenerationszeit verabschiedete und die Radikalen ans
Ruder brachte, die Stadt Burgdorf bei miserabler Stimmbeteiligung nur mit 107 Ja gegen 89 Nein annahm, während die Opposition in fast allen andern Gemeinden denkbar gering war.
Indessen wohnte in jenen schicksalsschweren Jahren gerade
in Burgdorf der Mann, der sich im 46er Grossen Rat und bei der
Ausarbeitung der neuen Verfassung zum Führer der konservativen Opposition aufgeschwungen hatte, Fürsprecher Eduard
Eugen Blösch (1807-66). Aus Biel gebürtig, war er als junger
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Rechtsbeflissener in das Advokaturbureau von Ludwig Schnell
gekommen und bald nachher dessen Schwiegersohn geworden
Die Einwohnergemeinde hatte ihn zu ihrem Präsidenten gewählt.
Die Tatsache nun, dass die Burgdorfer diese zwar nicht im Sinne
des alten Patrizierturns reaktionäre, aber den radikalen Gedanken doch höchst abholde Persönlichkeit, in gewissem Sinne
einen Liberalkonservativen, mit Amt und Würde beehrten, lässt
darauf schliessen, dass in den Reihen der Bürger eine gemässigt
konservative Strömung vorherrschte.
Das Jahr 1850 sollte dann in politischer Hinsicht für den
Kanton Bern und auch für Burgdorf denkwürdig werden. Die
Grossratswahlen vom 5. Mai zeitigten eine schwache konservative Mehrheit, die aber stark genug war, um das radikale Regiment durch ein konservatives zu ersetzen. Eigentümlich ist, dass
der Wahlkreis Burgdorf immerhin lauter radikale Grossräte
wählte. Es waren Widmer, Grossrat; Meier; Dür, Negotiant;
Studer, Bleicher. Fürsprecher Blösch, das Haupt der siegreichen
Partei, unterlag in seinem eigenen Wahlkreis, hatte aber im Wahlkreis Rüegsau Erfolg. Beim Zusammentritt des neuen Grossen
Rates gelangte er an erster Stelle in die nun ausschliesslich konservative Regierung; im gleichen Zug wurde er a lsdann zum
Regierungspräsidenten ernannt, sowie auch zum Ständerat.
Ueber die in der Kirche zu Burgdorf abgehaltene Wahlversammlung (die heutige Art der Urnenwahl war noch nicht eingeführt), die er übrigens selber zu leiten hatte, berichtet Blösch :
«Die Wähler sammelten sich sehr früh; kaum war der Gotte~
dienst geschlossen, so richtete sich Alles der Kirche zu; in einer
Viertelstunde war sie gedrängt voll. Als Präsident des Gemeinderathes am Versammlungsorte musste ich die Verhandlung eröffnen. Es geschah nicht ohne grosse innere Bewegung, doch
ohne Schwierigkeit, denn es herrschte in der Versammlung die
vollkommenste Ruhe. Durch Uebereinkommen zwischen den
beidseitigen Führern war jede Diskussion über die Bestellung des
Bureau vermieden, und sofort wurde zur Austheilung der Stimmzettel geschritten. Gegen 12 Uhr war die Austheilung beendigt
und konnte die Eröffnung folgen . Diess gab eine lange Verhandlung, die mehrsten Anwesenden zerstreuten sich. Von dieserr
Augenblick an trat bei mir statt der bisherigen Spannung Ruhe
ein: Die Würfel waren gefallen, das Ergebnis lag in Gottes
Hand! »
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Begreiflich ist, dass die Freunde Eduard Blöschs über den
Wahlausgang in Burgdorf enttäuscht waren. Pfarrhelfer Fankhauser bemerkt in seinem Tagebuch unter dem Stichwort «grosser
Wahltag» lakonisch: «Wir unterlagen, brachten Hr. Blösch nicht
hinein; doch haben unsere Gegner nicht üble Leute hereingebracht.» Ein angesichts der politischen Leidenschaften jener
Tage wohltuend objektives Urteil ! Aus der gleichen Quelle erfahren wir, dass am 16. Juni ein Nachtessen im Emmenhof zu
Ehren der neuen Regierung und des anwesenden Präsidenter.
Blösch stattfand. «Ging recht fröhlich und honett zu. Mehrere
geeignete und doch nicht zu lange Toaste wurden gebracht.»
Der Aufstieg des staatsmännisch veranlagten Burgdorfer
Stadtpräsidenten, des Antipoden von Jakob Stämpfli, in die
hohen Aemter des Kantons und der Eidgenossenschaft gab Anlass, dass Eduard Blösch seine Funktionen in der Gemeinde
niederlegen musste. In den Akten der Burgergemeinde findet sielt
ein Schreiben des Magistraten, mit welchem er dem Burgerrat
für die vielen Beweise der Freundschaft und des Vertrauem
während seines 20jährigen Aufenthalts dankt, ganz besonder:::
für das ihm ehrenhalber geschenkte Ortsburgerrecht. Für da~
Waisenhaus stiftete er bei diesem Anlass 400 Franken.
Die Trennung von Burgdorf fiel dem mit der Stadt auch durch
vielfältiges persönliches Erleben verbundenen Staatsmann nichl
leicht. Er gibt seiner wehmütigen Abschiedsstimmung in einer
Weise Ausdruck, die hinter dem scharfen politischen Fechter den
feinfühligen, zartbesaiteten Menschen erkennen lässt. «Ein
schöner Sommertag», schreibt er, «die Natur ist prachtvoll; Alles
prangt in herrlichem Grün; der Schmuck der Buchenwälder vor
allem scheint mir unvergleichlich. Aber mein Herz ist von Wehmut erfüllt. Zwanzig Jahre habe ich nun in Burgdorf verlebt, in
sturmvoller Zeit glücklich durch den Besitz des öffentlichen Vertrauens und die innigsten Familienverhältnisse, - und nun die
fast sichere Aussicht, alle diese Fäden, selbst die, die mich zu
Todte knüpfen (wohl eine Anspielung an seine jung ve rstorbene
Gattin, die Tochter Ludwig Schnells. d. V.), zerreissen, und nach
Bern in die kalte, herzlose Stadt übersiedeln zu müssen, - unte!
Umständen, die kaum schwieriger sein könnten, eine Stellung
einzunehmen, die allen meinen Neigungen widerstrebt!»

*
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Es fällt auf, dass diese heftig umstrittenen Wahlen, welche
die Gemüter ohne allen Zweifel stark bewegten, viel mehr als
es die Bestellung der Behörden heute zu tun vermag, in der
Lokalpresse sozusagen keinen Niederschlag fanden. Der im Verlag von Buchdrucker C. Langlais herausgegebene « EmmenthalerBote », der sanfte Nachfolger des einst so streitbaren « Berner
Volksfreund », veröffentlicht nur die nackten Wahlresultate in
einer dürren Zusammenstellung und daraufhin in protokollartiger Saftlosigkeit die Verhandlungen des Grossen Rates und
des Regierungsrates. Es finden sich aber weder Propagandaartikel für die eine oder die andere Seite oder auch nur sachlich
orientierende Betrachtungen im Hinblick auf das zu Erwartende,
noch Kommentare nach vollzogener Wahl. Das Leibblatt der
Burgdorfer von 1850 begnügte sich damit, dem Publikum die
wichtigsten Neuigkeiten aus dem In- und Ausland mitzuteilen,
legte jedoch keinen Wert darauf, im Kampf der Meinungen Stellung zu beziehen.
Dass aber der «Emmenthaler-Bote» im Grunde des Herzens
auf die konservative Seite neigte, ersehen wir aus gewissen Besonderheiten der Berichterstattung. Als im März in Münsingeil
am gleichen Sonntag sowohl eine radikale als auch eine konservative Massenversammlung abgehalten wurden, berichtet das
Blatt nur über die letztere ausführlich, bei der, wie bereits erwähnt, Prof. Hans Schnell die Erinnerung an 1831 heraufbeschwor, während Eduard Blösch die eigentliche Programmrede
des konservativen Lagers hielt.
Bei andern Gelegenheiten tobten sich die politischen Auseinandersetzungen lediglich im Anzeigenteil aus. So gerieten der
Regie rungssta tthalter Peter Bühler und der Gerichtspräsident
Jo hann Wyss einmal auf nicht sehr würdige Weise aneinander.
Wyss und e in gewisser Christian Christmann, der wegen Diebstahl s inhaftiert war, beschuldigten in Inseraten der radikalen
« Berner Zeitung » Bühler der Misshandlung an Christmann.
Gegen diese Verleumdung wehrte sich der Regierungsstatthalter
im «Emmenthaler-Boten » ebenfalls in einem Inserat. «Um die
gänzliche Grundlosigkeit» derselben «ZU jedermanns Ueberzeu··
gung noch mehr an den Tag zu legen», heisst es darin, «lasse ich
hier zwei Zeugnisse, von drei Ehrenmännern ausgestellt, folgen.
D as Publikum möge dieselben lesen, das Manöver der H erren
Wyss und Christmann prüfen und den Werth dieser Menschen
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beurtheilen. Rache ist nicht meine Sache, dem Hrn. Wyss insbesondere wird jedoch der Rath ertheilt, das Maass nicht voll
zu machen, es lassen sich nicht alle Pflichtverletzungen mit Geld
abthun, wie dieses bei den Gefangenen Anna Elisabeth Richner
und Jakob Rudolf der Fall war. Es gibt andere Fälle, die noch
nicht erledigt sind.»
Die Zeugen, die ihrerseits die Erklärung abgeben, dass der
Regierungsstatthalter den Häftling Christmann nicht misshandelt
habe, sind Notar F. Grimm, Jb. Marti, Müller in Alchenflüh, und
Robert Hunziker in Burgdorf.
Wyss schlug jedoch zurück. In einer längeren Verlautbarung
bemerkt er: «Was nun die Misshandlung des Christmann betrifft,
so sollen die genannten Ehrenmänner nur beir zweiten Abhörung
zugegen gewesen sein, ihre Wahrnehmung kann sich also nu r
auf diese beschränken, während Christmann aus der Misshandlung klagte, die beir ersten Abhörung stattgefunden hat, und hierüber durfte Herr Bühler den ihm zugeschobenen Eid nichl
schwören, was sein Anwalt, Herr Fürsprecher Buri, bestätigen
wird, so dass die Thatsache der Misshandlung mindestens rechtlich (! d. V.) als wahr angenommen werden musste.»
Sehr empfindlich reagiert der Gerichtspräsident auf den Vorwurf der Pflichtverletzung. «Und die Drohung wegen anderen
noch unerledigten Fällen ansehend, so wird Hr. Regierungsstatthalter Bühler aufgefordert, dieselben zu nennen und deren Erledigung ohne Schonung zu bewirken. Heraus damit, wenn Sie.
Herr Bühler, nicht als gemeiner Lügner und Verleumder bezeichnet sein wollen ! Räumen Sie doch vor Ihrer Türe, noch lastet
auf mir nicht der Verdacht der Unterschlagung einer Beschwerde.
wie diess bei Ihnen hinsichtlich einer Beschwerde der Burgergemeinde Koppigen der Fall ist, und worüber die Behörden
Gelegenheit haben werden, die näheren Verumständungen zu
ermitteln ... »
Wer materiell im Recht war, wurde den Lesern des «Emmenthaler-Boten » nicht bekannt. Interessant ist die Kontroverse bloss
als Stimmungsbild, wie Amtspersonen, die politische Gegner
waren, es nicht unter ihrer Würde hielten, sich in aller Oeffentlichkeit zu begeifern und sich gegenseitig, wohl noch mit kräftiger
Aufbauschung, ihre Sünden vorzuhalten.
Nicht viel später konnte übrigens die Wählerschaft ihr Urteil
über die höchsten Bezirksbeamten fällen. Es waren sowohl der
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Regierungsstatthalter als auch der Gerichtspräsident neu zu
wählen, d. h. die Wählerversammlungen konnten nur Vorschläge
zuhanden des Grossen Rates aufstellen. Auf diese Versammlungen hin liess im «Emmenthaler-Boten» ein als «Das Comite>:
bezeichnetes Gremium einen «Aufruf an die liberalen (nicht radikalen) Wähler des Amts Burgdorf» erscheinen. Darin wird nachdrücklich für Bühler geworben, den Mann, «der durch sein fünf ·
jähriges Wirken im Amt, Fähigkeit, Fleiss, Pflichttreue und Ehrbarkeit an Tag gelegt und das Wohl des Amtes in allen seinen
Handlungen angestrebt hat» - gegen den Vorgänger im Amt,
Friedrich Sigmund Kohler, «der durch sein Benehmen während
seiner hiesigen Anwesenheit die Verachtung des grösseren Theil<;
der Bevölkerung geerntet hat.» Als Gerichtspräsident aber wird
von diesem «Comite» Alexander Ludwig Funk, gewesener Regierungspräsident, vorgeschlagen. Die Wahl durch den Grossen Rat
fiel alsdann so aus, dass Bühler als Regierungsstatthalter wiedergewählt wurde, nicht aber Wyss als Gerichtspräsident, an dessen
Stelle zwar nicht Funk, sondern Müller, alt Oberrichter, trat.
Die Gewählten hielten offensichtlich zur konservativen
Grossratsmehrheit. Es ist aber für die Gesinnung ihrer Anhänge1·
kennzeichnend, dass sie sich nicht etwa konservativ, sondern
liberal nannten und bloss den Gegensatz zu den Radikalen hervorhoben. Anscheinend wollten die Leute, die mit der 1850 im
Kanton ans Ruder gelangten Richtung einiggingen, weder mit
den patrizischen Reaktionären, noch mit den Konservativen
katholischer Färbung verwechselt werden. Die Benennung «liberal» war jedoch auch sachlich vollauf gerechtfertigt, da die
«Konservativen» dieser Gattung im Gegensatz zu den traditionsverachtenden Radikalen zwar an vielen überlieferten Werten
festhielten, aber in dem Sinne echte Liberale waren, dass sie
entschieden für die Freiheit der menschlichen Persönlichkeit und
für verfassungsmässige Freiheitsrechte eintraten. Für das demokratische Mehrheitsprinzip und die Gleichheitsidee konnten sie
sich dagegen weniger erwärmen.
Hinter den nicht restlos erfreulichen Verhältnissen auf dem
Schloss Burgdorf taucht gar der Schatten J eremias Gotthelfs auf.
Nach Eduard Blösch lieferte Gerichtspräsident J ohann Wyss im
Tannwald zu Alchenstorf, der zeitweilig auch Grossrat war, dem
Pfarrherrn von Lützelflüh das Vorbild zur Figur des Hunghans
im Roman «Zeitgeist und Bernergeist ». Hunghans stellt den
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Typus des durch eifriges Politisieren im radikalen Fahrwasser
moralisch verdorbenen und materiell heruntergekommenen
Bauern dar. Im gleichen Roman beschreibt Gotthelf auch eine
Wahlversammlung, offenbar in der Kirche zu Burgdorf, und gibt
damit eine Schilderung, die Blösch «unübertrefflich» nennt.

*

Die grossen politischen Auseinandersetzungen in Kanton und
Bund und die zänkischen Fehden, die sich die hohen Würdenträger auf dem Schlosse lieferten, fanden in der Verwaltung der
städtischen Angelegenheiten kaum einen Widerhall. Die Behörden walteten ihres Amtes in ruhiger Selbstverständlichkeit. Sie
hatten sich nicht anders als heute mit mancherlei Detailarbeit zu
befassen, aus der hin und wieder Traktanden von grösserer Bedeutung emporragen.
In die öffentlichen Aufgaben teilten sich die Einwohnergemeinde und die Burgergemeinde. Die letztere war noch von
erheblich grösserem Gewicht als in unserer Gegenwart. Die Erinnerung daran, dass sie vor kurzem noch die einzige politische
Organisation des Gemeinwesens gebildet hatte, war noch durchaus lebendig; denn das moderne Gebilde der Einwohnergemeinde
war erst auf Grund eines Dekretes von 1832 geschaffen worden.
Der Burgerrat muss daher besonders von den Alteingesessenen
immer noch weit mehr als Verkörperung der hohen Obrigkeit
empfunden worden sein als der Einwohnergemeinderat Doch
wirkten die beiden Räte schiedlich und friedlich nebeneinander
und bei öfteren Gelegenheiten auch miteinander, was übrigens
schon deshalb als das Natürliche erscheint, weil einzelne Persönlichkeiten gleichzeitig beiden Behörden angehörten. So war
der Burgerratspräsident, Fürsprecher Rudolf Buri, auch Gemeinderat.
Im Gemeinderat sassen, ausser dem Präsidenten Eduard
Blösch und Fürsprecher Buri, Heinrich Aeschlimann, Hafner;
Alexander Bucher; Johann Jakob Buser, Negotiant; Dr. med.
Samuel Fankhauser; Heinrich Fehr, Negotiant; Johann Gribi.
Architekt; David Imhoof; Anton Krafft; Rudolf Ris, Polizei inspektor; Julius Rothpletz, Negotiant ; August Ruef und Emanuel Schläfli, Negotiant. Das Amt des Sekretärs versah Notar
S. Grimm. Als Eduard Blösch den Präsidentenstuhl in der Gemeinde mit jenem des Kantons vertauschen musste, bestellte die
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Gemeindeversammlung .<\nton Krafft als Nachfolger, jenen fein
gebildeten Kaufmann, dessen ansprechendes Lebensbild im
Jahrbuch 1950 zu finden ist. Da jedoch Krafft aus Gesundheits··
rücksiebten ablehnte, fiel die Ehre Alexander Bucher zu, einem
tatkräftigen jungen Industriellen und Gründer der heute noch
bestehenden Firma, der zwanzig Jahre später in den Nationalrat
einziehen sollte.
Die Namen der Gemeindeväter zeigen uns, dass die Bürger
Wert darauf legten, Männer von allgemeinem Ansehen und besonders auch solche, die es im Wirtschaftsleben zu etwas gebracht hatten, in die Behörden zu wählen. Anderseits verdient
es Anerkennung, dass diese Persönlichkeiten ihre Geistesgaben
und ihre Arbeitskraft dem Gemeinwesen zur Verfügung stellten.
Jedenfalls war es eine Obrigkeit von guter Qualität, die vor
I 00 Jahren Burgdorf regierte.
Unter den Geschäften, die der Einwohnergemeinderat zu
behandeln hatte, kamen immer wieder Baufragen aufs Tapet.
Wenig hätte gefehlt, wäre der Friedhof aufs Gsteig verlegt worden. Es lag ein Projekt vor, zu diesem Zwecke den «PfrundBifang» zu erwerben. Die Gemeindeversammlung lehnte aber
den Antrag ab. Sie begnügte sich damit, einer Erweiterung des
untern Friedhofs, der heutigen städtischen Anlage, zuzustimmen.
Das Interesse an Gemeindeangelegenheiten scheint übrigens
nicht überwältigend gewesen zu sein; denn nach der Anzahl der
für eine Wahl verteilten Wahlzettel müssen blass 39 Bürger
anwesend gewesen sein.

*

Vielsagend in mehr als einer Hinsicht ist das löbliche Entgegenkommen der Stadtväter auf ein Ansuchen der Geistlichkeit,
es möchte im Einwohnerschulhaus ein Raum für sonntagabendliche Gottesdienste zur Verfügung gestellt werden. Diese seien
dazu bestimmt, der kirchlichen Entfremdung der ärmeren Klasse
zu steuern, da die armen Leute durch ihre schlechte Kleidung
davon abgehalten würden, sich zur regulären Predigt in die
Kirche zu begeben. Dieser E inzelzug beleuchtet einerseits die
damaligen sozialen Gegensätze ziemlich grell. Auf der andern
Seite ist das bereitwillige Eingehen des Gemeinderates auf die
Wünsche der Pfarrherren bezeichnend für die Gesinnung der
Behördemitglieder. In ihrer Antwort spürt man die betont christliche Haltung und zwischen den Zeilen liest man die Verurtei133

lung der atheistischen Propaganda radikaler Heißsporne. Nach
den Aufzeichnungen von Helfer Fankhauser war die erste dieser
Versammlungsstunden im Schulhaus «von ca. 40 Weibspersonell
(einige Kinder eingerechnet) und 10 Mannspersonen besucht.
Sehr anständige Stille und Aufmerksamkeit».
Erster Pfarrer an der Stadtkirche war seit dem Tode von
Gottlieb Jakob Kuhn am 20. Juli 1849 der Burgdorfer Burger
Carl Dür (1821- 1885), der bis 1878 amtete. Zwei Jahre früher,
1848, als Dür noch Vikar an der Heiliggeistkirche in Bern war,
hatte der später im lokalen Rahmen durch vielseitiges Wirken
verdient gewordene Mann für einen kurzen Augenblick gleichsam eidgenössische Bedeutung erlangt. Er war dazu ausersehen
worden, beim ersten Zusammentritt der Bundesversammlung den
protestantischen National- und Ständeräten im Berner Münster
die Festpredigt zu halten. Der Basler Kirchenhistoriker
Prof. Ernst Stähelin schreibt darüber: «Mit der Abhaltung des
evangelischen Gottesdienstes im Münster hatte die Justizdirektion des Vorortes Bern zunächst Pfarrer Rudolf Rüetschi in Trub
beauftragt; aber wegen starker sonstiger Inanspruchnahme lehnte
er den Auftrag ab. Darauf wandte sich die Justizdirektion am
1. November an Vikar Carl Dür an der Heiliggeistkirche. In der
Tat war er es dann, der am 6. November die reformierte Predigt
zur Eröffnung der Bundesversammlung im Berner Münster hielt
Leider ist die Predigt nicht auf uns gekommen und auch die zeitgenössische Presse berichtet nichts über ihren Inhalt.»
Neben Carl Dür wirkte als Prediger und Lehrer Alphans von
Greyerz (1813- 1864), dem wir verschiedene hübsche Zeichnungen aus dem alten Burgdorf verdanken. Pfarrhelfer Bernhard
Friedrich Fankhauser (1807-1875) hatte als Aushilfsgeistlicher
in dem damals « Klasse » genannten Kirchenbezirk auch die
Pastoration von Rüti bei Lyssach zu besorgen. Er führte ein
interessantes Pastoraltagebuch, aus dem Pfarrer W. Ammann in
Hasle im Jahrbuch 1942 Auszüge veröffentlichte und dem wir
auch verschiedene Einzelheiten über Burgdorfer Begebenheiten
des Jahres 1850 entnehmen konnten.

*
Die religionsfreundliche Einstellung des Einwohnergemeinderates zeigte sich besonders auch in Schulfragen. Als durch Gemeindebeschluss die Besoldungen der zwei Unterlehrer an der
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Primarschule eine bescheidene Erhöhung erfuhren, glaubte die
Behörde diese Gelegenheit ergreifen zu können, um die Stellt:
von Lehrer Albrecht durch die kantonale Erziehungsdirektion
neu ausschreiben zu lassen. Dieser Albrecht segelte offenbar
politisch und weltanschaulich im radikalen Fahrwasser. Man
warf ihm vor, dass er sich verschiedene Taktlosigkeiten habe
zuschulden kommen lassen; er habe nämlich den Unterrichtsplan
nicht befolgt, ungeziemende Scherze sich erlaubt, namentlich mit
biblischen Erzählungen, ferner kenne er nicht viel von Ordnung
und Reinlichkeit und benütze das Schulzimmer als Küche, Magazin und Keller. Es seien ihm schon mehrmals, aber fruchtlos,
Warnungen in dieser Beziehung erteilt worden. Der Gemeinderat suchte also eine Handhabe zu bekommen, um diesen nicht
sehr geschätzten Lehrer äusserstenfalls entfernen zu können. Um
die in jenem Zeitpunkt noch radikal besetzte Erziehungsdirektion
eher für das Vorhaben zu gewinnen, wird in der Eingabe beigefügt, dass Albrecht bei befriedigenden Zusicherungen keine
schlechten Aussichten habe, wiedergewählt zu werden. Der Erziehungsdirektor liess jedoch, und zwar lediglich durch den
Schulkommissär, Sekundarlehrer J. Gerber in Wynigen, in recht
kurz angebundener Weise abschlägig antworten. Mit Lehrer
Albrecht befasst sich auch ein Tagebucheintrag von Pfarrhelfer
Fankhauser: «4. Juli Schulbesuch bei Herrn Albrecht. IV. Cl. der
Einwohner-Schule. Religion: Geschichte der Isrealiten in der
Wüste. Nichts Possenhaftes, aber er docirt zu viel. Er klagt, wie
er nichts kriege von vielen Kindern und von der Lieferung der
Schulmaterialien Schaden habe. »
Die dem Einwohnergemeinderat unterstehende Primarschule
war nicht die einzige Bildungsgelegenheit für die Kinder der
Stadt. Neben ihr bestand immer noch die burgerliehe Schule, die
von der Burgergemeinde unterhalten wurde und den burgerliehen
Sprösslingen reserviert war, gegen Bezahlung eines Schulgeldes
aber auch nichtburgediehen Schülern aus den besser situierten
Kreisen offenstand. Diese burgerliehe Schule hatte eben eine
kritische Periode hinter sich; die gleichmacherischen Bestrebungen des Radikalismus hatten ihr das Lebenslicht auszublasen
gedroht. Diesem Schicksal entging sie nur dadurch, dass man
entgegen früherer Uebung auch bei den Burgern für ein Probejahr Schulgelder erhob. Dieser Beschluss wurde an der Burger~;emeinde vom 2. Oktober 1850 für ein weiteres Jahr erneuert.
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Gegen denselben wandte sich jedoch ein vom 2. Dezember
datiertes Wiedererwägungsgesuch verschiedener Burger, welche
auf die ihnen erwachsene, allzustarke Belastung hinwiesen. In
der artigen Begründung des Gesuchs lesen wir u. a.: «Es ist zwar
bald gesagt, schickt eure Kinder in die Einsassen-Schulen, dort
kosten sie auch nichts. Wir sind damit vielleicht einstens einverstanden; wenn nemmlich die Einsassen-Schulen einmal durchgängig mit Lehrern besetzt sind, die sich keinen politischen Agitationen hingeben, sondern ausschliesslich ihrem Berufe - der
Schule - leben; wenn die so viel gepriesene Lehrmethode auch
in diesen Schulen eine andere Richtung hat, und gekämmte, reinlich gekleidete Kinder nicht in Fall kommen sollen, neben ungekämmten u. s. w. u. s. w. sitzen zu müssen, dann wohl ! - . »
Am 11. Dezember beschloss eine neue Burgergemeindeversammlung, der Burgerrat habe den ganzen Fragenkomplex erneut zu
prüfen.
Die Vereinigung der burgerliehen und der Einwohnerschule
beschäftigte indessen auch hochgestellte burgerliehe Persönlichkeiten. Als der schon verschiedentlich erwähnte Helfer F anl<hauser, ein aus der bekannten Kaufmannsfamilie im «Grosshau. >>
stammender Geistlicher konservativer Richtung, der unter der
radikalen Regierung wegen seiner nicht genehmen Gesinnung nie
ein Pfarramt erhalten hatte, unter dem neuen Regime zu Ende
des Jahres 1850 endlich einem Rufe nach Signau folgen konnte,
stellte er in seinem Abschiedsschreiben an den Burgerrat die
Frage, ob die Zusammenlegung der Schulen nicht erspriesslicher
wäre. Schon 1849 hatte Fankhauser in einem längeren Memoran·
dum das gleiche Begehren gestellt, wobei er die recht vorurteilsfreie Bemerkung unterlaufen liess, dass die Doppelspurigkeit
nicht mehr in «Unsere Zeit der Freiheit und Gleichheit» passe.
Im genannten Abschiedsbrief beanstandet der scheidende
Helfer auch die Interesselosigkeit der Schulkommissionsmitglie··
der. Er regt daher an, dass ein Direktor, der eventuell auch ein
Mitglied der Schulkommission sein könnte, für die einheitliche
Leitung der Schule sorge.
Dem Protokoll des Einwohnergemeinderates vom 21. Dezember 1850 entnehmen wir noch eine bedeutsame, das Schulwesen
betreffende Notiz. Es heisst da: «Mit Zuschrift vom 7. dies zeig::
der Bürgerrath an, dass die Schulhausbauten vollendet seien und
übergiebt infolgedessen der hierseitigen Behörde die beiden obern
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Schulhäuser am Kirchbühl für die Primarschule zum Gebrauch.
In diesen Schulhäusern befinden sich 5 Sääle für je 80 bis 100
Kinder (! d . V.) und zwei kleinere Zimmer im Erdgeschoss des
ehemaligen Knabenschulhauses. » Die beiden Schulhäuser, die
hier der Einwohnergemeinde zur Verfügung gestellt werden,
gingen bei der grossen Brandkatastrophe vom 20. Juli 1865 ebenfalls zugrunde.

*
Werfen wir jetzt einen Blick auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Zeit !
Wenn wir zunächst den öffentlichen Haushalt betrachten, so
könnten wir auf unsere Vorfahren neidisch werden. Die Burgergemeinde konnte die Kosten für ihre noch sehr vielfältigen Aufgaben ohnehin ausschliesslich aus dem reichlichen Ertrag ihres
Vermögens, besonders aus jenem des ausgedehnten Grundbesitzes, bestreiten. Aber auch die Einwohnergemeinde durfte
darauf verzichten, Steuern zu erheben. Der Bedarf war aber auch,
an den heutigen Verhältnissen gemessen, mikroskopisch klein
Die Rechnung für das Jahr 1850 erzeigt folgende Zahlen: Au!-_
der Einnahmenseite figurieren der Saldovortrag mit Fr. 3799.02lh,
Polizeigebühren Fr. 1072.92lh, Bussen Fr. 63.45, Binsassengelde r
Fr. 72.-, Hundetaxe Fr. 477.85 (die Burgdorier müssen von jeher
grosse Hundeliebhaber gewesen sein !) , Staatsbeitrag Fr. 32.25,
Vermischtes Fr. 109.40, Dienstenbüchlein Fr. 16.20, Zuschüsse
der Burgergemeinde Fr. 12 000.- , zusammen Fr. 17 643.10. Dem
stehen an Ausgaben gegenüber Fr. 13 710.13. Einen bedeutenden
Teil dieser letzteren machen die Besoldungen der Funktionäre
und der Lehrer aus, obwohl dieselben, selbst am damaligen Geldwert gemessen, bescheiden genug waren. Gemeindeschreibel
Grimm beispielsweise kam auf das « fürstliche » Gehalt vor.
1000 Fr., während die Posten des Gemeindepräsidenten und des
Seckelmeisters C. Langlois, die noch zur Hauptsache als ehrenamtlich galten, mit je 300 Fr. honoriert wurden. Das Maximum
der Lehrerbesoldung machte 520 Fr. aus. Da jedoch, wie oben
ersichtlich, die eigenen Einnahmequellen der Einwohnergemeinde
sich nur aus Gebühren und der Hundetaxe zusammensetzten und
die Zeit für die Erhebung von Gemeindesteuern noch nicht reif
war, musste die Burgergemeinde einspringen, um den Löwenanteil des Finanzbedarfs zu decken.
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Die Rechnung der Burgergemeinde kam auch abgesehen hie ·
von auf erheblich höhere Zahlen. Waren doch ihre Aufgaben in
der öffentlichen Verwaltung immer noch bedeutender als jene
der Einwohnergemeinde. Neben dem Armen- und Fürsorgewesen
hie lt sie, wie wir bereits sahen, auch noch an ihren eigenen
Schulen fest.
Das burgerliehe Finanzgebaren aber muss uns deshalb merkwürdig anmuten, weil es in all jenen Jahren üblich war, die
Betriebsrechnung mit einem gewaltigen Defizit abschliessen zu
lassen. Wenn für das Jahr 1850 aus Einnahmen des Stadt- und
Burgergutes von Fr. 25 514.09% und Ausgaben von Fr. 53 883.72
ein Fehlbetrag von Fr. 28 369.62%. herausschaut, so hielt sich
dieses Ergebnis durchaus im Rahmen des Gewohnten. Die allgemeine Vermögensrechnung wurde zwar dadurch wieder etwas
verbessert, dass Spitalgut und Waisengut Ueberschüsse erzeigten,
ersteres von Fr. 4420.40%, letzteres von Fr. 2263.60. Doch bleibt
das Gesamtdefizit damit immer noch erklecklich hoch. Ander·
seits werden diese Gemeinde- und Gutsrechnungen weitgehend
durch interne Verschiebungen beeinflusst, indem die Fonds des
Spitals, des Waisenhauses u. s. w. in Darlehen an das Stadt- und
Burgergut bestehen, das jene verzinsen muss. Die Burger scheinen
jedenfalls durch die Defizitwirtschaft nicht übermässig alarmiert
gewesen zu sein. Sie entsprach nun einmal langjähriger Gewohnheit und wurde schon im Budget einkalkuliert. Offenbar bestand
die Ansicht, man dürfe sich das Missverhältnis von Einnahmen
und Ausgaben ohne weiteres leisten; man hatte ja in den Forsten
und Domänen einen unermesslichen Reichtum im Rücken.
Anderer Meinung war freilich der Regierungsstatthalter, dem
die Rechnungen zur «Passation» vorzulegen waren. Er beanstandete die Vermögensverminderung unverhohlen. In seinen Randbemerkungen vom 11. Oktober 1850 zur Rechnung 1848 (es
pressierte anscheinend nicht besonders mit der obrigkeitlichen
Genehmigung) kritisiert er auch die Domänenverwaltung: «Der
Ertrag der Stadtgüter erscheint unverhältnismässig niedrig und
erreicht im Durchschnitt 2 :% der Cadasterschazung nicht. Wenn
in Zukunft nicht höhere Pachtzinse erhältlich sind, so wäre eine
successive Veräusserung dieser Güter rathsam. »
In dieser Richtung bewegten sich übrigens auch die Absichten
des Burgerrates. Just im Jahre 1850 kam nach langen Verhandlungen der Beschluss zustande, das weit abgelegene Besitztum
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von Hof Gutenburg in der Nähe von Langenthai (heute das be·
kannte Bad Gutenburg) mit zugehörigen Grundstücken zu veräussern, und zwar wurde es zum Zuschlag von Fr. 201 000 öffentlich versteigert. Man trug sich auch mit dem Gedanken, das
Bättwilgut, in welchem noch die Knabenerziehungsanstalt be.trieben wurde, und das Ziegelgut abzustossen, verfolgte diese
Vorhaben aber noch nicht weiter.
Insgesamt standen die Domänen laut Domänenrechnung mit
Fr. 627 246.12% zu Buch. Wie hoch der Waldbesitz berechnet
wurde, ist der Forstrechnung nicht zu entnehmen. Wir finden ihn
erst in der allgemeinen Vermögensrechnung von 1861 (der ersten
unter diesem Titel) mit Fr. 909 210 angegeben. Die Waldnutzung
hielt sich in bescheidenen Grenzen und brachte lange nicht das
ein, was eine normale Nutzung ergeben hätte.
Reizvoll ist es, die Liste der burgerliehen Holzbezüger durchzusehen. Wir finden da die alteingesessenen Burgergeschlechter
noch mit zahlreichen Haushaltungen vertreten, so die Aeschliman, Dür, Fankhauser, Gammeter, Grieb, Grimm, Heggi, Kupferschmid, Ris, Schläfli, Schnell, Stähli, Trechsel. Geringer war die
Zahl der Burger, Buri, Imhoof, Lyoth, Mariz, Schönberger. Neu
eingebürgerten Familien, deren Vorstände politisch oder wirtschaftlich eine Rolle spielten, begegnen wir in den Blösch,
Bucher, Krafft und Miescher.

*

Beschränkte sich die öffentliche Wohlfahrtspflege zur Haupt·
sache auf Schule, Bauwesen und die burgerliehe Armen- und
Waisenfürsorge, so entwickelte sich anderseits die Privatwirtschaft umso kräftiger. Neben einer ganzen Reihe alter und
neuerer Handelshäuser, die Waren verschiedener Gattung umsetzten, besass Burgdorf schon mehrere grössere Fabrikationsbetriebe. Eine Zusammenstellung aus dem Jahre 1849 mit ca. 60
Firmen, darunter freilich auch recht bescheidenen, findet sidt
in der Arbeit von Dr. W. Gallati «Handel und Industrie der
Gemeinde Burgdorf» im Jahrbuch 1946. Für ein Gemeinwesen
von dreieinhalbtausend Einwohnern ist das sicher ein Zeichen
von aussergewöhnlicher gewerblicher Betriebsamkeit. Die verschiedenen herrschaftlichen Privathäuser, die in jenen Jahren
neu gebaut wurden, lassen auch auf beträchtliche Wohlhabenheit
im Kaufmanns- und Fabrikantenstande schliessen.
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Allerdings waren gerade die politisch bewegten Jahre 1848
und 1849 auch wirtschaftlich von Krisen geschüttelt. Ein 1850
den Aktionären erstatteter Geschäftsbericht der Firma Mieseher
& Co., Leinengarnspinnerei und Fadenfabrikation an der Sägegasse, tönt auf diese schwierige Zeitspanne an, erwähnt dann
aber, dass die Krisenzeit nunmehr überwunden und dass ein
besserer Geschäftsgang mit günstigeren Zukunftsaussichten eingetreten sei. «Die schlimme Periode», fährt der Bericht fort,
«ist- und wir haben die volle Ueberzeugung - für uns vorüber
und eine bessere Zeit eröffnet sich für uns, - Personalfeindseligkeiten, die neben den nachtheiligen Verhältnissen uns sehr zugesetzt haben, sind verschwunden oder matt geworden; unsere
Produkte haben endlich die verdiente Anerkennung gefunden,
sie werden zu den besten gezählt . .. » Die gute Qualität der
Miesehersehen Erzeugnisse wurde auch offiziell anerkannt; denn
anlässlich der zweiten allgemeinen schweizerischen Industrieund Gewerbeausstellung in Bern hatte die Firma die goldene
Medaille für «ausgezeichnete» Leistungen erhalten.
Dem offenbar im allgemeinen befriedigenden Verdienst in
Handel und Industrie steht die bedrängte Lage mancher Handwerker gegenüber. Der Burgerrat hatte sich häufig mit Bittgesuchen aus diesen Kreisen zu befassen, sei es, dass um Stundung rückständiger Schuldbeträge gebeten wurde, sei es, dass die
Obrigkeit in Geldstagsfällen helfend eingreifen sollte, sei es, dass
Unterstützungsbegehren, besonders bei Kinderreichtum, Versorgung von Kindern, Beiträge an die Auswanderung nach Amerika
zur Diskussion standen. Die Bittschriften sind übrigens in der..
wenigsten Fällen von den Gesuchstellern, die «im Fall» waren,
«Wohldero Güte in Anspruch zu nehmen », p ersönlich abgefasst,
sonde rn von schreibgewandten Personen in manchmal sehr
schwungvollem Stil und gehöriger Breite zu Papier gebracht und
dann nur noch mit der oft recht ungelenken Unterschrift des
Auftraggebers versehen.
Zählte schon der Handwerkerstand in seinen Reihen manche
Familie, die in d enkbar armseligen Verhältnissen ihr Leben
fristen musste, so stand es in der besitzlosen untersten Schicht,
aus der sich auch die noch nicht sehr zahlreiche Arbeiterschaft
der Fabriken rek rutierte, im allgemeinen noch schlimmer. Wir
erhalten einige Einblicke in die Lebensumstände dieser Kreise
durch Notizen von Helfer Fankhauser über seine Armenbesuche
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oder durch Schlaglichter in Ratsprotokollen. Wir wissen aber
auch aus andern Zeugnissen jener Zeit, welch grosse Probleme
die Armennot der bernischen Regierung und dem Grossen Rate
stellte und wie durch überstürzte doktrinäre Reformen das Uebel
zeitweilig noch vergrössert wurde. Ueber die Zustände in Burgdorf urteilt Pfarrer Kuhn im Jahre 1841: «Unter den Einsassen
ist viel armes Volk, das auch in moralischer Hinsicht, zumal in
Betracht fremden Eigentums, tief steht. Manche burgerliehe
Familie steht um nichts höher, und lebt in Liederlichkeit und
Rohheit im Vertrauen auf Burgerguth und Spithal.» Es ist anzunehmen, dass dieses Urteil weitgehend auch noch 1850 zu
Recht bestand. Doch wurde auch von Fabrikanten schon einiges
unternommen, um den Arbeiterstand materiell und sittlich zu
heben. Sie unterhielten beispielsweise eine Fabrikschule, die von
den in den Fabriken beschäftigten Kindern besucht werden
konnte. Es war wiederum Helfer Fankhauser, der sich über dil'
Religiosität und Ordnung in dieser Schule lobend aussprach.

*

Soziale Gegensätze und Standesunterschiede waren vor hundert Jahren im ganzen viel ausgeprägter als heute. Sie kamen
auch in der Geistesbildung und in der Kultur des häuslichen und
gesellschaftlichen Lebens zur Geltung. Wenn uns jedoch die
Aeusserungen des kulturellen Lebens, an der Dichte des öffentlichen Kulturbetriebs gemessen, dürftig anmuten, so dürfen wir
uns in dieser Hinsicht nicht täuschen lassen. Geistige Regsamkeit
wirkte sich eben noch nicht so sehr wie heute in öffentlichen
Veranstaltungen aus; künstlerische und wissenschaftliche Inter·
essen wurden noch vorwiegend im Familienkreis, in privaten
Zirkeln und in einem lebhaften Briefverkehr mit Gebildeten
anderer Orte gepflegt. Wie es uns schon in andern Zusammenhängen offenbar wurde, beherbergte Burgdorf um 1850 eine
ganze Anzahl von Persönlichkeiten, deren hochstehende Allgemeinbildung uns Bewunderung abnötigt. Diese Elite geistig
interessierter Menschen, unter denen die Brüder Schnell, Pfarrherren, Juristen, Mediziner, aber auch weltverbundene Kaufleute
emporragten, strahlte auf die Stadt zurück und verlieh ihr, so
klein sie war, den Charakter eines kulturellen Zentrums. Auf
diese Weise wurde das Erdreich bereitet, in das später unsere
Mittelschulen gepflanzt werden konnten.
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Es fehlte immerhin nicht völlig an öffentlichen Darbietungen,
namentlich nicht im musikalischen Bereich. Mehr als einmal im
Jahr konnten sich die Burgdorfer an Konzerten erfreuen. So lud
det Geiger G. Adolf Koella aus Zürich auf Sonntag, den
10. Februar, zu einem Konzert «unter gefälliger Mitwirkung hiesiger Musikfreunde» in den Waisenhaussaal ein. Das Programm
enthielt u. a. die Nummer «Jaenquee doodle, amerikanisches
Spottlied für die Violine, von Vieuxtemps, vorgetragen vom
Concertgeber». Schon vierzehn Tage später folgte im Saale der
Metzgernzunft ein «Vokal- und Instrumental-Concert», gegeben
vom Gesangverein von Burgdorf, unter Mithülfe des «Liederkranzes» und der Musikgesellschaft der Herren Gehrüder Dacher
von Carlsbad, «nebst darauffolgendem Ball. Billets zum Concert
allein zu 71;2 Batzen, sowie für Concert und Ball zu 15 Btz. sind
von nun an in der Buchhandlung von Herrn C. Langlois zu
haben.» Am Karfreitag führte der Gesangverein im Waisenhaussaale «Das verlorene Paradies, 1. Theil,» von Fr. Schneider auf.
Das Bestehen von Chören, unter ihnen der zwei Jahre zuvor
gegründete «Liederkranz», drängte natürlicherweise zu öffentlichem Auftreten. Im Bericht des «Emmenthaler-Boten» über ein
Bezirksgesangfest der Aemter Trachselwald und Burgdorf vom
letzten Septembersonntag in Heimiswil wird noch der Grütliverein als weitere Sängerschar aus der Stadt genannt. Doch
scheint sich an diesem Feste kein Burgdorfer Verein besondere
Lorbeeren geholt zu haben, während es von Lützelflüh, Wynigen
und Sumiswald heisst, dass sie sich in den Wettgesängen au szeichneten. Aber dennoch: «Ein gutbestelltes Mittagessen erfreute die Sänger beir Rückkehr auf den Kaltacker (d. h. von der
Kirche auf den Festplatz, d. V.), und bald herrschte in der Festhütte ein Geist der Harmonie, der Freudigkeit und der Eintracht,
der eben nur den Verehrern dieser Kunst inne wohnt. Gesäng~
und Reden, worunter sich besonders diejenige von Hrn. Seminardirektor Grunholzer auszeichnete, wechselten mit einander ab,
und nur zu bald nöthigte die hereinbrechende Dämmerung die
fernem Sänger, von ihren lieben Collegen von Heimiswyl, die
ihnen einen so schönen Tag bereitet hatten, Abschied zu nehmen.
Die nähern Sänger hingegen schaarten sich in gemütbliche Kreise
zusammen, oder erfreuten sich am muntern Tanze, und noch
lange vernahm man ihr lustiges Treiben .. . »
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Im Jahre 1850 scheint auch ein erster bescheidener Anfang
unserer Stadtmusik registriert werden zu dürfen. Wir vernehmen
aus dem Verhandlungsprotokoll des Einwohnergemeinderate:;,
dass zur Solennität das Knaben-Musikkorps von Aarberg wegen
Auflösung nicht erscheinen konnte. Deshalb sei das hiesige
Männer-Musikkorps mit 8 Mann zu engagieren, Fr. 3 pro Mann.
Mit grösseren Schwierigkeiten hatte das Burgdorfer Theaterleben zu kämpfen. Dem Carl Herhold aus Biel, der theatralische
Vorstellungen zu geben beabsichtigte, verbot der Gemeinderat
das Vorhaben rundweg. Dagegen konnte die «kunstberühmte
akrobatische Tänzerfamilie Knie aus Wien» mehrfach ihre
Kunststücke zum besten geben. «Donnerstag und Freitag wird
Herr Knie das hohe Seil (auf das Dach eines Hauses gespannt)
besteigen und mit geschlossenen Ketten und einem Schubkarren
hinauf und herunter fahren, um 3 Uhr Nachmittag.» Dieser Autenthalt der Truppe in Burgdorf ist noch deshalb denkwürdig, weil
während desselben der Gründer und Senior des Unternehmens,
Friedrich Knie, 66jährig starb, ob infolge Unglücksfall oder
Krankheit, ist nicht zu erfahren.

*
Die Generation von 1850 verstand es vorzüglich, gesellige
Anlässegrossen Stils zu veranstalten und die Feste zu feiern, wie
sie fielen. So entnehmen wir dem «Emmenthaler-Boten» als einen
der seltenen Lokalberichte, dass der «Hühnersuppe», zu der der
«Bärenwirth» Röthlisberger auf den 22. Februar einlud - «Für
gut besetzten Tisch wie ausgezeichnete Musik und Beleuchtung
wird das Möglichste gethan» - eine Art Konkurrenz vorausging.
«Die hiesigen Zünfte waren übereingekommen, ihre jährlichen
Zunftmahlzeiten diesmal in eine einzige zu verschmelzen, und
derselben durch charakteristische Darstellung der ,Entstehung
der Hühnersuppe' Würze zu geben . .. Um 9 Uhr Morgens
(19. Januar, d. V.) zog eine weibliche Kriegerschaar mit Trommeln und Pfeifen den anrückenden Oesterreichern entgegen, und
schlug solche vor dem Wynigenthore nach kurzem Kampfe in
die Flucht . . . Ein leckeres Mahl erwartete die ermüdete Schaar,
der sich eine grosse Anzahl hiesiger Bürger und Einwohner
anschloss, auf der Metzgernzunft. Eine Schlittenfahrt nach
Kirchberg, mit allen möglichen kostumirten Theilnehmern und
verzierten Pferden und Schlitten, wobei der Teufel mit seinen
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Geholten, einem Mönche und einer Nonne, vorausfuhr, füllte mit
einigen Zwischenspielen den Nachmittag aus. Ein Nachtessen
beschloss den fröhlichen Tag, der gewiss noch lange in freundlichem Angedenken bleiben wird, da seit langer Zeit in keiner.
so aus allen Ständen und Parteien bestehenden Versammlung
solche allgemeine Fröhlichkeit und Harmonie herrschten.»
Mit diesem Bilde versöhnlicher ··<Gemüthlichkeit» und heiterer Lebenskunst möchten wir den Schlusspunkt unter unsern
Bilderbogen setzen, bei dem, wie es uns scheinen will, die lichten
Seiten weit über die düsteren triumphieren.
Quellennachweis
Protokolle und Akten der Einwohnergemeinde und der Burgergemeinde Burgdorf.
Der Emmenthaler-Bote, Jahrgang 1850.
Pastoraltagebuch von B. P. Paukhauser {d. Vermittlung v. Hrn. Pfr. Ammann, Hasle).
Heimatbuch des Amtes Burgdorf, insbesondere Werner Boss: Schulgeschichte der Stadt
Burgdorf, und Dr. Paul Girardin: Geistiges Leben.
Burgdorfer Jahrbuch 1935: Chronik von Burgdorf von G. J. Kuhn, herausgegeben von
Dr. P. Girardin.
Emil Blösch: Eduard Blösch und dreissig Jahre bernischer Geschichte.
Richard Peiler: Berns Verfassungskämpfe 1846.
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Burgdorf im Bilde
Dr. F. Lüdy-Tenger

14. Fortsetzung

Ausschnitt aus dem u Panorama von Burgdorf, Ober·
burg und Gegend des untern Emmenthals, aufgenommen vom Giebelwald ,,
Kolorierte Lithographie von Rudolf Huber, 1847

Fig. 131

Elf Jahre nachdem das ansprechende Sammelbild von Ru d o l f
Huber (Fig. 81, 82 und 83) erschienen war, hat sich der Künstler nochmals mit unserm Städtchen beschäftigt. Diesmal schuf
er wieder ein recht originelles Bild, ein Panorama im absonderlichen Format 33,5/ 122,5 cm, welches aus zwei zusammengeklebten Blättern besteht. Das Bild trägt den Titel « P an o r a m a
von Burgdorf, Oberburg und Gegend des untern Emmenthals, aufgenommen vom Giebelwald. » Es ist sehr deutlich signiert: «Nach der Natur und
auf Stein gezeichnet von Rud. Huber», und selbst die Druckerfirma ist angegeben «Lith. v. J. F. Wagner in Bern». Es handelt
sich also um liebe, alte Bekannte: Ueber Ru d o l f Huber,
Maler aus Basel, haben wir einige Angaben bei Fig. 81 zusammengestellt*), und der Lithographie J. F. Wagner verdanken wir
ja eine ganze Reihe ansprechender Burgdorf-Bilder (Fig. 98, 99,
100, 113-124). Ueber den Lithographen selbst haben wir die
wenigen bekannten biographischen Hinweise ebenfalls veröffentlicht **).
Es blieb nur noch die Frage offen, wann unser Panorama erschienen sei. Wiederum hätte man das mutmassliche Entstehungsjahr aus den abgebildeten Gebäuden ableiten können. Die rührige Firma C. Lang I o i s hat uns aber diese Mühe erspart,
indem sie glücklicherweise diese Lithographie in der Presse ankündigte. Wir fanden im « Emmenthaler-Bote » Nr. 26 vom
1. April 1847 das Inserat:
• ) Burgdorfer Jahrbuch 1945, pag. 110.
• •) Burgdorfer Ja hrbuch 1947, pag. 69.
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«Bei C. Langlois in Burgdorf ist zu haben:
P a n o r a m a v o n B u r g d o r f , 0 b e r b u r g und Gegend
des untern E m m e n t h als, aufgenommen vom Giebelwald.
Nach der Natur gezeichnet von R. Huber. Preis: schwarz 7 Fr.,
koloriert 16 Fr.
Obiges Panorama ist mit grossem Fleiss und Treue ausgeführt
und bietet jedem Kunstfreund diese schöne fruchtbare Gegend in
einem vortheilhaften und naturgetreuen Lichte dar. »

Das vorliegende Panorama findet man im Kunsthandel recht
selten, wohl des ungewöhnlichen Formates wegen. In alten Burgdorfer Familien begegnet man ihm aber ab und zu, und auch
unsere Rittersaalsammlung besitzt es glücklicherweise.
Wir reproduzieren nur einen A u s s c h n i t t des Originals, der
wiedergibt, was auf der Litpographie einer Fläche von 33/45 cm
entspricht, damit das uns hier besonders interessierende Stadtbild
nicht allzu klein wird. Aber schon dieser kleine Ausschnitt gibt
eine recht lebendige Vorstellung dieser Huber'schen LithographiE...
Wohl ist die Wiedergabe des Stadtbildes natürlich etwas summarisch gehalten, und dennoch staunt man, wie überzeugend es
wirkt.
Inmitten der prächtigen, ach noch so weiten, offenen Wiesen ,
flankiert von den Flühen und im Rücken geschützt von Düttisberg und Jura, erhebt sich die so einzigartige Sflhouette unsere ~
Städtchens. Wohl ist der mittelalterliche Charakter Burgdorfs
endgültig dahin. Die Westfront ist aufgesprengt, der Burgerspital
verdeckt ansehnliche Teile der Ringmauer, das Rütschelentor
ist längst weggerissen, und auch längs der Rütschelengasse verwischen Neubauten mehr und mehr den einstigen Charakter. Und
trotzdem bietet unsere Stadt hier noch einen recht erfreulichen
Anblick. Obgleich der Mauerring sinnloserweise zerstört ist,
ordnet sich trotzdem das Stadtbild noch zu einem Ganzen, dem
Kirche und Schloss Halt geben. Sehr gut erkennt man das Waisenhaus (heute «Altes Gymnasium »), das Hotel Emmenhof (heute
«Waisenhaus») und die Häuser an der Neuengasse. Und oben
am Kreuzgraben erhebt sich das entzückende Landhaus, das 1842
von Roller d. Ae. erbaut wurde, und das erst 1883 die Form der
heutigen Villa Roth erhielt. An der Oberburgstrasse erkennt man
die charaktervolle Schloss-Scheuer inmitten lauschigen Grüns .
und man kann nur aufs neue resigniert feststellen , wie grosszügig
146

die heute auch gar so übel zugerichtete Anlage einst war. Und
siehe da, da steht ja wahrhaftig das uralte Scheuerlein immer
noch, das wir schon auf Fig. 13 und 14 kennen lernten, und das
ungefähr an der Stelle stand, wo heute die Bahnlinie die Strasse
schneidet. Gar gut getroffen ist der Burgerspital, der sich da noch
freier Rundsicht erfreut, und an der Heimiswilstrasse erkennt
man das Fabrikgebäude der Herren Kupferschmid. Ueberaus anmutig winden sich die noch nicht «korrigierten» Einschlagweg
und Burgergässli durch offene, blumige Wiesen. Ein einziges
Haus erhebt sich da, das ehemalige Kupferschmid-Haus am
Burgergässli (später genannt «Steiger haus»), heute bezeichnet mit
«Einschlagweg Nr. 4», auf welches wir später einlässlicher zurückkommen werden. Weit draussen vor der Stadt erkennen wir
das schon oft erwähnte Landhaus von Pranz Schnell, um welches
sich ein ansehnlicher Landwirtschaftsbetrieb entwickelt hat
Noch weiter draussen, an der Bernstrasse, steht das prächtige
Bauernhaus, von Rud. Buri 1827 erbaut, welches heute der
Familie Lüthi gehört und welches, sehr gut unterhalten, noch
jetzt ein Schmuckstück unserer Stadt ist. Allerdings erfreut es
sich auf unserm Bild noch eines freien Umschwunges. Im Mittelgrund liegt Oberburg, damals noch ein unverdorbenes Bauerndorf mit charaktervoller Kirche. Oberhalb derselben steht, noch
ganz uneingeengt, das 1801 von Georg Christoph DegelerKupferschmid erbaute Landhaus, welches heute noch nach ihm
«Tägel» genannt wird (offiziell «Schönenbühl» ). Es guckt hinunter zum heimeligen «Bleichegut», verwandtschaftlicher Beziehungen eingedenk ! Gar gut getroffen hat unser Zeichner den
Charakter des hübschen, klassizistischen Gasthofes zum
<•Löwen», der sich da an der Ernmentalstrasse neuerbaut erhebt.
Was wohl Rudolf Huber sagen würde, wenn er den heutigen
«Dorfplatz» sehen müsste !
Wir sind Herrn D r . A. Rot h sehr dankbar, dass er uns darauf
aufmerksam machte, dass auch das sog. «Oberburg-Gut» (nicht
zu verwechseln mit dem «Bleiche-Gut» !) auf unserm Bild deutlich erkennbar ist. Ihm verdanken wir auch die nachfolgenden
näheren Angaben: Schon 0 c h senbei n *) erwähnt «die alten
Walken» bei der Beschreibung der Grenzen des Stadtgebietes.
Bekanntlich steht ja die Bahnstation Oberburg und das angrenzende Gebiet auf Burgdorf-Boden. Diese Walke stand am ehe147

maligen Ausgang des Einschlagweges und stiess mit dem Land
an das Bleichegut **). 1758./60 wurden Haus und Scheuer und
Ofenhaus neu aufgerichtet und das alte Haus entfernt, und zwar
durch die Stadt, die u. a. die Zimmermeisterarbeiten Werkmeister
v. Ergeüw und die Steinhauer- und Maurerarbeiten David
Kupferschmid übertrug. 1782 wurde das Gut an Peter Lerch
verkauft. 1847 war es im Besitz der Fa. Schnell & Schneckenburger, die dort ihr Eisenwerk errichtete. Als Nachfolger finden
sich die Firmen: 1854 Rud. Schnell-Lichtenhahn, 1872 Robert
& Carl Schnell, 1874 Ed. Heiniger-Schnell & Paul Blösch, 1889
Heiniger & Wegmann, 1898 Jb. Wegmann, 1920 Wegmann & Nottaris, 1925 Nottaris-Wegmann & Co., 1943 Nottaris & Wagner.
Das wertvolle Panorama Hubers verdient sorgfältige Pflege und
liebevolles Studium. Es weiss dem Empfänglichen gar vieles zu
sagen und zeigt uns eindrücklichst, wieviel Reiz und natürliche
Schönheit durch planloses Wursteln endgültig verloren gegangen
sind.
Der Maler scheint Erfolg gehabt zu haben mit diesem Werk, denn
er gab kurz darauf ein weiteres Panorama heraus, die Aussicht
von der « Lueg », dessen Entstehungszeit sich glücklicherweise
auch aus der zeitgenössischen Presse belegen lässt. Wir fanden
im « Emmenthaler Bote » Nr. 78 vom 29. September 1850, da s
Inserat:
«Bei C. Langlois ist zu haben:
Panorama vom Heiligenlandhubel
bei Affoltern im Emrnenthal.
Gezeichnet von R. Huber
Preis 40 Btz.
(Ein Pendent (sie !) zum Panora ma von Burgdorf).»

Dieses Pendant, ein sehr ansprechendes Gegenstück, hat zwar
mit unserm Stadtbild nichts zu tun, sei aber doch der Vollständig·
keit wegen erwähnt. Leider besitzt die Rittersaalsammlung dieses
recht seltene Bild nicht. Es hing jedoch ein sehr gut erhaltenes
Exemplar bis vor kurzem im Hausgang des «Schiesser-Hauses >·
an der Schmiedengasse und ist nun, seit dem Tod von Pfr. Schiesser, im Besitz von F rau Howald-Senn.
• ) Aus dem alten Burgdorf, pag. 5 (und Fontes V 323,/24) .
..) Heimatbuch Burgdorf, Bd. 2, pag. 85.
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Anslebt des Gasthofes

u

Emmenhof n

Fig. 132

Lithographiertes Rechnungs-Formular, anonym, um 1848
Wahrlich kein besonders erwähnenswertes Kunstwerk, dieses
bescheidene Geschäftsgraphik-Blatt! Und dennoch berührt das
einfache Bildehen jeden Freund lokalgeschichtlicher Forschung
sympathisch, zeigt es uns doch einen auch heute noch nicht allzu
übel zugerichteten Bau in seiner ursprünglichen Form und Bestimmung.
Dass der «Emmenhof» 1844 fertig gebaut und eröffnet wurde,
das haben wir schon in anderem Zusammenhang erwähnt. Ja,
wir wissen sogar das genaue Datum der Eröffnung aus der zeitgenössischen Presse. Im « Berner Volksfreund » Nr. 21 vom
14. März 1844 findet sich das Inserat:
«Unterzeichneter bringt dem geehrten Publikum hiermit zur
Kenntniss, dass er sein neu erbautes Gasthaus «zum Emmenhof»
in Burgdorf auf Freitag, den 14. März eröffnen wird. Rud. Stähli»

Aus der Presse jener Zeit wissen wir auch, dass der «Emmenhof»
lange Zeit hindurch d e r Ort des geselligen Lebens Burgdorf~
war. Bälle, Konzerte, Vorträge, Versammlungen, kurz alles, was
etwa von Bedeutung war, das spielte sich im «Emmenhof» ab.
Einer Zeitungsnotiz haben wir bereits auch entnehmen können,
dass beim Aufmarsch zum Sonderbundskrieg eine Zeitlang ein
Divisionsstab im «Emmenhof» arbeitete *).
D er Speisesaal dieses Gasthauses, mit seinen hohen Fenstern,
war denn auch bis in die jüngste Zeit in den Kreisen der Freunde
der bildenden Künste sehr beliebt, war er doch das e i n z i g e
Lokal in unserm Städtchen, das einigermassen Oberlicht bot. Es
ist nicht ohne Mühe zu verstehen, dass ausgerechnet dieser Saal
1950 dem wachsenden Raumbedürfnis der Stadtbibliothek geopfert wurde, wobei der festliche Charakter der ursprünglich
langgezogenen Fenster naturgernäss verloren gehen musste. Wir
haben schon in anderem Zusammenhang erwähnt, dass der Raum
unter diesem ehemaligen Saal ursprünglich als Postbüro diente.
Hier hielten die Postkutschen, die, von Bern kommend, durch
• ) Burgdorier Ja hrbuch 1949, pag. 128.
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den « Sand » über Hindelbank-Burgdorf-Langenthal nach
Zürich fuhren, während der grosse Reiseverkehr und die Eilposten seit 1766 auf der grossen Strasse über Kirchberg unser in
Vergessenheit geratenes Städtchen abseits liegen liessen.
Die grosse Rolle des Gasthofes «Emmenhof» war natürlich ausgespielt in dem Augenblick, wo - 1857 im April - das Weltwunder des ersten Eisenbahnzügleins durch die Gegend prustete,
zum Schrecken von Mensch und namentlich von Pferd, zum Ruin
des einst blühenden Fuhrhalterei-Gewerbes.
Das mit unserm Bildehen geschmückte, durchaus im zeitgenössischen Geschmack gehaltene Rechnungsformular wurde wohl
schon seit Eröffnung des Gasthofes verwendet. Das vorliegende
Exemplar jedoch wurde im Jahre 1848 benützt, wie man deutlich
aus den auf der Rückseite mit Tinte angebrachten Schriftzügen
ersehen kann. Daher wollen wir das Bildehen an dieser Stelle
einfügen.
Es zeigt das als «Waisenhaus» bezeichnete Gebäude, so wie es
hel!te noch dasteht. Leider fehlt aber jetzt die nette Balkonanlage
über der Eingangstüre. Es ist schade ; denn dieser von leichten
Säulen gestützte Balkon unterteilte die sonst doch fast zu nüchterne, jedoch wohlgegliederte Fassade in denkbar guter Weise.
Auch das berühmte «bosquet», von dem ältere Burgdorfer Generationen etwa noch erzählen *), ist hier gut sichtbar. Dieses offenbar von holden Geheimnissen umwobene «Wäldchen» ist heute
auf ein Minimum zurückgedrängt worden zur Korrektur de'>
Schmiedenraines, welche allerdings dringend nötig war. Wie
schon erwähnt, haben die Fenster des ehemaligen Speisesaales
einen ganz andern Charakter angenommen, und auch der neu
angefügte Eingang zur Stadtbibliothek hat naturgernäss den ursprünglichen Habitus des Gebäudes nachhaltig verändert.
Wir verdanken es wohl einem Zufall, dass dieses seinerzeit wohl
kaum sehr beachtete Rechnungsformular aufgehoben wurde. Und
selbst, als das Bildehen später der Rittersaalsammlung geschenkt
wurde, ahnte der Spender wohl nicht, dass es für spätere Generationen fast dokumentarischen Wert haben werde.
• ) Vergl. «Burgdorfer Tagblat t. v. 8. 11. 1940: Eingesandt v. R. A. (Rud. Aeschlimann).
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Fig. 13 l Ausschnitt a us dem
<<Panorama von Burgdorf, Oberburg und Gegend des untern Emmenthals, aufgenommen vom Giebelwald»
Kolo ri e rt e Lithogra phie von R udolf H ube r, 1847
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Fig. 132 Ansicht des Gasthofes «Emmenhof»
Lithographiertes Rechnungs-Formul a r, anonym, um 1848

Burgdorf, Ansichten vom Gyrisberg und vom Schönenbühli aus gesehen
Fig. 133 und 134
Lithographien von Franz Grimm, 1849
In der historischen Sammlung im Museumsgebäude finden sich
zwei gerahmte kolorierte, eindeutig zusammengehörende Lithographien im absonderlichen Format 8,4118,4 cm, welche abgeschnittene Ecken aufweisen und nicht signiert sind. Dass die<>e
Bilder von F r an z G r im m stammen, konnte man mit Sicherheit annehmen, da die Ansicht vom Gyrisberg (Fig. 133) genau
übereinstimmt mit der früher besprochenen Gravure (Fig. 102).
Die Uebereinstimmung ist nicht nur im Stadtbild, sondern auch
in der etwas unbeholfenen Staffage klar ersichtlich. Unsere Annahme bestätigte sich denn auch voll und ganz, als wir in der
Bildersammlung der Schweiz. Landesbibliothek in Bern unsere
zwei vorliegenden Blätter wieder fanden, diesmal (glücklicherweise) unkoloriert, dafür aber mit unbeschnittenen Rändern. Wir
reproduzieren hier selbstverständlich die vollständigen Exemplare, die zwar auch abgeschrägte Ecken aufweisen, daneben
aber deutlich die Signatur tragen: «Lithogr. v. F. Grimm in Burg··
darf». Von besonderem Interesse dürfte es sein, zu vernehmen,
dass die Exemplare der Schweiz. Landesbibliothek die Dedikation
tragen: «An meinen 1. Freund D. Stähli, F. Grimm».
Ursprünglich beabsichtigten wir, diese zwei Lithographien anschliessend an Fig. 102 und 103 zu behandeln, da die Zusammenhänge ja unverkennbar sind. Herr D r . H u b e r - Re n f e r
konnte glücklicherweise tadellos erhaltene Exemplare der vorliegenden zwei Grimm-Lithographien erwerben, denen nun auch
eindeutig das Entstehungsjahr « 1849» zu entnehmen ist. Ausgerechnet in der linken untern Ecke, wo Grimm diese Zahl hin·
setzte, ausgerechnet dort hat irgend jemand auf dem Exemplar
der Schweiz. Landesbibliothek in Bern die Katalog-Nummer hingeschrieben. Die heutigen Bestrebungen von Museen und Bibliotheken nach etwas sorgfältigerer «Beschriftung» sind wahrlich
nicht überflüssig !
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Ansicht vom. Gyrisberg aus

Fig. 133

Hier ist nun das Stadtbild in der körnigen «Kreide-Manier» gezeichnet und wirkt schon deshalb viel anmutiger und künstleri ·
scher als die kalte «Gravure», die wir unter Fig. 102 kennen
lernten. Diese Ansicht zeigt im übrigen genau dieselben Einzelheiten, wie die besprochene Gravure. Dass das einst klar umrissene Stadtehen der vielen planlos hingestreuten Neubauten
wegen auseinanderzuquellen scheint, das haben wir schon öfter
feststellen müssen. Ueber die Errichtung der Miescher'schen
Fabrik haben wir ebenfalls einige Einzelheiten mitgeteilt. Hier
mag noch erwähnt werden, dass oben am Kreuzgraben, neben
dem Pfarrhaus, da wo einst Dr. Kupferschmids Gartenhäuser
standen, ein Neubau sich erhebt, welcher später zur heutigen
Villa Roth umgebaut wurde. Auf Sperlis Ansicht (Fig. 86), welche
um 1834 herum entstand, fehlte dieses Gebäude noch. Einer
freundlichen Mitteilung von Herrn D r. AI f r e d R o t h Lauter b ur g, welcher über sein Vaterhaus hochinteressante
Notizen zusammengetragen hat, lässt sich entnehmen, dass
«Sonntags den 2ten April! 1737 ... das neuw erbauwt gewesene
Sommerhaus in ermeltem Bifang (des Dr. Kupferschmid) neben
dem Haag gegen dem Pfrund-Bifang durch eine leichtsinnig gemachte Einstüzj und daher entzündeter vor dem Ofen gelegener
Spähnen in Brand gerahten auch ganz verbrunnen, bis auf das
Gemach im Boden, so oben zwischen die Träm gewölbt und
darauf mit steinernen Platten besetzt ward *).»

Es hätte demnach dieser Brand erst stattgefunden, nachdem
Dr. Kupferschmid 1730 Burgdorf verlassen hatte, der Aufsehen
erregenden Leichensezierung wegen**). Oder ging wohl diese~
Gartenhaus weniger wegen den vor dem Ofen gelegenen «Spähnen », als vielmehr aus christlicher Empörung in Flammen auf ?
Den Notizen von Dr. Roth ist weiterhin zu entnehmen, dass im
Dezember 1841 ein Baugesuch von Ferd. Meyer, Handelsmann
(t 4. 7. 1851) zum Bau einer Villa, sehr wahrscheinlich nach
Plänen von Ch. R. Aug. Roller, eingereicht wurde. Dieses Haus
muss ursprünglich ähnlich dem so erfreulichen «Gammeter• ) Ms. X 2464, S. 88, im Besitz des Rittersnalvereins.
D r . A . R o t h verweist auf eine ähnlich lautende Stelle in der gedruckten
Ausgabe der Aeschlimann-Chronik, pag. 206.
••) Vergl. Burgdorier Tagblatt I. 2. 1914 und Burgdorier Jahrbuch 1936, pag. 85.
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Haus» gewesen sein. Nach dem Tode des Erbauers kam das
Haus 1852 in den Besitz seiner Witwe, Antoinette Meyer,
geb. Bissig, nach deren Hinschied im Jahre 1859 durch Auskaufsvertrag vom 13. März und 5. Mai 1860 an ihren Sohn Ferd. Meyer,
welcher Oberstlt. und Landwirt genannt wird. Von diesem kaufte
es Herr Heinrich Fehr, womit der Zusammenhang mit der Familie
Roth erklärlich wird. Erst 1882 begannen Um- und Ausbauten
des Rollersehen Hauses durch den ehemaligen Stadtbaumeister
Schaffner, Schwiegersohn H. Fehrs. Es kamen Veranda, Turm
und anderes mehr dazu, ganz nach dem damaligen Geschmack.
Man kann aber noch heute, trotz aller Veränderungen, die trefflichen Grundlagen Rollers erkennen. Auch das entzückende
Krafft-Haus (heute «Gammeter-Haus») hat ja später viel von
seinem Reiz eingebüsst, als der fatale Dachausbau angebracht
wurde. Es mag mit jedem späteren Umbau einer ursprünglich
aus einem Guss geschaffenen Architektur so sein, dass die Neuerungen im Anfang befriedigen, dass aber nach einigen Jahren
die Erkenntnis aufgeht, man habe mehr verdorben als verbessert.
Denn die «modernen» Bedürfnisse entwickeln sich rasch weiter.
zerstörtes Kulturgut jedoch kann man nicht wieder herstellen !
Auf unserer Lithographie Ia:ssen sich auch Einzelheiten in der
Unterstadt recht gut erkennen. Da fällt vor allem das Kornhaus
auf und die hübsche, 1838 errichtete*) Häuserzeile neben der
klaffenden Lücke, wo einst das imposante Wynigentor stand.
Das hübsche Haus von Samuel Gammeter, heute «Lyssachstrasse Nr. 1», erhebt sich neben dem andern Loch, das entstanden ist durch Wegreissen des Mühletores. Es blieb unserer
Generation vorbehalten, dieses entzückende, wohlproportionierte
Gebäude durch Dachausbauten und andere «Wunden» für immer
zu verunstalten.

Ansicht vom Schönenbühli aus

Fig. 134

Auch hier ist der Gesamtbildaufbau recht erfreulich geraten,
obgleich wiederum die Staffage etwas sehr an «Ausschneidebogen» erinnert. Kirche und Schloss geben dem Ganzen noch
einigen Halt. Aber an der Bernstrasse und vor der Südfront der
Stadt quillt es hervor wie ein aufgestauter Bach, und das schein•) Burgdorfer Jahrbuch 1935, pag. 149.
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bare Durcheinander beginnt die einst klare Gliederung zu ver··
wischen. Die Neubauten sind so gut charakterisiert, dass man
sie alle leicht erkennt. Da finden wir z. B. die an Stelle der
westlichen Ringmauer errichteten, an sich hübschen, klassizistischen Häuser der heutigen Neuengasse, dann das wunderhübsche
Waisenhaus («altes Gymnasium»), das Hotel Emmenhof («Waisenhaus») und dann vor allem das entzückende «Krafft-Haus,>,
in welchem heute die Familie Garnmeter wohnt. Oben am Kreuzgraben erkennen wir den Rollersehen Neubau, die heutige Villa
Roth, über deren Entstehung beim soeben besprochenen Bild
(Fig. 133) die Rede war.
An der Bernstrasse fällt ein mächtiges Dach auf, welches nicht
etwa die Wirtschaft «Zum Freischütz» andeuten soll, diese ist
später entstanden. Das Dach gehörte vielmehr zur sog. SpitalScheuer, welche ungefähr dort stand, wo sich heute die Villa
Scheittin befindet.
Ganz vorn, im Bogen der Bernstrasse, auf welcher gerade die
Bern-Post daherfährt, erkennen wir die damals noch so schöne
Besitzung von Pranz Schnell.
Als letzter Zeuge vergangeuer Zeiten ragt der «Süwenturm» in
der Ecke am Graben empor, während sich unten am Schmieden-·
rain bereits das imposante Haus «Emmenthalstrasse Nr. 16» erhebt, ein recht ansprechender Bau, an welchem sich leider in
jüngster Zeit neuere Baukünstler nicht mit sonderlichem Erfolg
um einen Dachausbau bemüht haben. (Welch verheerende Krankheit, diese Sucht, gute Dächer zu verunstalten ! !) Von den heutigen Nachbargebäuden, der ehemaligen Tabakfabrik Schürch,
ist noch nichts zu sehen, und doch musste zu jener Zeit dieses
Unternehmen bereits in Burgdorf ansässig gewesen sein; denn
schon im «Berner Volksfreund» Nr. 44 vom 2. Juni 1836 steht
die Mitteilung, dass, obgleich Herr Ulrich Schürch, Tabakfabrikant, wohnhaft gewesen in Biet, in der Insel in Bern gestorben
sei,
«die unter der Firma Gehrüder Schürch mit seinem Bruder
geführte Tabakfabrib
vom Unterzeichneten in gleicher Weise weitergeführt werde.
Diese Anzeige ist vom Amtsschreiber unterschrieben «im Auftrag des Hrn. Samuel Schürch, Tabakfabrikant in Burgdorf».
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Fig. 133

Burgdorf, Ansicht vom Gyrisberg aus gesehen
Lithographie von Franz Grimm, 1849
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Burgdorf, Ansicht vom Schönenbühli aus gesehen
L ithog ra phie vo n F ra nz G rimm , 1849

Hoch ragt der Burgerspital, hoch ragt auch das «Juvet-Ham»
am Rütschelengässlein, und freundlich guckt das einst so reizvolle «Frommgut», hier noch ohne Scheune, aus seiner grünen
Umgebung. Weit draussen, ganz im Freien liegt behäbig die
Schloss-Scheuer da, und ganz aussen am rechten Bildrand erkennt man die Fabrik der Herren Kupferschmid. Hinter der noch
neu wirkenden Anlage des Schönenbühlis *) guckt das mächtig.)
Dach des so wohl proportionierten Bauernhauses hervor, welche~
heute der Familie Lüthi gehört.
Beide Lithographien sind sehr selten. Ausser den Exemplaren
des Rittersaalvereins, den Exemplaren der Schweiz. Landesbibtiothek in Bern und neuerdings den sehr schönen Exemplaren
von Herrn Dr. Huber sind uns keine andern bekannt, obgleich
sicher da und dort noch Abzüge sich in Privatbesitz vorfinden.
Die Bildehen wirken, dank der körnigen «Kreidemanier», künstlerisch recht befriedigend und sind ziemlich präzis gezeichnet.
Für uns sind sie von besonderem Wert, da sie uns einen für die
weitere Entwicklung des Stadtbildes entscheidenden Augenblick
festhalten.

•) In den Protokollen des Kleinen Rates finden sich von 1823 bis 1825 ständig Beschlüsse, welche sich um Verlegung des Galgens drehen. Unter der Registratur
· Galgen• findet sich dann eine Protokollstelle vom 1. Oktober 1825, welche lautet.
• · .. 4. Ist erkennt, dass L. 40 aus der Forstkasse für Anlegung
der neuen Promenade beygesteuert werde.»
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Samuel Schwartzwald
Ein Burgdorfer Glasmaler
Dr. Alfred G. Roth
Seit dem 16. Jahrhundert kennen wir dem Namen nach in
Burgdorf verschiedene Glasmaler. Bis jetzt aber war es, infolge
der noch herrschenden Zurückhaltung der damaligen Zeit in
bezug auf die Künstlerpersönlichkeit, nicht möglich gewesen,
bekannte Werke mit bekannten Glasmalern in einen dokumentarischen Zusammenhang zu bringen. Für ein Jahr, das bereits
der Epoche des Niedergangs angehört, ist das nun erstmals geJungen : 1678 hat die Stadt Burgdorf Schild und Fenster in die
neue Kirche von Hasle bei Burgdorf geschenkt und mit dieser
Arbeit den Glaser Heinrich Stäli und den Glasmaler Samuel
Schwartzwald beauftragt. Das Glasgemälde ist im Historischen
Museum Bern erhalten. Es lassen sich mit ihm weitere Scheiben
in Zusammenhang bringen, so dass uns .der Glasmaler als künstlerische Persönlichkeit fassbar wird.
Die. Schwartzwald waren angesehene Burger in Burgdort
Zwei aus der Familie, Hans und Bartlome, stiegen im 16. Jahrhundert bis zur Würde von Burgermeister und Venner auf;
163 1/34 war Bendicht, 1679/82 war Sebastian Schwartzwald
Burgermeister. Im 18. Jahrhundert erlosch das Geschlecht. Aus
diesem Grunde wird es leider vom Burgdorfer Historiker
J. R. Aeschlimann in seinen burgerliehen Genealogien nicht erwähnt. Da ausserdem der Totenrodel I von Burgdorf abhanden
gekommen ist und der li. Band in den Jahren 1716120 eine Lücke
zeigt, sind wir f ür den Stammbaum auf die Auszüge Dekan
Gruners aus den Burgdorfer Kirchenbüchern in der Stadtbibliothek Bern angewiesen. Diese Notizen sind nicht erschöpfend,
wie konnte der Pfarrherr auch ahnen, dass sie einmal dokumentarischen Wert erhalten würden ! Doch liess sich das folgende
ausfindig machen.

Samuel Schwartzwald wurde getauft in Burgdorf am 3. Januar
1653 1 ) , als Sohn des Bendicht Schwartzwald und der Barbara
Steinegger. Der Vater Bendicht (wahrscheinlich getauft am
2. Mai 1625) war jedenfalls der Bruder des bereits genannten
Burgermeisters Sebastian Schwartzwald (geb. 1616).
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Samuel hat offenbar früh geheiratet. 1679 lässt er bereits eine
Tochter taufen, Elsbeth, die indes kaum lange lebte. Als Ehefrau
wird Barbara Ris genannt~) . Sie muss bald gestorben sein, denn
J 684 und 1685 lässt Schwartzwald wieder je eine Tochter,
J ohanna und Anna Barbara, taufen, wobei als Ehefrau diesmal
J ohanna Bündeli angegeben ist. Auch diese starb offenbar früh.
1695 lassen Schwartzwald und seine dermalige Ehefrau Margreth
Trechsel einen Sohn Sigmund (gest. als Zeugschmied 1753) taufen, ebenso 1698 und 1699 je eine Tochter, Anna Maria und
Elsbeth. Ueber die letzte Frau meldet Gruner in seinem Manuskript « Communitas Ecclesiae Castrovillanae » 3 ) : «Samuel
Schwartzwald, Glasmahler sei. Wittwen Margreth Trechsel
16. Oct. 1671 (Taufdatum ?). Ein stille, arbeitsame Wittwen, die
sich mit grosser müh und kummer durchbringet. Ward von Got~
mit einer langwierigen auszehrend Krankheit heimgesucht im
Sommer 1729, daran sie auch starb 1. August 1729.»
Der Glasmaler wohnte offenbar in Burgdorf, wie aus den
Taufrodeln zu schliessen ist. Jedenfalls verlor er 1706 beim grossen Brand an der Schmiedengasse sein Haus (heute Nr. 3), da'
geschätzt war auf 2000 Pfund, dazu Mobiliar geschätzt auf 1000
Pfund ' ). Das Haus hatte offenbar zum Weibergut seiner verstorbenen zweiten Frau gehört, denn das Waisengericht verlangte, dass es, wieder aufgerichtet, im Rohbau verkauft und
der Erlös den zwei Töchtern aus dieser Ehe gutgebracht werde 6 ) .
Der Glasmaler selbst war offenbar durch den Brand schwer zu
Schaden gekommen. Jedenfalls musste er 1711 den Rat unter
Hinweis darauf, dass er durch die grosse Brunst «verarmet worden», um Vorschuss an das Lehrgeld seines Sohnes Sigmund
bitten °).
Schwartzwald gehörte zu den angesehenen kleineren Bürgern.
Er wurde in den Rat der 32 gewählt, war 1689.'94 Zöllner und
1700/06 Grossweibel. Mit dem Aussterben der Sitte des Scheibeuschenkens um 1700 scheint er allerdings um sein Brot und mit
dem Brand von 1706 um sein Gut gekommen zu sein. Er war
genötigt, 1709 bei eintretender Vakanz sich um die Stelle des
Stadtbotts zu bewerben. Er erhielt die Beamtung, musste aber
«aus der Zahl der Herren 32 Burgern mit Ehren» austreten 8 ). Im
F rühjahr 1717 ist er gestorben, seiner Witwe wurde noch für ein
Vierteljahr die Stadtbott-Besoldung zugesagt 0 ).
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Mit Glasmalerarbeiten treffen wir Schwartzwald erstmals in
den städtischen Akten 1678, wo er «wegen ynfassung eines Schilts
Inn der Cantzeley Item von einem Statt Eymer zezeichnen zesamen 1 '8: IX s 4 d» erhalten hat 10). 1680 wird er für die Burgdorfscheibe in Hasle bezahlt (Werkverzeichnis Nr. I), welche da>
erste auf uns gekommene Werk darstellt, und an die wir 1681/86
weitere fünf Scheiben anschliessen dürfen.
Zur Technik Schwartzwalds darf gesagt werden, dass er teilweise noch als echter Glasmaler arbeitete - er lässt buntes Glas
wirken, nicht nur hinter Glas gemalte Farben. Einzig das Braunrot, das Gelb und das Schwarzlot wurden aufgetragen. Die
übrigen Töne entstehen durch Ueberfang und durch aufgeschmolzenes Glas. Auf der Burgdorfscheibe von 1678 zeigt
das Gewand des Engels links und rechts vom Wappenschild sogar
noch wunderschönes, tiefrotes, fast mittelalterlich wirkendes
Glas, das mit seiner Innenzeichnung auf der Abbildung gar
nicht zur Geltung kommt.
Stilistisch ist Schwartzwald, am Ende einer abklingenden
Epoche, kein Neuschöpfer. Seine Kompositionsschemata, seine
Ikonographie und seine Requisiten gehen zurück bis auf das
16. Jahrhundert, wo wir z. B. bei Hans Huber in Bern bereits
manches Verwandte finden u) . Vor allem scheint er Hans Jakob
Güder in Bern gekannt zu haben, jenen arbeitsamen Meister,
welcher u. a. gleichzeitig mit ihm den Hauptteil der Glasscheiben
für die Kirche Hasle besorgt hat. Vielleicht ist er bei ihm in der
Lehre gewesen und hat mit ihm zusammen gearbeitet; jedenfalls
berühren die Wappenscheiben Engel und Wursteroherger von
Güder in Hasle höchst verwandt. Während aber Güder in den
Einzelheiten Feinheit und Eleganz zeigt, wirkt Schwartzwald
durchaus trocken handwerksmässig, ja z. T. schwerfällig. Nur
Helmzier und Wappen der drei Scheiben Schwartzwald, Imhoof
und Stäli (Werkverzeichnis Nr. III, IV und V) erscheinen flüssig
gezeichnet. Ob das auf das Benützen von Vorlagen zurückzuführen ist, da, wo es eben rein schematisch möglich war, oder ob
diese drei Scheiben am Ende mehr von Güder als von Schwartzwald stammen, ist noch näher zu prüfen. Gewiss ist nur, dass die
gesicherte Scheibe von 1678 (I) und die ziemlich gesicherte Burgdorfscheibe von 1681 (Il) stilistisch wesentlich plumper wirken
als die ungesicherten späteren. Der Unterschied könnte allerdings
sehr wohl auch auf die handwerkliche Entwicklung des damals
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Abb. I

Burgdorfschild aus de r Kirche H asle 1678

Abb. 2

Wappenscheibe des J ohannes Stä li 1686

noch jungen Schwartzwald zurückgeführt werden. Erst eine
genaue Zusammenstellung von Güders Werken kann darüber
Klarheit geben. Sie fehlt leider bis heute.
Die Angaben erlauben aber bereits, in Samuel Schwartzwald
einen soliden Kunsthandwerker zu erkennen, der mit biederer
Genauigkeit, unter Wahrung überlieferter Technik, aber ohne
künstlerischen Schwung seine Aufträge ausführt und der dann,
ein Opfer seiner Zeit, aus Mangel an Bestellungen verarmt und
sein Handwerk aufgeben muss.

WERK VERZEICHNIS
I

1678

(Abb.l)

Burgdorfscheibe mit Wappenengel, Pallas und Pax, im Historischen
Museum Bern, Inv. Nr. 1908, 1843 gekauft aus der Kirche Hasle b. B.
unter Vermittlung von Regierungsstatthalter Kohler durch den Staat
Bern. Im Rahmen 42 X 32 cm. Stark beschädigt und ergänzt, so die
rechte obere Ecke von Wappen und Schriftkartusche, so am Engel der
Unterarm auf der linken und der Flügel auf der rech ten Seite.
Dazu gehört die folgende Notiz in der Amtsrechnung des Burgermeisters Sebastian Schwartzwald für das. 1. Halbj ahr 1680 12) : «Heir:rich Stäli Glaser mein Dochtermann hatt Verdienst 1. Kr. 7% bz. und
von einem grossen pfenster so mH. Inn die Kirchen zu Hasli verehrt
8. Kr. 2 bz. zesamen XXXI. 'ti: 5 sb. 4 d.» «Drinkgelt X . sb.>> «Dannothin
Veter Samuel Schwartzwald G laszmahler umb ein Schilt Inn obiges
pfenster Inn die Kirchen zu Haslj XIIII. 'ti: . XIII. sb. 4. d >> .

II

1681

(Abb . 3)

Burgdorfscheibe, im Besitz des Rittersaalvereins Burgdorf, Inv. Nr.
IV 1200, gekauft, früher im Besitz von Gemeinderat Lindt in Bern.
Im Rahmen 32 X 32 cm. Oben fehlt sicher ein Stück mit den Wappen
des Schultheissen Andreas von Bonstetten, des Venners Heinrich Stäli
ä lter, des Burgermeisters Sebastian Schwartzwald und der Kleinräte
Michel Irnhoof und Jakob Rüthi, auch das Stück mit der HellebardC;
und jenes daneben mit den Worten «Her Heinne ... Gmeinam .. ·"
ist nicht alt.
Wo die Scheibe ursprünglich herstammt, ist ungewiss. Es kommen
Bickigen bei Burgdorf und Dürrenroth in Frage, wohin die Stadt 1681
je eine v'on Glasmaler Schwartzwald verfertigte Wappenscheibe gestiftet hat, gernäss den folgenden Eintragungen Sebastian Schwartz-
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walds ~): «Samuel Schwartzwald glaszmahler
umb ein schild gahn
Bikigen als der Stadt Wappen V ~ VII sb 8 d >> . «Vetter Samuel
Schwartzwaldt glaszmahler zahl ich von einem Schild so meine Herren
mit ihren ehren wappen dem Ammen und wirth zu Dürrenroth uff anhalten verehret, namlich XIIII U: XIII sb 7 d». Ein anderer Glasmaler
hat 1681 für die Stadt nicht gearbeitet.
Die Burgdorfscheibe ist heute noch umgeben von 10 Wappen; aussen
links und rechts handelt es sich um je vier Kleinräte, nämlich, in der
Reihenfolge der Ernennung zum Rat, jeweils von links nach rechts:
1. Johanes Fisch, Vogt zu Graswyll (geb. 1621), Kleinrat seit 1656,
Burgermeister 1667/70.
2. Heinrich Stäli jr. (1625-1688), Kleinrat seit 1661, Burgermeister
1670/73 (Vorname und Amtsbezeichnung neu ergänzt).
3. Jacob Stäli (1614-1688), Kleinrat seit 1663, Burgermeiste r 1676/79
4. Jacob Leüw, Oberspittalvogt (1625-1689), Kleinrat seit 1664.
5. Samuel Kupfferschmid, Vogt zu Lotzwyl (1627-1688), Kleinrat
seit 1672, Burgermeister 1673/76. Ihn bezeichnet R. Ochsenbein
(C. Brun, Schweizerisches Künstler-Lexikon, Il, S. 209) als Glasmaler; doch beruht das auf einem Irrtum.
6. Johanes Ap.p ezeller (gest. 1693), Kleinrat seit 1680.
7. Esaies Dysli (1633-1712), Kleinrat seit 1680.
8. Samuel Fanckhuszer (1642-1707), Kleinrat seit 1681, Burgermeister 1682185.
9. Dazu das Wappen des Stadtschreibers Heinnerich Stäli (16411702); Stadtschreiber 1665/91, Kleinrat 1689, Burgermeister 1696/99
I 0. Ferner das Wappen des Grossweibels Michael Schläffli (16481706); Grossweibel seit 1680, Kleinrat 1687, Burgermeister 1688191.
1
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1682

( Abb. 6)

Wappenscheibe Sebastian Schwartzwalds, des gewesenen Burger·
meisters, im Besitz des Rittersaalvereins Burgdorf, Inv. Nr. IV 274,
gekauft im Wasen i. E.
23 X 16 cm. Neu ergänzt offenbar nur ein kleines Dreieck recht:;
unten zwischen Putto und Schriftkartusche.
Ein dokumentarischer Beleg für die Zuschreibung fehlt. Es ist aber
kaum anzunehmen, dass der gewesene Burgermeister einen privaten
Auftrag nicht seinem Neffen erteilt hätte, nachdem er ihm offiziell
Aufträge hatte zukommen lassen. Zudem herrscht n ach dem stilisti·
sehen Vergleich kaum ein Zweifel.
Die allegorische Figur in Rüstung und mit zerb rochener Säule stellt
die Fortitudo (Stärke, Tapferkeit) dar. Als nächstes Vorbild dazu fi n·
den wir einen Berner Scheibenriss von 1564, weniger ähnlich, aber auch
eine Frauengestalt mit Säule, einen Berner Scheibenriss um 1560 (beidc
im Hist. Museum Bern, abgebildet bt!i Scheidegger, Berner Glasmalerei 11 ) , Abb. 39 bzw. 86). Schon Hans Burgkmair charakterisiert in seiner
Holzschnittfolge der 7 Tugenden die Stärke auf diese Weise: ein ge-
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Abb. 3

Kleinratsscheib e von Burgdorf 168 1

Abb. 4

A llego rische Sche ibe der Meiste r Za nge r und Träc hsel 1686

rüstetes und behelmtes Weib mit Säulenschaft und abgebrochenem
Kapitell (Abb. bei M. Geisberg, Der deutsche Einblatt-Holzschnitt,
Bilderkatalog, München 1930, Nr. 482.) . Die Fortitudo gehört seit Sokrates und Plato zu den 4 Kardinaltugenden. Das Requisit der gebrochenen Säule bezieht sich auf die Stärke des Herkules, der in der
Heiligen Schrift seine Parallele als Samsen findet; seit dem 15. Jahrhundert ist es das vorherrschende (vgl. K. Künstle, Ikonographie der
christlichen Kunst, Freiburg 1928, I , S. 165, ohne Details, und F. Nork.
Etymologisch-symbolisch-mythologisches Real-Wörterbuch, Stuttgart
1843, IV, S. 214).

IV

1682

(Abb.5)

Wappenscheibe des Ratsherrn Michel im Hoof, im Besitz des Rittersaalvereins Burgdorf, Tnv. Nr. IV 275, gekauft im Wasen i. E.
22,5 X 15,5 cm. Neu ergänzt die rechte Hälfte der Schriftkartusche,
die Ecke oben rechts nun mit einem Putto ausgeflickt, der offenbar
aus einer weiteren ähnlichen Scheibe stammte.
Ein dokumentarischer Beleg auch für diese Zuschreibung fehlt. De1
stilistische Vergleich lässt aber einen ziemlich eindeutigen Schluss zu.
Bei dem Stifter handelt e::. sich um den Notarius Michael Imhoof
(1619-1691), der seit 1656 im Rat, 1664/67 Burgermeister, und seit 1682
Klosterschaffner war.
Die allegorische Figur stellt hier die «Prudencia» (Klugheit) dar,
mit Spiegel und Schlange. Als frühere Vorbilder dazu können genannt
werden ein Berner Scheibenriss um 1560 (Historisches Museum Bern,
Abb. 85 bei Scheidegger 11) und wiederum ein Holzschnitt Hans Burgkma irs um 1510 (Abb. 480 bei Geisberg). Prudentia gehört seit Plato
(dort als Sapientia) zu den 4 Kardinaltugenden. Seit dem 15. Jahrhundert sind ihre Attribute zur Hauptsache Schlange und Spiegel
(K. Künstle, Ikonographie der christlichen Kunst, Freiburg 1928, I,
S. 164). Die Schlange gi lt in der Heiligen Schrift als kluges Tier
(1. Moses 3, I und Matth. 10, 16). Schlange und Schild (an Stelle de~
Spiegels) sind schon die Attribute der Athena Parthenos (Herodot VIII,
4 1. - J. Gebser verdanken wir den Hinweis auf die mythologisch-symbolischen Untersuchungen dieser Attribute bei F. Creuzer, Deutsche
Schriften, 1. Abt. Leipz ig und Darmstadt 1841, III, S. 390 und 447, un;l
F. Nork, Etymologisch-symbolisch-mythologisches Real-Wörterbuch,
Stuttgart 1843, IV, S. 232 bzw. 306 f.).

V

1686

( Abb. 2)

Wappenscheibe des Johannes Stäli, Burgers und Pfisters zu Burgdorf, im Besitz des Rittersaalvereins Burgdorf, Inv. Nr. IV 346, geschenkt von E. Fankhauser in Burgdorf. 28 X 17,5 cm. Stark gesprungen,
aber ohne jede Ergänzung.
Ein dokumentarischer Beleg für die Zuschreibung fehlt auch hier.
Technisch und stilistisch (Marmorierung, Damastgrund des Wappen-
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schilds, Schrägschraffierung der unteren Kartuschvoluten) ist aber die
Aehnlichkeit sehr gross.
Der Stifter Jchannes Stäli (1654-1707) ist der Bruder des eingangs
genannten Glasers Heinrich Stäli (1642-1710), welcher mit Samuel
Schwartzwald das Fenster für Hasle gearbeitet hat und dessen Frau
eine Base Schwartzwalds war. Der Kanonier oben in der Scheibe könnte
auf die militärische Einteilung des Stifters schliessen lassen.

VI

1686 (Abb. 4)

Möglicherweise ebenfalls von Schwartzwald ist die Wappenscheibe
Johannes Zanger J Urs Trächsel mit dem Jüngling am Scheidewege und
dem Höllenpfuhl, im Besitz des Rittersaalvereins Burgdorf, Inv. Nr. IV
345, gekauft in Interlaken.
32X20 cm. Im Katalog die Bemerkung: «Neu, nach altem Bruchstück», doch scheint neu zu sein nur rechts unten das Wappen Trächsel,
evtl. die Säulenarchitektur und das unterste Schriftband.
In bezug auf Technik und Stil herrscht eine starke Uebereinstimmung mit den vorgenannten Scheiben. Das Glasgemälde ist bereits
einmal abgebildet bei Dr. M. Fankhauser, Die Sammlungen des Rittersaalvereins Burgdorf, Birkhäuser & Co., Basel 1931, Abb. II. Ueber die
beiden Stifter ist nichts Näheres bekannt.
Die Allegorie des Jünglings am Scheidewege geht zurück einerseits
auf Matth. VII, 13 und 14, anderseits auf Xenophon, Memorabilia I , 1,
§ 21-33. (Vgl. dazu Erwin Panofsky, Herkules am Scheidewege und
andere antike Bildstoffe in der neueren Kunst, Leipzig 1930, und Fritz
Sax!, Aller Tugenden und Laster Abbildung, Festschrift für Julius
Schlosser, 1927, Seite 104 ff.). Tod und Teufel als Begleiter des Kriegers
sind dem Abendland aus dem mittelalterlichen Theater vertraut, besonders aber durch Albrecht Dürers Meisterstich <<Ritter, Tod und
Teufel».
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Abb. 5

Wappensc heibe des Michel 1m Hoof 1682

Abb. 6

Wappensche ibe des Sebastian Schwartzwald 1682

Die Wasserburg der Herren von Kerren
Ausgrabung der Burgruine im Sommer 1949 unter Initiative
von Hans Baumgartner jun. und der technischen Leitung von
Rene Wyss *), Herzogenbuchsee.
Hans Baumgartner, sen.

Unter der Bevölkerung von Kernenried lebte von jeher die
mündliche Ueberlieferung, dass im Moos zwischen Dorf und
Mühle einst die Burg derer von Kerren gestanden hätte. Ueber
den Ort gingen die Meinungen stark auseinander, immerhin
nannte ein Bauer, Eduard Bütikofer-Luginbühl, seine Matte im
Möösli «Schlossmatte». Eine kleinere und eine grössere sanfte
Bodenerhebung Iiessen die Vermutung zu, dass wirklich hier die
Ruine der Burg liegen könnte.
Die wissenschaftliche Bearbeitung des Stoffes bleibt Berufeneren vorbehalten, hier sei nur das Wesentliche festgehalten, was
uns die Chroniken von Justinger und Jahn, Jahrzeitbücher u sw.
als geschichtliche Grundlage vermitteln. Guten Aufschluss hat
auch der Vortrag von H. Kasser über die Ruine Rohrberg gegeben, die auch dem Geschlecht derer von Kerren gehörte (Berner Taschenbuch).
Der Ort hiess früher Reide oder Ried. Noch heute wird in
der Umgegend das Dorf Kernenried kurzweg Ried genannt.
Kernenried ist also das Ried derer von Kerren. Diese waren
Dienstadelige des Hames Kiburg. Das Gemeindewappen ist das
der Kerren: ein Silberbalken im roten Feld mit Silberstern.
Im Jahr 1318 lag das Österreichische Heer vor Solothurn. Die
Grafen von Kiburg, obschon sie mit Bern vereinbart hatten,
«stille zu liegen», leisteten heimlich Zuzug, so auch die Kerren.
Sie gerieten damit in Krieg mit Bern und im Mai 1318 belagerten
die Berner während 10 Tagen die Burg im Ried. Die Besatzung
ergab sich dann auf Gnade und Ungnade, und die Burg wurde
zerstört.
• ) Vgl. Gr abungsbericht von Rene! Wyss, • Die Ausgrabung der Kerrenburg 1949•.
J ahrbuch des bernischen Historischen Museums, XXIX. Ja hrgang 1949, Bern 1950,
37 ff mit drei Illustrationen (Grabungsplan , Fundament des Turmes, Fundgegenstände).
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«1318, May. Daz Kerrenried gewunnen wart. Do man zalte
MCCCXVIII jar, warent edellüte in burgunden, hiessen die Kerren,
hatten vigentschaft und kriege mit der stat bern, so lange, daz die
von bern usszogen und belagen Kerrenried und sturmenden so vast
an die burg, daz die vigende uf der burg sachen, daz kein erlösen da
waz; do namen si helsing und leiten die an ire helse und gingen harus
und schruwen: lieben herren von bern, sind uns armen siglosen Jüten
genedig ! Also warent die von bern erbarmherzig und taten in kein
leid an dem libe.» (Berner Chronik d. C. Justinger.)

Lang mögen die Ruinen noch gestanden haben als willkommener Bezugsort für Bausteine, besonders Tuff, sollen doch nach
mündlicher Ueberlieferung heute noch eine Stützmauer am
Hause des Ed. Bütikofer obgen. sowie die Riegmauern am Haust:
des E. Walther in der Bläumatt aus Steinen der Burg bestehen.
Begünstigt durch die langsame Absenkung des Grundwasserspiegels rückte der Pflug nach und nach dem Möösli auf den
Leib, um gerade im Frühjahr 1949 zum ersten Mal den Ort dt::r
heutigen Ausgrabung zu erreichen. Doch gibt es noch heute
Stellen, wo man sich mit Ross und Wagen nicht hintraut.
Vor der Kanalisation der Urtenen in den Jahren 1860-1900
war das Möösli Ueberschwemmungsgebiet dieses Baches, der in
frühem Zeiten durch die Anschwemmungen der Emme aufgestaut war und einen kleinen See gebildet haben muss. Das Vorkommen einer schwachen Schicht Seekreide im Profil der Ausgrabungen deutet nach dem Gutachten von Prof. F. Nussbaum
darauf hin.
Nach mündlicher Ueberlieferung war das Möösli ehemals mit
Stauden bewachsenes Unland, wo man Gänse, Schweine und
wohl auch zeitweise das Grassvieh zur Weide trieb. Schwarze
Torferde mit Sandunterlage sind noch heute wenig tragbarer
Grund. Die Burg muss eine Wasserburg gewesen sein.
Hs. Baumgartner jun. hat in unermüdlicher Kleinarbeit die
Quellen zusammengetragen, Verträge abgeschlossen und die
Geldbeträge von verschiedenen Institutionen gesammelt. Nach
vielen Umtrieben wurde es im Sommer 1949 möglich, die Grabungen zu beginnen, nicht zulet zt begünstigt durch das Entgegenkommen des Grundbesitzers.
Unter der sachkundigen Leitung von Herrn R. Wyss und unter
Mitwirkung von Herrn Dr. Kraft, eines deutschen Studenten,
stiessen die zumeist aus den Bauernbetrieben von Kernenried
zur Verfügung gestellten Arbeiter bald auf Fundamente der
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Die Ausgrabung der Kerrenburg 1949
An sicht von SO. Jm Vo rde rgrund di e Funda mente de s T urmes. D ie m der
Mauer e in geba ut en Balken sind in de r Bildmitte erkennbar.

(Au s: Rene Wyss, Die Ausgrabung der K errenburv; 1949, J:d1rbuch des ßcrnischcn Historischen
Museums in ßern, XX IX. Jahrga ng 1949)

Aussenmauer. Die Tage waren voller Spannung. Langsam liess
sich die Burganlage überblicken. Der Vermutungen und Thesen
gab es viele. Erst nach Wochen konnte das feste Mauerwerk von
den Trümmern unterschieden werden. Durch Fliegerphotos, technische photographische Aufnahmen und geometrische Verme.)··
sungen konnten die genauen Ausmasse und die Beschaffenheit
der Mauern und Trümmer abgeklärt und festgehalten werden.
Die Schuljugend hat unter der Leitung des Lehrers beim Ausgraben und Reinigen der Mauern tatkräftig mitgeholfen.
Die Burg liegt genau in N-S-Richtung, hat ein Ausmass von
17J17 m mit einem eingebauten Bergfried von 4/4 m. Die Mauern
weisen überall eine Dicke von 2.50 m auf, doch so, dass ein
festerer Teil aussen und ein noch stärkerer Teil innen ist. Dazwischen liegt ein lose ausgefüllter Raum, der vielfach von gegen·
einander versetzten Balken aus Eichenstämmen gefestigt ist. Bis
heute sind zwei Trägerfundamente blossgelegt, ein weiteres liegt
vermutlich noch im Schutt. Die Grabenprofile zeigen deutliche
Brandschichten und Ueberreste von Lehmböden. Die Mauern
sind alle in eine nicht sehr mächtige Torfschicht gebaut und ruhen
auf einem Untergrund von Sand und Kies, dem Schwemmboden
der Urtenen.
Unabgeklärt sind bis heute Pfahlreihen aus Eichenpfählen,
die sich quer durch die Anlage ziehen. Sie lassen die Vermutung
offen, dass sich an der gleichen Stelle vor der Steinburg eine aus
Holz befunden hat, die wohl einst dem Feuer zum Opfer gefallen
ist.
Die Trümmer im Burggraben ausserhalb der Umfassungsmauern beweisen einen starken Holzaufbau mit Wehrgängen
Sehr viel verkohltes Holzwerk fand sich im östlichen und südlichen Graben. Die Mauertrümmer zeigen zumeist Tuffstein,
dessen Herkunft noch nicht abgeklärt ist, während die Fundamente grosse Kieselsteine aus dem Schotter des Rhone-Aaregletschers aufweisen. Die Fundamente sind aufgeführt aus oft
recht ansehnlichen Granit- und Gneissblöcken, durchsetzt von
voralpinem Material, Glazialschotter des Rhonegletschers. Herr
Prof. Nussbaum bezeichnete die Mauertrümmer als eine wahre
Sammlung von Schotter aus dem Wallis und vom Grimselgebiet.
Die Steine sind mit Kalkpflaster verbunden, das so hart ist, dass
es die Pickelspitze krümmt, gegen die Witterungseinflüsse abe~
wenig widerstandsfähig ist und rasch zerfällt.
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Funde wurden verhältnismässig wenige gemacht. Dies ist wohl
dem Umstand zuzuschreiben, dass die Ruine Jahrhunderte in
Schutt lag und infolgedessen leicht ausgeraubt werden konnte.
Gefunden haben wir einen eisernen, ·gut erhaltenen Dolch, eine
Menge Armbrustbolzen- und Pfeilspitzen, zumeist unter den
Holztrümmern auf der Ostseite, was vermuten lässt, dass der
Angriff der Berner von dieser Seite erfolgte. Die Mauer der Westseite ist als Ganzes umgelegt worden. Eine altertümliche Axt und
eine Menge Ofenkacheln fanden sich neben vielen Tierknochen
im Mittelraum. Schindelreste, im Torf eingelagert, geben Auskunft über die Bedachung der Burg.
Unabgeklärt sind bis heute der Zugang, der Burgbrunnen und
ein Fundament aus grossen Kieselsteinen ca. 50 m von der Anlage
weg. Wir hoffen, dass es in den nächsten Jahren möglich sein
wird, auch hier noch Klarheit zu schaffen. Die Kosten für die
Ausgrabungen waren bis heute, gemessen an denjenigen anderer
Grabungen, sehr gering. Es besteht nun der Plan, die Mauerreste
zu festigen und in ihrer heutigen Form zu erhalten, doch wird
dies noch bedeutende Geldmittel erfordern. Wir hoffen, dass aus
den Erträgen der Seva noch einmal ein grösserer Betrag gesichert
werden kann. Es wäre schade, wenn die ganze Anlage wieder
zugedeckt werden müsste.
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Die Seite des Rittersaalvereins
Fr. Wenger
Die Unterbringung der Sammlungen des Rittersaalvereins
sowohl im Schloss als auch im Museum am Kirchbühl ist seit
Jahren die grösste Sorge der Rittersaalkommission und bildet fast
für jede Sitzung das immer wiederkehrende Traktandum. Durch
die Umbauten für die Bezirks-Steuerverwaltung schien gegen
Ende des Jahres 1949 jede Hoffnung auf Vereinigung unserer
beiden Sammlungen im Schloss für immer begraben. Bei Anlass
des Umbaues der Stadtbibliothek prüfte die Rittersaalkommission die Frage, ob nicht die Ethnographische Sammlung, die
Stadtbibliothek und die Historische Sammlung am Kirchbühl im
Waisenhaus vereinigt werden könnten, und sie kam zum Schluss,
dass dies wünschenswert und möglich wäre, wenn für die eine
der drei Institutionen ein Neubau angeschlossen werden könnte.
Die Vorarbeiten für den Umbau der Bibliothek waren jedoch
schon weit fortgeschritten und weitere Schwierigkeiten stellten
sich ein. So scheiterte auch dieser Plan. D a aber die Stadtverwaltung besonders für Polizei und Steuerbüro mehr Raum
benötigt und unsern Platz im Museum ganz für sich beanspruchen möchte, suchte man allgemein nach einem Unterschlupf für
uns, den man im Juvethaus zu finden hoffte. Dieses gemeindeeigene Haus muss dringend renoviert werden; deshalb wurde
angeregt, eine Verlegung des Museums in die dortigen Parterreräume zu prüfen. Sofort ergaben sich aber ernsthafte Befürchtungen, ob der dort zur Verfügung stehende Raum genügen
werde, oder ob nicht durch einen Anbau eine unverhältnismässig
grosse Belastung für die Gemeinde erwachse, um so mehr als
durch eine weitere Zersplitterung der Sammlungen deren Betreuung und Wartung noch komplizierter und teurer würde. Auch
müsste diese Lösung doch nur ein in vielen Beziehungen unbefriedigendes Provisorium bleiben, das immer wieder einer endgültigen Regelung rufen würde.
Mancherlei Kombinationen durchschwirrten die Stadt, als das
Hotel Guggisberg durch ein Konsortium gekauft und an dessen
Stelle die Errichtung eines grossen Mehrzweckgebäudes geplant
wurde. Wieder wurde unter anderm auch der Wunsch laut, die
Bezirks-Steuerverwaltung aus dem Schloss in der zentralen Lage
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am Bahnhof unterzubringen, und es wurde sogar auch davon
gesprochen, die Historische Sammlung aus dem Museum in di e
frei werdenden Räume ins Schloss zu zügeln, wodurch am Kirchbühl Platz für die Stadtverwaltung frei würde. Dieser bestechende Gedanke wäre einer Verwirklichung würdig; aber wir
stellen uns vor, dass sich hier noch allerlei Schwierigkeiten in
den Weg stellen werden. Wir hoffen, dass aber auch dieser Plan
zusammen mit allen übrigen Baufragen aufgerollt wird, wenn die
Raumbedürfnisse der Stadtverwaltung, der Museen und der verschiedenen Schulen Burgdorfs im Sinne der von Herrn Maibach
eingebrachten und vom Stadtrat erheblich erklärten Motion gesamthaft untersucht werden.
An ihren fünf Sitzungen erledigte die Rittersaalkommission
im Berichtsjahre neben der bereits erwähnten Frage der Unterbringung der Sammlungen eine Reihe anderer Geschäfte, über
die nachstehend berichtet wird.
Für die Kartothek unserer Bilder- und Dokumentensammlung
erwarben wir einen Stahlschrank. Im Rittersaal waren die vier
Fenster auf der Südseite im Laufe der Zeit defekt geworden und
mussten durch Glasmaler Wüthrich in Bern neu in Blei gefasst
und verstärkt werden. In verdankenswerter Weise übernahm
unsere Glasversicherung einen Teil der Kosten. Herr Roland
Petitmermet, Sekundarlehrer in Münchenbuchsee, nahm ein Verzeichnis unserer Uniformen mit genauen Zeichnungen und Massangaben zu Studienzwecken auf. Es zeigte sich dabei, dass unsere
Stücke fast ausnahmslos unverfälscht und von Zutaten (z. B. für
Umzüge und Theatervorführungen) verschont geblieben sind.
Eine Bereicherung erfuhr unsere Sammlung wiederum durch
eine Anzahl Geschenke, z. B. Photographien, für die wir den
Donatoren auch an dieser Stelle bestens danken. Vor allem
danken wir dem Gemeinderat der Stadt Burgdorf, der uns zwet
Bilder von S. H . Grimm schenkte, die unsere Sammlung von
Werken des Burgdorfer Malers sehr gut ergänzen und uns besonders freuen. Es sind dies :
Samuel Hieronymus Grimm (geb. 1733 in Burgdorf, gest. 1794
in London) . Drillmusterung im Bernbiet, aquarellierte Federzeichnung, signiert und datiert 1764 (Grösse 21,5 X 43 cm) .
Landschaft (wahrscheinlich Normandie), kolorierte Zeichnung,
signiert und datiert 1770 (Grösse 12 X 21 cm) . Beide Werke
stammen aus englischem Besitz.
168

An Neuerwerbungen des Berichtsjahres sind zu erwähnen:

Samuel Hieronymus Grimm, Mythologische Scene in Landschaft mit Baumgruppe und Tempelbau im Hintergrund, aquarellierte Zeichnung, signiert und datiert 1767 (Gr. 16 X 12,5 cm).
Samuel Hieronymus Grimm, Mythologische Scene in Landschaft mit Baumgruppe und Haus, aquarellierte Zeichnung,
signiert und datiert 1767 (Grösse 16 X 12,5 cm) .
David Herrliberger (1697-1777) , Einzug des Kleinen und
Grossen Rates der Republik Bern ins Münster, Stich nach einer
Zeichnung von Johann Grimm (1675-1747), Gr. 30 X 15,5 cm).
David Herrliberger, Die Kirche zum Heiligen Geist in Bern,
Stich nach einer Zeichnung von Johann Grimm (Grösse 30 X
15,5 cm).
lohann Ludwig Nähtiger (1719-1782). Bildnis des Franz
Ludwig von Erlach, Schultheiss zu Burgdorf 1604-1610, Schultheiss zu Bern 1629-1651, Schabkunstblatt aus dem Jahre 1741.
(Blatt aus der grossen Schultheissen Serie).
lohann Scheidegger (1777-1858), Schloss und Dorf Trachselwald, aquarellierte Zeichnung, signiert und datiert 1819. (Vom
gleichen Künstler besitzt der Rittersaalverein bereits mehrere
Ansichten von Dörfern des Emmentals.)
Balthasar Anton Dunker (1746- 1807), Romantische Landschaft, Wanderer auf Felsenpfad mit Burgruine im Hintergrund,
lavierte Federzeichnung, signiert und datiert 1794. (Grösse 20 X
25 cm.)
Franrois lgnace Locher, Fribourg (1756-1799), Hirt enscene
auf der Alp, kolorierter Stich, signiert. (Grösse 15,5 X 22,5 cm).
Rheinfall, Stahlstich um ca. 1820, Künstler unbekannt (Grösse
14 X 22,5 cm).
Ferner drei Schliffscheiben: loh. Rohrer zu Krauchthai 1788 .
loh. Suter zu Belp 1796, Hans Lohri von Tägertschi 1797.
Unter Leitung von Herrn Dr. Roth veranstalteten Heimatschutz und Rittersaalverein am 3. Juni eine Wanderung von
Tannen im Lauterbachtal nach Thorberg und Krauchthai und am
25. Juni fand, wie schon in frühem Jahren, wieder eine Schlossbesichtigung statt. Beide Veranstaltungen fanden reges Interesse.
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Die Hauptversammlung vom 10. September im Museum genehmigte Jahresbericht, Jahresrechnung und Budget und wähltt:
neu in die Kommission Frau E. Frank, Kanzlistin und Hermann
Grünig, Kunstgewerbler. Ansebliessend erläuterte der Vorsitzende, Herr Dr. Roth, die Sonderausstellung von Burgdorfer
Persönlichkeiten der V ergangenheil im Bilde, die er aus den Beständen des Museums zusammengestellt und mit verschiedenen
Leihgaben ergänzt hatte. Diese Ausstellung fand auch nachträglich noch starke Beachtung.
Während die Sammlungen im Schloss im Jahre 1949 einen
ausserordentlich starken Besuch hatten, ist im Berichtsjahr wieder mit einem Rückgang zu rechnen, der zum Teil auch auf die
regnerische Witterung im Spätsommer und Herbst zurückzuführen ist.
Die Bearbeitung der Bestände wird vor allem durch die Raumnot gehemmt; viel zu viel Zeit geht durch die immer wiederkehrenden Besprechungen betreffend Verlegung und die damit im
Zusammenhang stehenden Schreibarbeiten verloren. Dagegen
geht die Erstellung des Kataloges langsam vorwärts. Besondere
Freude bereiten jeweils die Führungen von Gesellschaften und
die Schlossbesichtigungen, die immer ein starkes Interesse füc
das Schloss und die Sammlungen zu Tage treten lassen.
Wir verdanken den Behörden von Burgdorf das andauernde
Verständnis für unsere Nöte und hoffen, das Wohlwollen, das
sie uns immer wieder entgegenbrachten, werde auch weiterhin
zum Gedeihen unserer Sammlungen beitragen. Ebenso danken
wir unsern Mitgliedern für ihre Treue zum Verein und ihre
Unterstützung unserer Bestrebungen zur Erhaltung des Erbgutes
unserer Vorfahren.
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Die Seite
für den Heimatschutz
P. Räber
Für das Berichtsjahr könnte weitgehend wiederholt werden,
was im letzten Jahrbuch gesagt wurde, vor allem in bezug auf
den Verkehr mit den Behörden, die unsern Anliegen immer
grosses Verständnis entgegenbringen. Aber der Mangel an gesetzlichen Handhaben wirkte sich neuerdings nachteilig aus. Dies
trat u. a. deutlich zutage in einer Einigungsverhandlung, in der
selbst der kantonal-bemische Regionalplaner nichts erreichen
konnte.
Solange kein Baugesetz die Möglichkeit schafft, den Bausünden energisch und erfolgreich auf den Leib zu rücken, müssen
wir in Baufragen das Hauptgewicht auf die Aufklärungsarbeit
verlegen. Dieser Absicht wollte auch der Vortrag dienen, den
Architekt und Technikumslehrer Karl Keller am Jahresbot vom
22. März hielt. Das Thema «Landschaft, Bauen und Heimatschutz » bot dem Referenten Gelegenheit, in Wort und Bild viele
Mißstände aufzuzeigen, die frühere gute und glückliche Verbindung von Bauten und Landschaft dem in den letzten hundert
Jahren entstandenen Chaos gegenüberzustellen und darauf hinzuweisen, dass das Feingefühl für bodenständiges Bauen wieder
gefunden werden müsse; denn auch moderne Formen können
mit der Landschaft harmonisch verbunden werden.
Ein vom Wetter begünstigter Ausflug, zu dem vom Rittersaalverein und vom Heimatschutz erstmals gemeinsam eingeladen
wurde, fand wieder grossen Anklang. Wie jede frühere Begehung
in der Umgebung Burgdorfs unter der Leitung von Dr. RothLauterburg, erwies sich auch dieser Spaziergang vom 3. Brachmonat, der uns von Tannen über Schwendi und Tannstigli nach
Thorberg und Krauchthai führte, als besonders genuss- und lehrreich.
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Karl Albert Kohler
1880-1950
Ein Lebensbild

Dr. P. Girardin
Am 22. April 1950, beim Läuten seiner geliebten Kircher.glocken, starb unerwartet an einer Embolie in seinem Heim an
der Burgergasse Notar Kar! Albert Kohler.
Seine Verdienste um die Oeffentlichkeit, vor allem seine enge
Verbundenheit mit dem Burgdorfer Jahrbuch, rechtfertigen es,
dass seiner an dieser Stelle ausführlich gedacht wird.

Jugend- und Studienjahre
Karl Albert Kohler wurde am 25 . Oktober 1880 als Sohn des
Gerichtspräsidenten und späteren Amtsschreibers Kohler in
Burgdorf geboren. Zwei Brüder und eine Schwester folgten ihm
nach. Die Familie ist in Wynau heimatberechtigt.
Kar! Albert besuchte die Schulen seiner Vaterstadt, verliess
aber nach Absolvierung der Tertia das Gymnasium, um im
Advokatur- und Notariatsbureau Morgenthaler eine Lehrzeit an-·
zutreten. Seinen Lehrmeistern, Fürsprecher Morgenthaler, Vater
und Sohn, sowie Notar Derendinger, bewahrte er das beste Andenken und blieb besonders Fürsprecher Otto Morgenthaler bis
zu dessen Tode in treuer Freundschaft verbunden. Den AchtStunden-Tag kannte man im Bureau Morgenthaler noch nicht.
Es gehörte dort zur Tradition, dass Vorgesetzte und Angestellte
auch am Sonntagmorgen nach dem Gottesdienst im Bureau allfälligen Klienten zur Verfügung standen.
Nach Beendigung der gründlichen Lehrzeit Iiess sich Kohler
im Frühjahr 1899 an der juristischen Fakultät in Bern immatrikulieren und begann sein Studium als Notar. Er wurde Mitglied
der Studentenverbindung « Zofingia », der er bis zu seinem
Lebensende treu blieb. Während seiner Studienzeit absolvierte
er die Infanterie-Rekrutenschule in Bern, wurde begeisterter
Soldat und erhielt 1902 nach seiner Ausbildung zum Unteroffizier
und Offizier in Colombier das Brevet als Lieutenant, um dann
im jurassischen Bataillon 22 Dienst zu tun.
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Kar! Albert Kohler
25. 10. 1880- 23.4. 1950

Schon 1900 unterbrach Kohler seine Studien in Bern, um in
dem damals sehr bekannten Advokaturbureau Borel in Neuenburg ein Jahr Praxis zu absolvieren. Der Aufenthalt in Neuenburg, der Dienst mit den Jurassiern und natürlich seine spätere
Verheiratung mit einer Welschschweizerin legten die Grundlage
für das weitgehende Verständnis, das der Burgdorfer Kohler den
welschen Miteidgenossen entgegenbrachte. Seinen Unterhalt in
Neuenburg verdiente er sich selbst, durch Erteilung von Stenographiestunden in Abendkursen der Handelsschule, die ihn als
Hilfslehrer beschäftigte.
Nach Beendigung seines Welschland-Jahres kehrte Kohler
nach Bern zurück, um sich da nun gründlichen Studien zu widmen. Er hatte das Glück, Männer wie Bugen Huber und Hilty
zu seinen Lehrern zu zählen. Professor Blumenstein prüfte ihn
als junger Dozent im Schlussexamen. 1906 wurde Kohler zum
bernischen Notar patentiert und reiste dann auf ein halbes Jahr
nach Berlin, wo er an der Universität Vorlesungen besuchte.
Die Rückreise in die Schweiz bot ihm Gelegenheit, verschiedene deutsche Städte zu besuchen, so Hamburg, Dresden, Nürnberg und München. München wurde ihm zum grossen Erlebnis,
und der schönheitsdurstige junge Akademiker empfing von dessen Museen und Sammlungen bleibende Eindrücke. Noch in seinen letzten Tagen sprach er mit Begeisterung von den Schätzen
der Glyptothek und Pinakothek, die er dann in den 20er Jahren
bei einem längeren Aufenthalte gründlicher kennen lernte. Von
diesem zweiten Münchner Aufenthalt stammt das Oelbildnis
Kohlers, von Michaelis, einem früheren Hofmaler, den Kohler
damals kennen lernte, und der in der schwierigen Nachkriegszeit
für Kohlers Auftrag überaus dankbar war. Das Porträt zeigt in
akademischem Stil Kohlers markante, energische Züge mit martialischem Wilhelminischem Schnurrbart und wirkt auch heute
noch lebenswarm.
Wohl vorbereitet für seinen Beruf und mit erweitertem Horizont kehrte Kohler 1906 nach Burgdorf zurück, das ihm zu1
bleibenden Heimat werden sollte.

Der Berufsmann und Familienvater
Im gleichen Jahre 1906, unmittelbar nach seiner Rückkehr
nach Burgdorf, eröffneteKohlereine eigene Notariatspraxis, vorerst im Stadthaus, dann im Haus Schlossgasse Nr. 25. Aus beschei173

denen Anfängen sollte sich daraus ein Notariatsbureau ent wickeln, das im Verlauf der Jahre zu Stadt und Land sich das
grösste Ansehen erwarb. Kohlers Ernst und Zuverlässigkeit, sein
lauterer Charakter; seine Menschenkenntnis und seine Herzensgüte, die sich allerdings oft in einer rauben Schale verbarg, gewannen ihm das Vertrauen vieler Burgdorfer Familien, die ihn
zu ihrem juristischen Berater machten. Seine Diskretion in geschäftlichen Fragen und Angelegenheiten blieb immer über jedem
Zweifel erhaben.
Schon 1907 verheiratete er sich mit Fräulein Amelie Eindiguer
aus Rolle. Die Bekanntschaft ging auf längere Zeit zurück und
hatte vorerst nur brieflich gepflegt werden können. Volle
43 Jahre dauerte die glückliche Ehe, der zwei Söhne und eine
Tochter entsprossen. Einen schweren Schatten warf auf die letz··
ten Jahre die unheilbare Krankheit der geliebten Tochter.
1913 erfüllte sich der Herzenswunsch Kohlers nach eigenem
Haus und Garten. Das Heim an der Burgergasse wurde seine
grosse Freude und sein Stolz. Liebevoll hegte dort der grosse
Tierfreund seine Rehe, seine Pfauen und vor allem seine Doggen .
für welche er in Züchterkreisen bald bekannt wurde. Unermüdlich betätigte er sich in seinem Garten, den er in späteren Jahren
noch durch Landankauf vergrösserte, seine Obstbäume pflegend,
Blumen- und Gemüsekulturen betreuend, in allem unermüdlich
unterstützt von seiner Gattin. Er wurde ein eifriges Mitglied
des Gartenbauvereins und erweiterte an dessen Veranstaltungen
seine gärtnerischen Kenntnisse.

Der Beamte und Politiker
1907 wurde dem jungen Offizier das Amt des Sektionschefs
übertragen, das er mit der ihm eigenen Gründlichkeit und
Genauigkeit versah, bis er 1926 zum Zivilstandsbeamten gewählt
wurde. Er betreute dieses Amt bis zu seinem Tode mit Auszeichnung, freudig dabei die Gelegenheit zu Familienforschung benützend. Wer mit dem Beamten Kohler in Berührung kam, durfte
sicher sein, eine gerechte und genaue, aber immer zuvorkommende und wohlwollende Behandlung seiner Angelegenheit zu
erfahren.
Ein Bürger von Kohlers Temperament musste dazu kommen,
sich politisch zu betätigen. Als überzeugter Freisinniger wurde
er von 1920-1927 in den Gemeinderat abgeordnet und präsi174

dierte lange Jahre die Polizeikommission. Bis zu seinem Tode
nahm er lebhaften Anteil an der Arbeit des Friedhofausschusses,
in welchem er mit grosser Energie auf die ästhetische Ausgestaltung des Friedhofs hin arbeitete und sich seit Jahren für die
Errichtung eines Krematoriums einsetzte. Den Gemeindebeschluss dieses Jahres zum Bau des Krematoriums erlebte er
nicht mehr. Er hätte ihn mit grösster Genugtuung erfüllt.
Seine Gedanken über die ästhetische Friedhofgestaltung legte
er in einer Serie von drei Artikeln im Burgdorier Tagblatt
(8. 10. 11. Mai 1929) nieder, die dann als Separatabdruck erschienen. Seine Ausführungen, in denen er schonungslos den
Grabmalkitsch bloßstellte, erweckten grosses Aufsehen und erwarben ihm, neben vielfacher Anerkennung, auch die Gegnerschaft zahlreicher Kreise, die sich später dann politisch auswirken sollte. Interessant ist es, dass der Liberale Kohler in dieser
Schrift für starke Beschneidung der Freiheit des Einzelnen in
der Anlage der Gräber eintrat und strenge polizeiliche Vorschriften verlangte.
Im gleichen Jahre 1929 bewogen die politischen Freunde
Kohlers ihn zur Annahme der Kandidatur als Stadtpräsident Er,
der nie um die Volksgunst gebuhlt hatte, unterlag gegen seinen
politischen Gegner Schulinspektor Dietrich. Sein scharfes Vorgehen in der Friedhofangelegenheit hatte ihm viele Stimmen gekostet. Er ertrug aber seine Niederlage ohne Verbitterung und
liess sich nicht abhalten, weiter für das öffentliche Wohl z u
arbeiten.
Besondere Verdienste erwarb sichKohlerum das Burgdorfer
Tagblatt. Zusammen mit seinen politischen Freunden und Gesinnungsgenossen gelang es ihm, den um die Jahrhundertwende
zum bescheidenen Lokalblättchen reduzierten « Volksfreund »
zum angesehenen Regionalblatt mit dem neuen Titel auszubauen,
um dann während 30 Jahren als Sekretär der Verwaltung dessen
Geschicke mitzubestimmen.

Der Kulturfreund
Kunst, Musik, Literatur und Geschichte
Es ist eigentlich erstaunlich, dass der Mann, dessen Leben
durch Beruf, Beamtungen, Politik, Familie, Haus und Garten
so ausgefüllt schien, noch so viel Zeit fand, sich kulturellen Bestrebungen zu widmen. Lange Jahre betreute er als Präsident die
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Stadtmusik, deren Entwicklung ihm ganz besonders am Herzen
lag, und mit deren Dirigenten Reitz ihn eine treue Freundschaft
verband. Auch nach Aufgabe des Amtes als Präsident blieb sein
Interesse für die Stadtmusik rege, und deren neuer Aufstieg unter
Direktor Stephan Jaeggi erfüllte ihn mit Freude und Stolz. Im
«Vereinsblatt der Stadtmusik» (Nr. 9. Jg. VI. 1950) wird Kohlers
Wirken in wärmster Weise gewürdigt:
«Wir betrauern ... den Mann, der für die Stadtmusik wahr·
haft Grosses und Unvergängliches geleistet hat. Ihm verdanken
wir in erster Linie den anhaltenden Aufstieg. »
Kunst und Literatur waren für Kahler, der dem Aussenstehenden oft als trockener Jurist erschien, recht eigentlich ein
Lebensbedürfnis. Als Student schon hatte es ihn nach Italien
gezogen, und da die Börse zu dünn war, pilgerte er zu Fuss nach
Mailand. Wohl zur Erinnerung an diese erste Italienfahrt bewahrte er den Prospekt des Albergo Papalare in Mailand auf,
nach welchem die «Cameretta da letto» 50 Centesimi per Tag
kostete, das «Bagno con biancheria e sapone» 20 Centesimi und
der «Piatto del giorno» 25 Centesimi. Goldene Zeiten für einen
begeisterten Italienfahrer mit geringen Mitteln !
Im Oktober 1933 gönnte er sich dann eine längere Italienreise, die ihn diesmal weiter nach Süden führte. Begeistert schrieb
er aus Rom nach dem Besuch der vatikanischen Museen: «Es ist
unglaublich, was hier alles zu sehen ist. Ich glaube, ich bleibe
wenigstens drei Jahre hier !» Neapel, Capri, Pompeji hinterliessen
tiefe Eindrücke, die er später teilweise literarisch verwertete.
Noch die letzten Tage vor seinem Ende sprach Kahler von
seinem Plan einer Reise nach Paris. Er freute sich auf den
Louvre! Von einem ehemaligen französischen Internierten, der
im Hause Kahler Gastfreundschaft genossen hatte, war eine
dringende Einladung ergangen. Vorläufig lag ein grösseres Werk
über die Sehenswürdigkeiten von Paris auf dem Krankenbett,
und er bereitete sich auf die Reise vor. Sie sollte nicht mehr stattfinden!
Für literarische Fragen holte sich Kahler Anregung bei der
Casinogesellschaft, der er als treues Mitglied seit ihrer Gründung
angehörte und in deren Vorstand er seit vielen Jahren mithalf,
das reiche Vortragsleben unserer Stadt zu organisieren.
Kohlers grosse Liebe aber galt der Geschichte. Familiengeschichte, Wappenkunde, Lokal- und Schweizergeschichte, über176

all war er zu Hause und suchte immer wieder seine Kenntnisse
zu erweitern und zu vertiefen. Vor allem interessierte ihn die
Lokalgeschichte seiner engeren Heimat.
Auf lange Jahre gehen seine Forschungen für die später noch
erwähnte, leider nie ausgeführte Arbeit «Burgdorf zur Zeit der
Helvetik» zurück. Was er uns aber hinterlassen hat, ist seine
«Chronik von Burgdorj», die er 17 Jahre lang für das Burgdorier
Jahrbuch schrieb, genau und objektiv und doch ihr den Stempel
seiner starken Persönlichkeit aufdrückend. Dass er dabei hie und
da kritische Worte fand, ist nicht zu verwundern, und dass diese
kritischen Bemerkungen gelegentlich Erwiderungen riefen, ist
begreiflich. Bedauerlich war nur, dass der Chronist sich auch persönliche Verunglimpfungen gefallen lassen musste, die ihn tiefer
trafen, als seine Gegner wahrscheinlich ahnen konnten. Trotzdem Iiess sich Kohler nie entmutigen und führte seine Chronik
pflichtbewusst weiter. Noch im Krankenbett machte er die letz··
ten Eintragungen. Sie erscheinen als ein Teil der Chronik 1949J50
in diesem Bande.
Dass Kohler sich auch als Heimatschützler lebhaft betätigte,
war vom Geschiehtsireund zu erwarten. Mit seinen Freunden
Dr. Max Widmann und Dr. Fritz Lüdy bildete er ein kampffrohes Trio, das auf manche gelungene Aktion hinweisen kann.
Die von ihm im Burgdorfer Jahrbuch 1936 veröffentlichte
lokalgeschichtliche Studie <<Vater und Sohn am Galgen» zeigt,
wie gründlich er als Historiker arbeitete und wie er dazu in hervorragender Weise die Gabe der lebendigen Darstellung besass.

Der Novellist
In einer «Streng vertraulichen Mitteilung» an die Schriftleitung des Jahrbuchs schrieb Kohler 1937, als er das Manuskript
zu seiner historischen Novelle <<A mor und die Hutschachtel »
einsandte, u. a. folgende, für seine Bescheidenheit als Autor so
charakteristischen Worte:
«Du wirst beim Auspacken meiner Sendung nicht wenig erstaunt sein, von mir das Manu skript einer kleinen Novelle zt,
erhalten. Ich bin selber erstaunt über das komische Ei, das ich
da gelegt habe. Es ist, etwas geschwollen ausgedrückt, der literarische Niederschlag meiner Forschungen für eine Arbeit über
<<Burgdorf zur Zeit der Helvetik» (die ich wohl nie schreiben
werde), ein harmloser Versuch, den ich ohne alle schriftstelle177

rischen Aspirationen unternommen habe, um em1ge Bilder aus
der Franzosenzeit, die sich mir bei meinen Nachforschungen
immer wieder aufdrängten und mich seither nicht in Ruhe liessen,
endlich einmal los zu werden.»
Nur unter der Bedingung strengster Diskretion gab Kohler
die Einwilligung zur Publikation im Jahrbuch 1938, unter dem
Pseudonym «Karl Branderberg». Die Erzählung mit ihrem feinen
Humor machte den Lesern des Jahrbuchs grosse Freude. Das
Rätselraten um den Autor, das bis zum Ende andauerte, machte
Kohler grossen Spass, und er konnte, als die Vermutung, er sei
der Verfasser, im engeren Freundeskreise immer stärker wurde,
immer noch mit grösster Kaltblütigkeit seine Autorschaft verleugnen, ähnlich seinem berühmten Vorgänger Walter Scott.
In der Folge entstanden noch drei weitere historische Novellen, deren Hintergrund aus verschiedenen Epochen von Burg··
dorfs Geschichte gebildet wird.
«Von Hass zerschlagene Liebe» ist der etwas pathetisch
klingende Titel einer tragischen Liebesgeschichte aus Burgdorfs
Frühzeit, mit dem Maienmoos und seinen Pfahlbauten und dem
Refugium auf der grossen Fluh als Schauplatz. Besonders gut
gelungen ist darin die Schilderung der Urlandschaft mit ihrem
geheimnisvollen Zauber.
«Francesco San Vico», die dritte der Novellen, führt uns in
die Glanzperiode des Schlosses Burgdorf zur Kiburgerzeit. Mit
überraschender Farbigkeit gelingt es Kohler, darin das bunt<!
Leben auf der fürstlichen Burg zu schildern, wo Adel und hohe
Geistlichkeit sich treffen, Kriegsvolk, Bürger und Handwerker
ein- und ausgehen. Eine zarte, aber wieder tragisch verlaufende
Liebesgeschichte zwischen Francesco, dem Maler aus südlichen
Landen und der jungen Aebtissin von Fraubrunnen, die nur
gezwungenermassen den Schleier genommen hatte, bildet den
Kern der Erzählung. Den Höhepunkt erreicht sie mit der prächtigen Schilderung eines Turniers auf den Matten von Grafenscheuren. Trotz des tragischen Ausgangs der Liebesgeschichtf"
gelingen Kohler Volksszenen voll köstlichen und naturgernäss
derben Humors, so dass ein Bild mittelalterlichen Lebens entsteht, dessen Lebendigkeit an beste literarische Vorbilder erinnert.
«Die Gespensterglocke», die vierte historische Novelle Kohlers, führt uns in die Mitte des 18. Jahrhunderts und bringt Epi178

sodenaus dem Leben in Schloss und Stadt zur Schultheissenzeit.
Wir erleben eine köstliche Liebesgeschichte, deren Held, ein
junger Dachdecker, trotzseiner übermütigen Streiche am Schlus~
seine Babette heimführen kann. Historische Persönlichkeiten, wie
Schultheiss von Stürler und Dekan Gruner treten als handelnde
Personen auf.
Drei von den vier Novellen sind nur im Manuskript vorhanden. Kahler äusserte mehrmals die Absicht, einen Verleger
dafür zu finden. Literarische Kreise, denen er sich anvertraut
hatte, ermunterten ihn dazu. Sein allzu früher Tod verhinderte
die Ausführung des Planes.
Vom Frühling 1947 bis zum Frühling 1948 publizierte Kahler
im «Sonntag», der literarischen Beilage des Burgdorfer Tagblatts,
zwei Skizzen und eine historische Novelle. «Nume das nid» bildete die literarische Fixierung eines Studentenerlebnisses, das
Kahler am Samstag-Stammtisch des Casinos gehört hatte, und
«Mein Freund Sokrates» brachte eine mit feinstem Humor gewürzte kleine Episode aus der Zeit eines Aufenthaltes in Lugano.

«Die letzten Küsse in Pompeji» endlich, eine fünfte historische Novelle aus alt-römischer Zeit, zeigt deutlich, wie Reiseeindrücke Kohlers Phantasie anregten, und welch reiches Innenleben im grossen Schweiger und lakonischen Briefschreiber
pulsierte. Bewundernswert ist es übrigens, wie Kahler, der nur
rudimentären Lateinunterricht genossen hatte, sein Latein weiter
pflegte und sich bedeutende Kenntnisse der Antike erwarb. Zum
Erstaunen seiner Freunde vernahm man von geistlicher Seite an
der Leichenfeier in Bern, dass Kohler täglich einen Abschnitt in
der Vulgata zu lesen pflegte.
Kahler machte nie Ansprüche auf literarische Anerkennung
und war zu bescheiden, seiner Begabung grosse Bedeutung beizumessen. Diese Begabung war aber unbestreitbar da. Ein frühes
Zeugnis dafür bildet sein Eingreifen in die Streitfrage um die
Figur des neuen Kronenbrunnens. Der «Berner Volksfreund»
(20. März 1906) brachte einen offenen Brief an den Gemeinderat von Burgdorf, unterschrieben «Olymp, am 17. III. 06, Ihr
alter Merkur». Es wäre reizvoll, den von köstlichem Humor
überbordenden Brief hier abzudrucken und die bissige Antwort,
die ihm am 20. März darauf zu teil wurde. Der zur Verfügung
stehende Raum gestattet das leider nicht.
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Noch in den letzten Tagen auf dem Krankenlager sprach
Kohler über seine Novellen und den Drang, zu schreiben: «Es
kam jeweils wie eine Krankheit über mich, ich musste mir diese
Eindrücke von der Seele schreiben.»
Kohlers Stil ist einfach und unkompliziert, natürlich, klar und
leicht lesbar. In seinen Novellen bewundern wir seine kulturhistorischen Kenntnisse und seine Fähigkeit, die Vergangenheit
zu neuem, glutvollem Leben zu erwecken. Ein kleines Kabinettstück ist z. B. die Schilderung eines Gottesdienstes in der Kirche
von Burgdorf mit Pfarrer Gruner, in der «Gespensterglocke».
Seine Charaktere sind vielleicht etwas schematisch, aber immer
klar dargestellt. Er zeigt eine Vorliebe für tragische Liebespaare.
Trotzdem sind alle seine Geschichten durchsonnt von seinem
köstlichen Humor, der, bald derb, bald fein, überall durchbricht
und den Leser auch mit tragischem Geschehen versöhnt.

Der Soldat und Patriot
Das Lebensbild Kohlers wäre unvollständig, würde man nicht
besonders noch des Soldaten gedenken. Lange Dienstperioden
führten ihn während des ersten Weltkrieges an die Grenze, in die
Garnison von St. Maurice und in die Fortifikation von Murten.
Er tat Dienst als Adjutant und wurde 1917 zum Hauptmann
befördert.
1940, als Sechzigjähriger, erhielt er den Befehl zur Organisie··
rung der Burgdorier Ortswehr, zu deren erstem Kommandanten
er ernannt wurde.
In jungen Jahren betätigte er sich als eifriges Mitglied der
Schützengesellschaft und verfolgte bis in seine letzten Tage als
begeisterter Offizier und glühender Patriot die Weiterentwicklung und den Ausbau unserer Armee.
*
Die aufrechte, stramme Gestalt Kohlers, die zum Stadtbild
Burgdorfs zu gehören schien wie die trutzigen Türme des alten
Zähringerschlosses, ist nicht mehr. Burgdorf hat einen seiner
getreuesten Söhne verloren, der mit allen Fasern seines Herzens
an der geliebten Vaterstadt hing und zu jeder Zeit bereit war,
für deren Wohl und Gedeihen zu arbeiten und für sie einzustehen.
Eine klaffende Lücke hinterlässt er in seiner Familie und in
seinem Freundeskreis. Besonders die Jahrbuch-Kommission vermisst seine initiative Mitarbeit schwer, gehörte er doch zu den
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Gründern des Unternehmens, dem er durch seinen wagemutigen
Optimismus in Zeiten der Ermüdung und des Kleinmuts immer
neuen Auftrieb zu geben wusste.
Es bleibt aber unvergänglich die Erinnerung an einen selbstlosen, edlen Menschen, den Freund zu nennen eine Ehre war.

Quellen
Schriftliche und mündliche Mitteilungen der Familie Kohler
Akten aus dem Nachlass K. A. Kohler
Manuskripte der Novellen im Besitze von Frau A. Kohler
Berner Volksfreund, 20. und 27. März 1906
Burgdorier Tagblatt, 8. 10. und 11. Mai 1927
• Sonntag• , Beilage des Burgdorier Tzgblatts
1947: Nr. 5 und 30
1948: Nr. 14, 15 und 16
Burgdorier Tagblatt, 26. April 1950 (Nachruf des Verfassers)
27. April
Vereinsblatt der Stadtmusik, Nr. 9. J a hrg. VI. 1950
Persönliche Erinnerungen des Verfassers
Abschiedsrede des Verfassers bei der Leichenfeier vom 26. April 1950
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Chronik der Veranstaltungen
Dr. Alfred Lafont
Der Chronist weiss kaum mehr, wie er die stets wachsende
Fülle der verschiedenartigsten kulturellen Anlässe, die den kleinstädtischen Rahmen bereits gesprengt hat, bewältigen soll. Besonders Konzerte und Theateraufführungen warben bis tief in
den Sommer hinein um die Gunst der Musenfreunde. Was indessen stets zu kurz kommt, ist die bildende Kunst, der es leider
an geeigneten Ausstellungsräumlichkeiten mangelt, seitdem der
Waisenhaussaal nicht mehr zur Verfügung steht, erst recht. Eine
der wenigen Gelegenheiten, Künstlern von Format zu begegnen,
bietet in gewissen Abständen das Möbelhaus Meister, das seine
Ensembles bisweilen mit Bildern und Plastiken von anderer
Meisterhand schmückt.
KONZERTE
Wie gewohnt, liess sich der Orchesterverein je in einem
Herbst- und Frühlingskonzert hören, das einemal im Gemeindesaal unter der interimistischen Leitung von Emile Cassagnaud
mit Werken von Beethoven, Schumann und Mozart, und Rosmarie Stucki, Klavier, als Solistin, das andere Mal in der Stadtkirche unter Bugen Huber, mit dem jungen Geiger Hansheinz
Schneeberger. Das letztere, Bach und Haydn gewidmete Konzert
wurde zur beglückenden Weihestunde und erwies wiederum deutlich, dass der Kirchenraum schon akustisch dem Klang eines
grösseren Tonkörpers unvergleichlich viel besser gerecht wird
als der GemeindesaaL Für Wiener Unterhaltungsmusik, wie sie
vom Johann-Strauss-Orchester oder später von einer auf Lehar
eingeschworenen Kapelle geboten wurde, war die Gsteigturnhalle
dagegen das passendere Milieu. Anderseits hatte die Stadtmusik
für ihr traditionelles Hauptkonzert mit Stephan Jaeggi ein so
anspruchsvolles Programm zusammengestellt, dass sie wohl die
Stadtkirche als Ausführungsort wählen durfte. Erstmals wagte
sich auch die Arbeitermusik unter ihrem neuen Dirigenten Kurt
Weber für eine konzertmässige Veranstaltung mit Erfolg an die
Oeffentlichkeit.
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Durch eine schöne musikalische Feier, an der fast alle auf
diesem Gebiet tätigen Vereinigungen der Stadt mitwirkten, wurde
im November die neue Orgel der Stadtkirche eingeweiht. Erst im
Sommer jedoch konnte uns der klangliche Reichtum des edlen
Instrumentes so recht bewusst werden, als an drei Abenden drei
Organisten ganz verschiedenen Temperamentes, unser Wilhelm
Schmid, der Pariser Grünenwald und der Berner Kurt Wolfgang
Senn Werke von Bach interpretierten. Das Bach-Jahr prägte sich
uns sonst noch mehrfach ein, so durch ein Kantatenkonzert des
Lehrergesangvereins und Caecilienvereins Thun unter August
Oetiker mit den Solisten Sylvia Cantieni, Lore Fischer, Caspar
Sgier und Albert Steiner, und durch die mit einheimischen Kräften durchgeführte Bach-Feier der Casinogesellschaft, an der Max
Zulauf die Gedenkrede hielt. Endlich bot das Berner Kammerorchester eine feine Wiedergabe der «Kunst der Fuge».
Kammermusik kam mehrfach auf bemerkenswerte Weise zur
Geltung. Wir hörten das Duis-Quartett, das vorklassische Musik
auf alten Instrumenten spielte, den Pianisten Armin Berchtold
an einem Brahms-Abend, Alexander Kagan, der sich auf Chopin
konzentrierte, und Paul Baumgartner, der Klavierwerke von
Schumann, Schubert und Beethoven spielte. Der junge Burgdorfer Ulrich Lehrnano bestach, von Margrit Gertsch begleitet,
durch die vollblütige Meisterschaft seines Violinspiels. Die «tote
Zeit» zwischen Weihnacht und Neujahr belebte das aus Cornelis
Tromp, Susi Schneider-Salchli, Peter Salchli und Hans Jegerlehner gebildete Streichquartett, ergänzt durch Willy Tautenhahn, Klarinette.
Von den Vokalensembles erwähnen wir zuerst eine Gasttruppe, die entzückende Chanson valaisanne aus Sitten mit ihrem
Leiter Georges Haenni, in einem von der Casinogesellschaft vermittelten Volksliederkonzert. Von unsern städtischen Chören
produzierten sich der Frauen- und Töchterchor und der Männerehoc KV, zusammen mit dem Männerchor Hasle-Rüegsau unter
W. Schmid, der Männerchor «Sängerbund» u nter Josef Iwar
Müller und die Arbeiterchöre, geleitet von Max Bühler und Erwin
Eilenberger. Nicht vergessen sei endlich das stets freudig applaudierte flotte Auftreten der Kadettenmusik.
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. VOR TRÄGE
Die Casinogesellschaft hatte ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Einem kunsthistorischen Lichtbildervortrag von Prof. Swoboda, Prag-Wien, über «Prag als geschichtliches Bauwerk», folgten zwei Dichter von noch ziemlich jungem
Ruhm, der Oesterreicher Karl Heinrich Waggerl, der sich als
wahrhaft begnadeter Erzähler offenbarte, und der Deutsche
Rudolf Hagelstange, ein Meister der gebundenen Form, der aufhorchen lässt. Nicht minder eindrücklich wurde die Bekanntschaft mit Tarachand Roy, dem Kulturattach6 der indischen
Gesandtschaft, der in begeisternder Weise «Zauber und Schönheit der indischen Dichtung» feierte und später nochmals mit
einem indischen Kulturfilmabend für einen verhinderten Referenten einsprang. Der Genfer Kunsthistoriker Franc;ois Fosca
verbreitete sich in französischer Sprache über « Les peintresecrivains ». Die Saison wurde mit einem bäuerlichen Autorenabend, der von Albert Streich, Brienz, und Hans Steffen, Busswil, bestritten wurde, besinnlich abgeschlossen.
Im Vortragszyklus der Lehrer des Gymnasiums und Technikums Iiessen sich vernehmen: R. Eggenberg über «Blumen unserer Heimat» in farbigen Lichtbildern, Adolf Weder, Ing., über
«Neuzeitliche Zerstörungswaffen und ihre Wirkung», Dr. Arthur
Ahlvers über «Indogermanen und Arier», Karl Keller, Architekt,
über «Kultur des Wohnens», Marcel Rychner über «Leibniz et
Voltaire: optimisme et scepticisme>,.
Aus einer Reihe weiterer Vorträge, die in engeren Z irkeln
abgehalten wurden, möchten wir wenigstens zwei hervorheben:
die lokalhistorisch interessanten Ausführungen von Oberst Max
Schafroth über die Burgdorfer Giesserfamilie Maritz an der
Hauptversammlung des Rittersaalvereins und den tiefschürfenden Vortrag von Prof. Adolf Keller über die geistigen Bedingungen des europäischen Zusammenschlusses in der Gesellschaft für
die Vereinigten Nationen.
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THEATER
Das Städtebund-Theater, das unter Leo Deisens Leitung stets
ein erfreuliches Niveau hält, brachte in zwölf Abonnementsvorstellungen als Schauspiel «Dreibund» von Caesar von Arx,
«Der öffentliche Ankläger» von Hochwälder, «Das lebenslängliche Kind» von Robert Neuner, «Etienne» von Jacques Deval,
«Der Fälscher» von A. H. Schwengeler, «Othello» von Shakespeare, als Oper und Operette «Paganini» von Lehar, «Der Vogelhändler» von Zeller, «Der Zigeunerbaron» von Strauss, «Das
Veilchen von Montmartre» von Kaiman, «Tanz ins Glück» von
Robert Stolz und «Martha» von Flotow. Gegen den Frühling hin
wurden noch «Wien er Blut» von Strauss, «Der Graf von Luxemburg» von Lehar und «Das weisse Rössl» von Benatzky aufgeführt, ferner erschien ein Ensemble der Scala-Mailand mit
«Madame Butterfly» von Puccini.
An Gästen mannigfachster Art, die sich auf unserer Bühne
tummelten, war ebenfalls kein Mangel. Ernste Schauspielkunst
boten Maria Fein, Rudolf Forsterund Leopold Biberti im «Totentanz» von Strindberg und die Kammerspielgruppe Interlaken mit
Goethes Faust. Der leichteren Muse huldigten Lucie Englisch als
«Mädchen für alles» und Paul Kemp im «Keuschen Lebemann».
Ausgezeichnete Kleinkunstbühne war durch das Cabaret Federal
und durch Voli Geiler und Walther Morath vertreten, der Tanz
als Ausdrucksform durch Harald Kreutzberg und die Rhythmikschule von Zoe Zschokke-Zanolli mit der reizenden Darbietung
der «zertanzten Schuhe», die Schweizer Märchenbühne mit dem
«Rotkäppchen». Schliesslich trug eine Luzerner Gruppe mit dem
«Schwarzen Hecht» von Paul Burkhard und Amstein einen
Bombenerfolg davon.
Unsere einheimischen Theaterliebhaber erfreuten in erstmals
von Dr. Pranz Della Casa Sohn einstudierten, wohlgelungenen
Aufführungen des «Napolitaners» von Otto von Greyerz. Und
unter der gleichen Leitung traten die jungen Mimen der Beetholdia mit den «Mitschuldigen » von Goethe vor ihre Eltern und
Freunde.
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Chronik von Burgdorf
1. Oktober 1949 bis 30. September 1950

K. A. Kahler

i· - Dr. Alfred Lafont

Oktober 1949
1. Wie es sich geziemt, fängt die Jahreschronik einer gut-

eidgenössischen Ortschaft mit einem Fest an, für Burgdorf
natürlich mit dem flott aufgezogenen 0 k t o b e r f e s t
der Stadtmusik, das auch dieses Jahr seine Liebhaber scharenweise in die festlich geschmückte Markthalle
zieht.

5. Als Beginn der grossen Um- und Erweiterungsbauten für
die Geleiseanlagen am H a u p t b a h n h o f wird gegenwärtig das alte Lagerhaus der ehemaligen Kunstwollfabrik
Schafroth, das letzte Gebäude der frühem ausgedehnten
Fabrikanlagen, niedergerissen. Das Quartier am Bahnhof
gewinnt dadurch ganz neue und erweiterte Aspekte.
20. A u c h d i e N a t u r h a t i h r e k o m i s c h e n L a u n e n. So hört und liest man gegenwärtig, dass nach dem
tropisch heissen Sommer und nach dem überaus milden
Herbst da und dort auch bei uns Früchte tragende Apfelund Birnbäume gleichzeitig in Blüte stehen.
22. Einen originellen S c h a u f e n s t e r w e t t b e w e r b , an
dem auch das Publikum freudig mitmacht, führt zur Zeit
im Rahmen der «Schweizerwoche» der Detaillistenverein
Burgdorf durch. Es sind in unsern Strassen wirklich ganz
gediegene Auslagen zu sehen, die den Geschäften jeder
Großstadt Ehre machen würden. Mit grosser Befriedigung
kann übrigens festgesteHt werden, dass die Schaufensterauslagen unserer Geschäftswelt, mit wenigen Ausnahmen,
seit einer Reihe von Jahren zur Freude der Käuferschaft
und der Passanten immer geschmackvoller und origineller
werden.
23. Der Met z gerver ein begeht das Jubiläum seines
fünfzigjährigen Bestehens. Zur Feier des Tages werden der
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Kundschaft die Jubiläumswürste nicht teurer als sonst verkauft.
28. t Ale x an der W y s s, Prokurist (* 24. November 1871).
Mit grossem Bedauern nehmen wir Abschied von diesem
stadtbekannten, in seinen guten Jahren allzeit fröhlichen
und witzigen Mitbürger, der überall, wo man ihn hinstellte - auch im Stadtrat und in verschiedenen Gemeindekommissionen - immer sein Bestes hergab.
30.

t G o t t l i e b L e i b u n d g u t, Handlungsbevollmächtig-

ter (* 8. November 1905).
Mitten im sportlichen Wettkampf rafft ihn ein Herzschlag
dahin.

31. t Jakob Wegmann-Kr a p f, Fabrikant (* 16. Juli
1880).
Vom einfachen Monteur hat er sich im Laufe der Jahre
dank seiner Intelligenz und nimmermüden Arbeitskraft
emporgearbeitet, bis er schliesslich an der Spitze eines bedeutenden Unternehmens, seiner selbstgegründeten und
selbstgeleiteten Fabrik für Elektromotoren, Ventilatoren
und Entlüftungsanlagen im Koser stand.
D er S t a d t r a t beschliesst die Uebernahme der der
Burgergemeinde gehörenden Wege im Einungerquartier
durch die Einwohnergemeinde, sowie einen Kredit von
14 000 Fr. für die Projektierung eines neuen Primarschulhauses in der Neumatt.
Angesichts der immer noch herrschenden Wohnungsnot
stimmt er zuhanden der Gemeindeabstimmung einem
Kreditbegehren von 100 000 Fr. zu für die Leistung von
Gemeindebeiträgen an den Wohnungsbau und einem weitem Kredit von 399 300 Fr. für die Erstellung eines gemeindeeigenen Vierzehnfamilienhauses in der Neumatt. Für
diesen Neubau stehen eidgenössische und kantonale Subventionen in Aussicht.
Endlich erklärt der Rat eine Motion erheblich betreffend
die Neupflästerung der im Staatseigentum stehenden Mühlegasse, der Hohengasse und der Rütschelengasse.
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November
5. Von den zahlreichen Einheiten und Stäben der 3. Division,
die am 5. und 6. November zum Kadervorkurs und am
7. November zum Wiederholungskurs in Burgdorf einrücken, bleiben für die ersten zwei WK-Wochen nur der
Regimentsstab 16 und die Nachrichtenkompagnie 16 mit
der Grenadierkompagnie in unserer Stadt.
19. Ein Brand der Bettfedernfabrik Lind t im
Schachen brachte in der letzten Nacht wieder einmal die
ganze städtische Feuerwehr auf die Beine. Die Löscharbeiten erwiesen sich als schwierig infolge der ungünstigen
Wasserverhältnisse. Da auch die Emme fast völlig trocken
war und als W asserspender nicht in Betracht kam, musste
eine sehr lange Leitung vom Polierebach über das Emmebett hinweg bis in den Schachen erstellt werden. Das Werkstättegebäude mit den leicht brennbaren Vorräten an
Federn usw. konnte nicht mehr gerettet werden, und die
Feuerwehr musste ihren Abwehrkampf auf die umliegenden
Gebäude und auf den nahen Fernstallwald beschränken. Sie
wurde dabei wacker von dem zur Zeit hier weilenden Militär unterstützt.
An Stelle des verstorbenen Notars Daniel Kupferschmid
wählte der Burgerrat als neuen B u r gerratsschreib er Lic. rer. pol. Hugo Rohr, zur Zeit Angestellter des
Grundbuchamtes Fraubrunnen.
Die n e u e 0 r g e I i n d e r S t a d t k i r c h e ist nun
heute in einer offiziellen Feier dem Kirchgemeinderat übergeben worden. Sie gilt nach Ansicht von Kennern als ein
hervorragendes Erzeugnis der Technik und des Kunsthandwerks, ausgeführt von der Firma Th. Kuhn A. G . in Männedorf. Die Disposition entwarfen schon vor mehreren Jahren
der Orgelexperte Ernst Schiess in Bern und der Organist
Wilhelm Schmid. Die Berechnung der Mensuren besorgte
Ernst Schiess. Den Prospekt, das heisst die äussere Ansicht,
schuf Architekt Hans Müller in Burgdorf, und die Holzteile
dazu wurden nach seinen Plänen von Burgdorfer Firmen
ausgeführt.
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t

Alexander Wys s, Proku r ist
24. 11. 1871 bis 28. J0. 1949

t

t

Johann Robert ßracher, Wirt
16. 9. 1871 bis 15. 3. 1950

Fritz Altwegg, Kaufmann
25. 2. 1887 b is 15. 7. 1950

t

fritz Rapp, Kaufmann
23 . 1. 18 9 bis 11. 8 . 1950

t

-!" Anna Widmann·Hofmann
24.11.1 870 bis 12.9.1950

1\\argrit Ziegler -Büh1mann
17. 1. 1878 bis 13 . 9. 1950

Das neue Orgelinstrument umfasst auf drei Manualen
(Hauptwerk, Brustwerk, Oberwerk) und dem Pedal 48 klingende Register. Von den 3778 Pfeifen ist der klingende Teil
der grössten rund 4,8 m lang, derjenige der kleinsten
ca. 1,5 cm.
Nach der Ansicht des Experten kann die neue Orgel als
noch vollkommener bezeichnet werden als diejenige von
Thalwil, die internationale Berühmtheit erlangte.
21. Der Stadtrat bewilligt einen Kredit von 12 000 Fr. für
die Anschaffung einer fahrbaren Leiter für das Elektrizitätswerk und einen weitern von 11 632 Fr. für die Entfernung der Deckenstützen in zwei Schulzimmern des Gewerbeschulhauses. Er genehmigt hernach einstimmig den
Gemeindevoranschlag für 1950, der bei Fr. 3 757 837 Einnahmen und Fr. 3 797 842 Ausgaben einen Ausgabenüberschuss von Fr. 40 005 vorsieht.
26. Vom Alt-Herren-Verband der «A mi c i t i a », der ältesten Schülerverbindung unseres Technikums, ist im Laufe
dieses Jahres für ihre Activitas an der Dammstrasse beim
Restaurant «Zur Gysnau» ein stattliches Verbindungshaus
erstellt worden, das heute von den alten Herren und von
den Aktiven feierlich eingeweiht wird. Mit den Amicitianern freut sich auch Burgdorf über das wohlgelungene
Werk, das erste eigene Haus einer Mittelschulverbindung
in unserem Lande. Einen Boden des Gebäudes hat der
Schweizerische Feuerwehrverein für seine Verwaltung gemietet. Hauptinitiant und eifriger Förderer des Verbindungshau ses war unser Mitbürger Dr. Hans Stauffer.

Dezember
1. Ein weiterer erfreulicher Neubau ist das Schw es t e rn-

hau s d e s B e z i r k s s p i t a 1 s mit seinen 28 Schwesternzimmern und sonnig gelegenen Aufenthaltsräumen,
das im Laufe dieses Jahres nach den Plänen und unter der
Bauleitung des Architekten E rnst Bechstein und seines Mitarbeiters Architekt Hans Zesiger erstellt worden ist. D as
gediegene, gut in die Landschaft passende Gebäude wird
heute den Spitalbehörden übergeben.
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11. A b s tim m u n g s s o n n t a g. Die zum Entscheid gelangende eidgenössische, die kantonale und die Gemeindevorlagen werden angenommen wie folgt:
1. das Bundesgesetz betreffend Abänderungen des Bundesgesetzes vom 30. Juni 1927 über das Dienstverhältnis der
Bundesbeamten mit 545 868 Ja gegen 441 711 Nein
(Kanton Bern 96 293 Ja, 73 000 Nein, Burgdorf 1624 Ja,
1038 Nein),
2. der Volksbeschluss über die Krediterteilung für eine
I. Etappe des Ausbaues der Hauptstrassen im Kanton
Bern in den Jahren 1950/59 mit 122 119 Ja gegen 42 099
Nein (Burgdorf 2082 Ja, 554 Nein),
3. die Gemeindevorlage betreffend Förderung des Wohnungsbaues durch Leistung von Gemeindebeiträgen, Bewilligung eines weitem Kredites von 1 000 000 Fr. mit
1827 Ja gegen 771 Nein,
4. die Gemeindevorlage betreffend Erstellung eines gemeindeeigenen Vierzehnfamilienhauses in der Neumatt
mit 1990 Ja gegen 614 Nein,
5. der Gemeindevoranschlag für 1950 mit 1789 Ja gegen
740 Nein.
10..111. In der Markthalle führt der Ornithologische Verein Burgdorf und Umgebung eine Kantonal-bemische Zu c h ts t ä m m e s c h a u f ü r K a n i n c h e n durch, an der in
übersichtlicher Anordnung rund 1200 Tiere zu sehen sind.
12. Die protestantische Kir c h gemeindever s a m m1u n g genehmigt den Voranschlag für 1950, der bei je
118 500 Fr. Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ist. Der
bisherige Präsident Konrad Fritz, Malermeister, der die
Versammlungen seit 22 Jahren mit Geschick geleitet hat,
lehnt eine Wiederwahl ab. Nach erfolgter Würdigung seiner
Verdienste wählt die Versammlung als neuen Kirchgemeindepräsidenten Fernand Lüthi, Kaufmann, und an
Stelle des ebenfalls zurücktretenden Ernst Fitze, als neuen
Vizepräsidenten Ing. Rudolf Schulthess, Technikumslehrer.
14. Mit Vergnügen registrieren wir, dass die Burgergemeinde
grasszügig für die bessere Unterbringung und Entwicklung
der burgerliehen Stadt b i b l i o t h e k im Waisenhaus
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einen Kredit von 85 000 Fr. bewilligt hat. Es ist unter
anderem ein hübscher Lesesaal mit Handbibliothek vorgesehen.
31. V o r s t a n d s w e c h s e 1 a u f d e m S B B - B a h n h o f.
Nach Erreichung der Altersgrenze tritt heute Bahnhofvorstand Oskar Borner nach 48 Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand über. Er wird ersetzt durch August
Spinnler, den bisherigen Vorstand von Aarburg und langjährigen Souschef in Olten. Der gegenwärtige Stellvertreter
des Bahnhofvorstandes, Dr. A. Kronauer, kehrt nach Einführung des neuen Vorstandes in den Verwaltungsdienst
zurück.
Und K o m m a n d o w e c h s e 1 b e i d e r 0 r t s w eh r.
Die kantonale Militärdirektion hat Oblt. Ludwig Bechstein
auf sein Gesuch hin unter Verdankung der geleisteten
Dienste vom Kommando entlassen und dieses Hptm. Werner Grimm, Lehrer, übergeben.

Januar 1950
13. t Hans L ü t h i, Bauführer

(* 5. Oktober 1878).

24. Ehren t a f e 1 des Gymnasium s. Innert Jahresfrist
sind nicht weniger als vier ehemalige Absolventen unseres
Gymnasiums zu Hochschulprofessoren gewählt worden,
nämlich in Bern Prof. Dr. F. Gygax als Dozent für Geographie und Prof. Dr. W. Weber als Dozent für allgemeine
Tierzucht, in Zürich Prof. Dr. E. R. Held als Dozent für
Gynäkologie, gleichzeitig als Direktor der Zürcher Frauenklinik, und an der ETH Prof. Dr. ing. Hans Gerber, Dozent
für Wasserkraftmaschinen.
29. Eidgen ö s s i s c h e und kantonale Volks a b s t i m m u n g. Das Schweizervolk verwirft die Vorlage
betreffend die Verlängerung der Wohnbausubventionierung
um ein Jahr mit 386 172 Nein gegen 333 223 Ja (Kanton
Bern 48 784 Ja gegen 44178 Nein, Burgdorf 962 Ja gegen
637 Nein).
Dagegen bewilligt das Bernervolk einen Kredit von
1 732 000 Fr. für den Wiederaufbau der zum Teil abge191

brannten Verwahrungsanstalt Thorberg mit 67 901 gegen
22 952 Nein (Burgdorf 1355 Ja, 230 Nein).

Februar
5. Die Sektion Burgdorf der Kantonalen
K r an k e n k a s s e feiert ihr 75jähriges Bestehen. Sie
wurde 1874 mit 34 Mitgliedern gegründet. Heute beträgt
die Mitgliederzahl das 65fache.

9. Am heutigen Pferdemarkt werden 480 Tiere aufgeführt, von denen 65-% ihre neuen Liebhaber finden.
10. Im letzten Spätherbst wurden in einem nassen Acker in
unmittelbarer Nähe des Maienmooses bei Umgrabarbeiten
mächtige Eichenstämme ans Tageslicht gefördert und vorläufig abtransportiert. Wissenschaftliche Untersuchungen
haben nun ergeben, dass es B a u m s t ä m m e a u s p r ä h i s t o r i s c h e r Z e i t sind. Diese Ausgrabungen scheinen der Vermutung vieler Naturfreunde Recht zu geben,
dass das zoologisch und namentlich botanisch interessante
Maienmoos noch Ueberraschungen bezüglich prähistorischer Funde bieten könnte. Nur schade, dass dieses idyllische Waldmoos nun neuestens als Ablagerungsplatz für
die städtische Kehrichtabfuhr dienen muss !
23. Hohe r Be s u c h. Einer unserer berühmtesten Zeitgenossen, Feldmarschall Lord Montgomery of A lamein,
der geniale britische Heerführer aus dem zweiten Weltkrieg
und heutige Vorsitzende des Verteidigungsrates der Westunion, weilt heute für kurze Zeit in unserer Stadt. Eingeladen von ihm befreundeten Persönlichkeiten des Käsehandels, besucht der Gast eingehend die Schachtelkäsefabrik
Alpina AG.
27.

t Fra n z Hau s er , Einnehmer SBB

( * 28. Februar 1894).

März
13. Der Stadtrat wählt zu seinem neuen Präsidenten Walter Baumann (soz.), zum 1. Vizepräsidenten Hans Ulrich
Aebi (BGB) und zum 2. Vizepräsidenten Fritz Jenni (soz.).
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Nach Genehmigung verschiedener Abrechnungen bewilligt
der Rat folgende Kredite:
a) 15 308.40 Fr. plus 2691 Fr. für eine Kabelleitung in der
Grünaustrasse mit Erweiterung der Beleuchtung,
b) 32 300 Fr. plus 400 Fr. für die Korrektion des Schönbühlweges und Versetzung von Hydranten,
c) 65 160 Fr. für den Ausbau der Oberburgstrasse vom
Frommgutweg bis zum Elfenweg mit Trottoiranlage.
15. t Johann Robert Bracher, gewesener Wirt zum
Stadthaus(* 16. September 1871). Der freundliche Gastwirt,
der jahrzehntelang mit seiner Gattin das Stadthaus betreute
und im geselligen Leben unserer Stadt eine populäre Figur
war, bleibt in bester Erinnerung. Unermüdlich tätig in
Küche und Keller, bescheiden in seinen Forderungen, war
die Zufriedenheit und Anerkennung der Gäste sein Lebensziel.
(An dieser Stelle hören die von Karl Albert Kohler redigierten Aufzeichnungen auf.)
27. Der gemeinnützige Frauenverein und zugewandte Kräfte
erwägen den Gedanken eines « G e m e i n d e h a u s e s » ,
das Berufstätigen, die hier kein Heim besitzen, Unterkunft
und Verpflegung bieten könnte. Der Betrieb soll auf gemeinnütziger Grundlage geführt werden.

April
3. t J a k ob W i d m er-St u b er, Stationsbeamter EBT
(* 3. August 1885).
Nachdem der Schlachtviehhandel von den kriegswirtschaftlichen Einschränkungen befreit wurde, findet erstmals wieder ein Burgdorfer S c h I a c h t v i e h m a r k t statt, der
aber bezüglich der Auffuhr noch enttäuscht.
5. Die beiden sozialdemokratischen S t a d t r ä t e Hans
Hunziker, Zigarrenmacher, und Hans Minder, kfm. Angestellter, treten wegen Wegzug zurück. Es rücken nach
Werner Balmer, Gaswerkangestellter, und Ernst Wüthrich,
Mechaniker.
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11. Frl. L u c i e Fr i t z nimmt nach 40 Jahren segensreicher
Lehrtätigkeit in Wäscheschneiderei ihren Abschied von der
Fortbildungsschule und der Frauenarbeitsschule.

t

17.

Louis W ä l c h l i, Landwirt, Maienmoos (* 2. Februar
1884). In landwirtschaftlichen Kommissionen war der Rat
dieses Währschaften Bauern geschätzt.

23.

t Kar l AI b er t Kohle r, Notar (* 25. Oktober 1880).

Die vielen Verdienste des in voller Rüstigkeit unerwartet
abberufenen Mitbürgers, eines der Initianten des Jahrbuchs
und bisherigen Verfassers der «Chronik», werden an anderer
Stelle gewürdigt.
Die A r b e i t e r m u s i k hält zum zweiten Mal ihr Frühlingsfest ab, freilich bei regnerischem und frostigem Wetter,
das aber dem guten Besuch der Veranstaltung keinen Eintrag tut.

26. t Pranz Burkhalter, Zugführer (*6.Januar 1890).
Neben der beruflichen Arbeit bei der EBT entfaltete der
rastlos tätige und aufgeschlossene Mann als eifriger Gewerkschafter und Sozialdemokrat reges politisches Wirken,
das ihn in den Stadtrat und in den Grossen Rat führte.
Hauptsächlich aber lag ihm der genossenschaftliche Wohnbau am Herzen, den er als Gründer und Leiter der Genossenschaft Meisenweg erfolgreich förderte. Er half auch die
Arbeitermusik gründen.
29. t Ger t r u d Not t a r i s - Wegmann (* 4. November
1887). Stille Wohltäterin, der vor allem die Krippe viel zu
danken hat.
Der bernische Stenographenverband und der schweiz.
Musikpädagogische Verband halten hier ihre Jahrestagungen ab.

Mai
6.J7. Die G r o s s r a t s w a h 1 e n ergeben im Kanton folgende

Mandatverteilung: BGB 79 (bisher 84), Sozialdemokraten
68 (68), Freisinn 32 (26), Kath. Volkspartei 10 (10), PdA 0
(3), Landesring 4 (1), Freiwirtschafter I (I). Im Amt Burg-
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dorf werden folgende Parteistimmen gezählt: Sozialdemokraten 31 720 (29 284), Freisinn 9624 (7349), BGB 33 546
(27 954). In der Stadt: Sozialdemokraten 11 926, Freisinn
6424, BGB 4260. Die Sitzverteilung im Amt bleibt sich
gleich. Aus der Stadt werden wieder gewählt Baumann,
Oldani (soz.), Studer (freis.), Dr. Aebi, Burgdorfer (BGB).
Bei den R e g i e r u n g s r a t s w a h l e n gelangten nur
die sechs bürgerlichen Bisherigen ans Ziel, während sich
ihre drei sozialdemokratischen K,ollegen nochmals zu präsentieren haben.
8. Der S t a d t r a t genehmigt zuhanden der Gemeindeabstimmung die Vorlage über den Bau des längst erwünschten K r e m a t o r i u m s nach den Plänen von Architekt
Bechstein (Kostenvoranschlag Fr. 505 000). Ein weiterer der
Bürgerschaft zu unterbreitender Beschluss betrifft den Ausbau der Kanalisation im Lindenfeld und Schlossmattquartier, in der äusseren Bernstrasse und einem Teil der Steinhofstrasse. Einer in der letzten Sitzung erheblich erklärten
Motion von Frank Kohler (freis.) folgend, beschliesst der
Rat mehrheitlich, eine neue 1. Primarschulklasse zu schaffen, um bei der grossen Zahl der neu eintretenden Erstklässler überfüllte Klassen zu vermeiden. Als zusätzliche
Lehrkraft wird Frl. Greta Kaufmann aus Bern gewählt, zur
Zeit in Hilterfingen. Im weitem stimmt der Rat einer Teilrevision des Reglements der Sparkasse des Aushilfspersonals zu. Zum Schluss nimmt er Kenntnis vom Rücktritt von
Gemeinderat Fritz Hebeisen, der aus der Gemeinde wegzieht.
10. t

Gottlieb Müller-Senn, Schuhmachermeister
(* 8. Januar 1883), grosser Naturfreund.

13. Die Konsumgenossenschaft bezieht ihren « K o n s u m h o f » genannten Neubau mit Verkaufs-, Lager- und
Bureauräumen an der Dammstrasse.
14. t Hans Michel, Fuhrhalter (* 10. Juli 1885).
Die Sektion Ernmental des Schweiz. R o t e n K r e u z e s
feiert zusammen mit dem Kantonalverband bernischer
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Samaritervereine, Landesteil Emmental, im Casino den
50. Jahrestag ihrer Gründung durch Dr. Ganguillet.
20./21. Die Delegierten des Schweiz e r Frauen a I p e nc 1 u b s tagen in Burgdorf und machen ansebliessend einen
sonntäglichen Ausflug ins ErnmentaL
Das Bezirkskrankenhaus meldet als seltenes Ereignis die
Geburt von D r i 11 i n g e n , mit denen das Ehepaar
Muster-Friedli in Kirchberg beglückt wird.

Juni
1. Auf dem Bahnhof SB B ist die Umgestaltung und Er-

weiterung der Geleiseanlagen in vollem Gange.

3./4. Die eidg. Abstimmung über die Bundes f in an zr e form («Einigungsvorlage» der gesetzgebenden Räte)
ergibt in der Schweiz 267 540 Ja und 486 506 Nein, im Kanton Bern 28 586 Ja und 78 197 Nein, in Burgdorf 471 Ja und
1433 Nein. Die kantonale Vorlage über neue Wohnbauk red i t e wird im Kanton mit 51 086 Ja gegen 53 237 Nein
knapp verworfen, während Burgdorf mit 1130 Ja gegen 759
Nein annimmt.
Der Gemeinderat von Burgdorf wird ohne Wahlkampf durch Willy Krämer (soz.), Werkmeister bei der
Typon A.-G., ergänzt. Im Stadtrat rückt an dessen Stelle
Paul Widmer, Elektromonteur, nach.
4. Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten des Füsilier-Batail lons 30 der Jahre 1914/18 treffen sich im Gemeindesaal zu
einer E r i n n e r u n g s f e i e r , an welcher der ehemalige
Kommandant, Oberstbrigadier F. von Erlach, eine zündende Gedenkrede hält und Stadtpräsident Patzen den
Gruss Burgdorfs entbietet. An der Nachfeier im Hotel
Guggisberg wendet sich auch noch alt Bundesrat Minger
an seine alten Kameraden.
5. Die Kir c h gemeindever s a m m I u n g genehmigt
die Rechnung für das J ahr 1949. Eine lebhafte Diskussion
entwickelt sich über das Projekt für ein dritte s P f a r r hau s in der Neumatt. Entgegen dem Antrag des Kirch196

gemeinderates, für den Bau mitsamt Landerwerb Fr. 135 000
zu bewilligen, stimmt die Versammlung einem reduzierten
Betrag von Fr. 110 000 zu.
8. Der gemeinnützige Frauenverein wirbt durch einen grossen
Anklang findenden « C h ü e c h I i t a g » für die Idee des
«Gemeindehauses». Die knusperige Propaganda bringt
mehr als 7000 Fr. ein.
I 0.

t F r i e d r i c h L a u b s c h e r , Milchhändler
1881 ).

(* 11. Aug.

24 ) 25. Als Z i v i I stand s b e amte r wird Stadtpräsident
Franz Patzen mit 1004 Stimmen gewählt. Auf den bürgerlichen Kandidaten Frank Kohler, Sohn des verstorbenen
bisherigen Amtsinhabers, entfallen 936 Stimmen. Im gleichen Urnengang wird der Krematoriumsbau mit
1165 Ja gegen 751 Nein, die Kanalisationserweiterung mit
1744 Ja gegen 185 Nein angenommen.

Aus dem Fernen 0 s t e n erreicht uns die Nachricht
vom Angriff des kommunistischen Nordkorea auf das vor
kurzem von der amerikanischen Besetzung geräumte Südkorea. Es ist das erste Mal, dass in der seit dem Ende des
zweiten Weltkrieges mit zunehmender Schärfe zutage getretenen Auseinandersetzung zwischen der westlichen Demokratie und der Sowjetherrschaft zu eigentlichen kriegerischen Handlungen geschritten wird. Auch die schweizerische Oeffentlichkeit steht daher unter dem E indruck
erhöhter allgemeiner Kriegsgefahr. Die vom Bundesrat
schon vorher erlassenen Weisungen über die An lage von
Notvorräten erhalten nun erhöhtes Gewicht. Auf der andem Seite tragen der prompte Entschluss der Vereinigten
Staaten, in Korea zu intervenieren, und die von der Uno
in Abwesenheit der Ostblockländer getroffenen Unterstützungsbeschlüsse dazu bei, dass das Vertrauen in die
Abwehrbereitschaft des Westens gestärkt wird.
26. Der So 1 e n n i t ä t , di e wie jedes Jahr die Stadt mit ihrer
zauberhaften Feststimmung erfüllt, ist ein strahlender
Sommertag beschieden.
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Juli
1. Pfarrer Ar t h u r S c h I ä f I i verlässt seinen Dienst in
der evangelischen Kirchgemeinde nach 15jährigem nimmermüdem Wirken, um am Thunersee sein otium cum dignitate
anzutreten. Im Abschiedsgottesdienst vom 2. Juli dankt ihm
Kirchgemeinderatspräsident Hess namens der Gemeinde
für die segenbringende seelsorgerische Tätigkeit. Eine bescheidene Nachfeier bringt die Anhänglichkeit der Pfarrkinder gegenüber dem Scheidenden zum Ausdruck. Die
Kirchgemeindeversammlung wählt auf Vorschlag des
Kirchgemeinderates zum Nachfolger einstimmig und ohne
Gegenantrag Pfarrer Wer n er Bier i in Wengi b. Büren,
der sich zur theologischen Mitte bekennt.
6. Die Anstalt Lerchen b ü h I hat für ihren Landwirt-

schaftsbetrieb einen stattlichen neuen Bauernhof erhalten,
der anlässtich der Hauptversammlung besichtigt werden
kann.

8..19. Die kantonalen Unter o f f i zierst a g e bringen militärisches Leben nach Burgdorf. Die Uebungen und Wettkämpfe, die zum Teil auch von Angehörigen des Frauenhilfsdienstes mit Erfolg mitgemacht werden, stossen bei der
Bevölkerung auf lebhaftes Interesse. Der Burgdorfer Unteroffiziersverein sorgt unter der Leitung von Four. Wüthrich
für eine reibungslose Organisation.
15.

t

Fr i t z A 1 t weg g, Kaufmann (* 25. Februar 1887).

15./ 16. Die vom Reitverein an der untern Emme veranstaltete
S p r i n g k o n k u r r e n z erfährt eine so starke Beteiligung, dass der Anlass auch den Samstagnachmittag einbeziehen muss. In ansehnlicher Zahl folgen die Freunde des
edlen Reitsports den Konkurrenzen bei herrlichem Wetter.
20) 24. Unsere Stadtmu s ik folgt einer ehrenvollen Einladung
nach San Remo, um an einem internationalen Musikwettbewerb mitzuwirken. Im Konzert, das sie in dieser lebensfrohen südlichen Stadt unter der Leitung von Stephan
Jaeggi darbietet, erntet sie rauschenden Beifall, und in der
eigentlichen Konkurrenz erobert sie sich zugleich mit einem
Basler Korps die höchste Auszeichnung.
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27.

t A 1 f red Kien 1 e, pensionierter Lokomotivführer
(* 16. Oktober 1875).

28. Ein von den Einkaufsgenossenschaften des schweizerischen
Detailhandels zusammengestellter Ausstellungszug, die
« R o 11 e n d e S c h a u » , hä lt sich auf seine r Propagandareise für zwei Tage in den Rangieranlagen im Koser
auf. Die teils belehrende, teils messeartige Schau wird
besonders von Hausfrauen gut besucht.

August
1. Die B u n d e s f e i e r hat unter den Launen des gewitterhaften Wetters zu leiden. Kaum hat sie begonnen, zwingt
ein Regenschauer zur F lucht in die Gsteig-Turnhalle, wo
das Programm fertig abgewickelt werden kann. Dr. Hügi
au s Langenthai findet kernige patriotische Worte. Vorgängig spricht Gemeinderat Lanz zu den versammelten
Jungbürgern.
10.

t

I 1.

"f F r i t z R a p p , Kaufmann in der Firma Gerber & Cie.,

Gottfr i ed Stucker - Fuhrer ("'27.Januar 1876).

Samenhandlung (* 23. Januar 1889) .

16. "f Sam u e 1 Häuserma nn , a lt Betreibungsbeamter
(* 31. Juli 1873). Nach dem aus Gesundheitsrücksichten vorzeitig erfolgten Rücktritt von seinem Amt, das er mit höchster Gewissenhaftigkeit ausgeübt hatte, widmete er sich in
a ller Stille verschiedenen wohltätigen Institutionen. So versah er jahrelang mit vorbildlicher Pflichttreue das Kassieramt der Gemeinnützigen Gesellschaft.
19./20. Die von den turnerischen und sportlichen Vereinen zur
Förderung der Sportplatzangelegenheit wiederum durchgeführten B u r g d o r f e r S p o r t t a g e gipfeln in einer
Abendunterhaltung in der Markthalle mit verschiedenen
turnerischen, tänzerischen und akrobatischen Darbietungen.
23 . Eine ausserordentliche Versammlung der Burgerg e m e i n d e beschliesst mit grossem Mehr den U m b a u
d e s S t a d t h a u s e s und die Bereitstellung der au f
1,1 Millionen F ranken veranschlagten Kostensumme. Vor
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allem das Innere des aus dem 18. Jahrhundert stammenden,
repräsentativen Bauwerks soll nach dem Projekt von Architekt Ernst Bechstein gründlich umgestaltet werden, und es
soll ein in seiner Einrichtung gepflegtes, behagliches Hotel
erstehen, das neuzeitliche Anforderungen befriedigt.

September
3. In einem feierlichen Gottesdienst in der Stadtkirche wird
mit dem üblichen Zeremoniell der neugewählte Geistliche,
Pfarrer Wer n er Bi e r i, in sein Amt eingesetzt. Synodalratsvizepräsident Pfarrer Ammann aus Hasle hält die
Installationspredigt, und der neue Seelsorger erweist sich
in gedankenvoller Ansprache als begnadeter Kanzelredner.
9../10. Eine famose Idee von Gewerbetreibenden der Unterstadt
verwirklicht sich in d er K o r n h a u s - M e s s e. Sie zaubert mit ihren Verkaufsständen, mit den auf die Strasse
verlängerten Wirtschaften, mit Wurströstereien, Schiessund Zwirbeletbuden, Puppentheater, Miniatur-«Spanischbrötlibahn» und froh gelaunten Besuchermassen brodelndes
Leben in die sonst allzu leeren Gassen, die erst ihre wahre
Schönheit offenbaren, wenn sich Handel und Wandel darin
abspielen. Der Erfolg drängt die .Initianten dazu, eine ständig wiederkehrende Einrichtung zu schaffen.
Das k i r chIich e B e z i r k s f e s t der Aemter Burgdorf und Fraubrunnen und der Gemeinde Seeberg vereinigt
Kirchgemeinderäte und andere kirchlich Interessierte in
der Stadtkirche und nachher im Hotel Guggisberg.
12. t Anna Widmann-Hofmann (*24. Nov. 1870).
Als Gattin des unvergessenen Redaktors Dr. Max Widmann
nahm die Verstorbene jahrzehntelang regen Anteil am kulturellen und gesellschaftlichen Leben der Stadt. Ihre letzten
Lebensjahre verbrachte sie bei Angehörigen in Zürich.
13. t M arg r i t Z i e g I er-B ü h Iman n (* 17. Jan. 1878).
Schon als Burgdorfer Pfarrfrau und später auch im Witwenstand hat die immer hilfsbereite Frau in sozialen Werken
tatkräftig mitgeholfen. Mit besonderer Hingabe nahm sie
sich der Kinderkrippe an.
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20. Es wird eine Sektion Burgdorf des schweiz. H a u s - u n d
G r u n d e i g e n t ü m e r v e r b an d e s gegründet mit
Hans Brönnimann, Bücherexperten, als Präsident, und
Frank Kohler, Notar, als Sekretär.
22..124. Der schweizerische Ausstellungsmarkt für W i d d e r u n d
Zuchtschafe weckt bei den Kleintierhaltern eines
weiten Umkreises reges Interesse.
24. E benfalls in den Randgebieten der Landwirtschaft bewegt
sich eine kantonale Ge f I ü g e 1 halte r- Tag u n g im
Hotel Guggisberg.
25. Der Stadtrat genehmigt die Verwaltungsberichte und
die Gemeinderechnung pro 1949. Letztere schliesst bei
Fr. 3 882 666.95 Einnahmen und Fr. 3 846 559.59 Ausgaben
mit einem Einnahmenüberschuss von Fr. 36 107.36 ab.
Gegenüber dem Budget wurde auf der Einnahmenseite eine
Verbesserung von Fr. 388 311.95 erzielt, auf der Ausgabenseite eine solche von Fr. 170 083.71. Insgesamt wurden
davon Fr. 430 141.30 für nicht budgetierte Abschreibungen
verwendet. Der betreffende Voranschlag war im Dezember
1948 von freisinniger Seite wegen «Verletzung der Budgetwahrheit» angefochten worden, ob zu Recht oder Unrecht,
bleibt dem Urteil des Lesers überlassen. Jedenfalls darf die
Finanzlage der Gemeinde nach wie vor als erfreulich beträchtet werden.

Der Stadtrat gibt im weitem seine Zustimmung zu Neuerungen technischer Natur. Die Technischen Werke
werden hinfort das Inkasso nicht mehr durch Einzüger
besorgen lassen, sondern über den Postcheck. Zur Erleichterung der buchhalterischen Arbeiten werden eine CordtMauser-Rechenmaschine und eine Adrena-Adressiermaschine angeschafft. Die Technischen Werke und das
Bauamt sollen sich ferner mit einheitlichem Planmaterial
ausrüsten, zu welchem Zweck ein Vermessungstechniker
neu angestellt wird.
Eine erheblich erklärte Motion Stucker (soz.) fordert Freizeitwerkstätten für Jugendliche.
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Das abgelaufene Chronikjahr war durch die Witterung ausserordentlich begünstigt - seit dem Frühjahr viel schönes und
warmes Wetter, das aber immer wieder durch Regentage unterbrochen wurde. Auf diese Weise konnten Gras und Getreide,
Gemüse und Früchte prächtig gedeihen, wo nicht, wie in verschiedenen Strichen der weiteren Umgebung, die häufigen Gewitter von verheerendem Hagelschlag begleitet waren. Im ganzen erlebte man wohl noch selten eine so unvergleichlich schöne
Obstbaumblüte und im Herbst eine derartig üppige Pracht der
schwer mit Früchten behangenen Bäume. Dieser Ueberfluss hatte
freilich auch eine Kehrseite. Da die Ernte fast im ganzen Lande
überdurchschnittlich gut ausfiel, zum Teil aber auch wegen einer
mangelhafte·n Verkaufsorganisation und handelspolitischen Fehldispositionen, kam es zu Absatzstockungen und bäuerlichen Beschwerden. Es wurde sogar das geradezu blasphemische Wort
vom «Fluch des Segens » geprägt- ein in Abgründe der menschlichen Seele und der Gesellschaftsordnung zündendes Wort ...
Gewerbe und Industrie dürfen mit ihrem Los ebenfalls zufrieden sein. Mochte es anfänglich scheinen, dass die Konjunktur
neuerdings zu krisenhaften Zuständen neige, so trat im Frühjahr
wieder eine merkliche Belebung ein. Während man um die Jahreswende in der Gemeinde eine immerhin noch lange nicht beunruhigende Zahl von Arbeitslosen registrierte, fiel diese gegen
den Chronikschluss sozusagen auf den Nullpunkt. Handel und
Industrie sind freilich ruckartigen Aenderungen der Marktlage
ausgesetzt, die grosse Beweglichkeit erheischen; doch zeigten sich
unsere Betriebe diesen Schwierigkeiten im grossen ganzen gewachsen. Die stets lebhafte Bautätigkeit brachte unserem Baugewerbe eine fast andauernde Vollbeschäftigung.
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Zum Tode der ältesten Burgdorierin
Dr. F. Fankhauser
Am 19. April 1950 verschied im stilvollen Altersheim Bundt
bei Wattwil (Toggenburg), wo sie ihre letzten Jahre zugebracht
hatte, im hohen Alter von 98 Jahren
Fräulein An n a v. Se u t t er, geb. 17. März 1852.
Mit ihr sank die letzte Vertreteein der Burgdorier Familie
v. Seutter ins Grab, die der ältern Generation noch wohlbekannt
war. Ihr Vater, der Handelsmann Bernhard v. Seutter (18061879), hatte in den Vierziger Jahren seine Heimatstadt Lindau
am Bodensee verlassen, um in Luzern die Prokuristenstelle einer
Privatbank anzunehmen. Nach dem Sonderbundskrieg wurde er
kaufmännischer Direktor der Flachsspinnerei Sitterthai bei
St. Gallen (technischer Leiter war Herr Züblin, der nachmalige
langjährige Direktor der Burgdorfer Flachsspinnerei , dessen sehr
musikalische Töchter Amelie und Ernestine noch in guter Erinnerung stehen). Später kam Bernhard v. Seutter nach Burgdorf,
wo er die neu gegründete Kantonalbankfiliale leitete vom Herbst
1858 bis zu seinem frühzeitigen Rücktritt im Frühling 1871. Sein
Bild ist noch jetzt in der Kantonalbank zu sehen. Da der unabhängig gesinnte Bayer sich mit dem von Preussen regierten
anbrechenden Deutschen Reich nicht abfinden konnte, erwarb
er am 12. Dezember 1866 das Burgdorfer Bürgerrecht. Seine auch
von Lindau stammende Frau, Luise v. Gabel (1821- 1896), heiratete im Mai 1847 nach Luzern. Während des Sonderbundskrieges wurde der Hausrat des jungen Paares, das mit den Geschäftsbüchern der Bank flüchtete, im Keller eingemauert und
von den Mäusen angefressen. Frau v. Seutter überlebte ihren
Mann um fast zwanzig Jahre. Aeltere Burgdorfer werden sich
der schönen Frau mit den gewellten weissen Haaren noch gut
erinnern.
Von den sechs Kindern betätigte sich die ä lteste Tochter,
Luise, geb. 1850, zunächst als Erzieherin in Italien und England
und wirkte dann als Arbeitslehrerin von 1879- 1896 an der
Mädchenschule Burgdorf, bis eine schwere Erkrankung sie zum
Rücktritt zwang. Nach einem neuen, fast 20 Jahre dauernden
Auslandsaufenthalt in Triest, als Betreuerin zweier mutterloser
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Kinder der Familie Franellich, die mit Herzogenbuchsee verwandtschaftlich verbunden war, zog sie sich 1916 ins «Kreuz»
nach Herzogenbuchsee zurück, wo sie 87jährig starb (1937).
Anna v. Seutter bildete sich, auf Wunsch eines Onkels, in
Dresden zur Sekundarlehrerirr aus und ging zur Entlastung der
Familie - ihr Vater hatte irrfolge von Schlaganfällen vor der
Zeit von seinem Amt zurücktreten müssen- frühzeitig als Hauslehrerin ins Ausland, «zuerst nach Oesterreich, hernach nach
England. Dieses wurde ihr in 15jähriger T ätigkeit fast zur zweiten
Heimat; doch verlor sie nie die Fühlung mit der alten Heimat,
indem sie jedes Jahr ihre langen Sommerferien im Vaterhause
zubrachte. 1893 musste sie ihre Lehrtätigkeit aus Gesundheitsrücksichten aufgeben und kehrte zu ihrer verwitweten Mutter
z urück. Nach deren Tod fand sie 26 Jahre lang ein f reundliches
Heim bei ihrer in Burgdorf verheirateten Schwester » (eigenhändige Personalien der über 90Jährigen). Dort leitete sie jahrelang ein privates Englischkränzchen. 1922 siedelte sie ins prächtig gelegene Altersheim Bundt bei Wattwil über, wo sie sich, trotz
ihres hohen Alters, gebrechlicher Kranken rührend annahm und,
mit Ausnahme der letzten Jahre, sich körperlicher und geistiger
R üstigkeit erfreute. Besuchern aus Burgdorf erzählte sie gerne
a us ihrer dort verbrachten Jugendzeit.
In der Erinnerung unserer Mitbürger wird sich am besten erhalten haben das Bild ihrer jüngern Schwester, Frau Emilie
S chnell-v. Seutter, geb. 1855, die 30 Jahre im Lochbach, später
an der Bernstrasse wohnte (mit Anna v. Seutter) und 1932 in
Z ürich starb. Die jüngste Schwester, Mina , geb. 1857, heiratete
1877 nach Aarau (Frau Henz).
Von den zwei Brüdern wollte der ältere, 1853 geborene
Herntann ursprünglich Apotheker werden und besuchte das
Gymnasium Bern (das Burgdorfer Gymnasium wurde erst 1873
ausgebaut). Aus finanziellen Gründen verzichtete er auf das
Studium. Nach einer kaufmännischen Lehre in der Firma Bucher
in Burgdorf kam er in ein Bankhaus nach Florenz; später machte
er sich selbständig, indem er am Apennin Eichenwälder für
Eisenbahnschwellen und Holzkohle ausbeutete. Er starb 1913 in
Perugia, von seiner Schwester Luise gepflegt.
Bekannt wurde der jüngere, Arnold v. Seutter (1862-1926) ,
der Forstwirtschaft studierte. Als Adjunkt in Aarberg wurde er
zum Forstinspektor des Kreises Lugano gewählt, wo er 10 Jahre
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lang mit grossem Erfolg an der Hebung der tessinischen Waldwirtschaft arbeitete. 1897 kam er als Oberförster nach Aarberg
zurück, vier Jahre später siedelte er in gleicher Eigenschaft nach
Bern über und wurde 1921 zum Forstmeister des Mittellandes
ernannt. Während vielen Jahren führte er die Schüler der landwirtschaftlichen Schulen Rütti und Schwand in die Forstwirtschaft ein. E r starb an den Folgen eines Schlaganfalles, der ihn
auf der N ydeckbrücke überraschte. Von seinen zwei Kindem
lebt nur noc h eine Tochter als Gattin eines Basler U niversitätsprofessors. Man sehe den schönen Nachruf, den H . Wyss in der
Schweiz. Zeitschrif t für Forstwesen, Jahrgang 1926, S. 306-309
(mit Bild) über A. v. Seutter geschrieben hat.
Die nun a usgestorbene Familie v. Seutter, die ihrer neuen
Heimat treu gedient hat, verdient ein Wort des Gedenkens in
unserer Chronik.
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Ehrentafel der Vergabungen
Dr. E. Bulliger

Amtsersparniskasse Burgdorf
Bezirksspital Burgdorf .
Fr. 2000. «Verein für das Alter», Amt Burgdorf " 1000. Erziehungsheim Lerchenbühl, Burgdorf )) 1000.Asyl «Gottesgnad» St. Niklaus .
)) 500.Mädchenfortbildungsschulen im Amt
Burgdorf
. . . . . . . . )) 2700.dem Fonds für Vergabungen durch den Verwaltungsrat
)) 5000.dem
dem
dem
dem
den

Br oc ken s tube Burgd o rf
a n geme innützige Ve reine und Stiftungen
von Burgdorf .

>>

3200.-

Fr ä ulein B e rtha Ro s a S chüt z,
Jakobs und der Verena ge b. Friedli, von
Sumiswald, geb. den 12. Mai 1871 , gestorben
im Burgerspital Burgdorf am 13. Juni 1950
der Anstalt für Epileptische in Tschugg .
dem freiwilligen Krankenverein der Stad t
Burgdorf
dem Burgerspital Burgdorf

)) 2000.)) 2000.)) 2000. -

Frau Gertrud Nottari s -Wegmann ,
Lindenfeld, Burgdorf,
verstorben am 28. April 1950
der Kinderkrippe Burgdorf .
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)) 1000.-

Verzeichnis der Subvenienten
Gemeinnützige Gesellschaft Burgdorf

Fr. 600.-

Einwohnergemeinde Burgdorf

))

500.-

Burgergemeinde Burgdorf

))

200.-

Amtsersparniskasse Burgdorf .

))

150.-

Casinogesellschaft Burgdorf .

))

150.-

Verkehrs- und Verschönerungsverein Burgdorf

))

150.-

Bank in Burgdorf .

))

100.-

Kantonalbankfiliale Burgdorf

))

100.-

Heimatschutzortsgruppe Burgdorf

))

100.-

Handels- und Industrieverein Burgdorf

))

100.-

Handwerker- und Gewerbeverein Burgdorf

))

50.-

Rittersaalverein Burgdorf

))

50.-

Offiziersverein Burgdorf .

))

50.-

Oberstadtleist Burgdorf

))

25.-

))

25.-

.

Schützengesellschaft Burgdorf
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Alphabetisches Verzeichnis
der Inserenten
Aberegg-Steiner & Cie. AG., Clichefabrik, Bern

38

Abt Rudolf, Bauspenglerei

10

Aeschimann-Schütz S., Möbelhaus

31

Aeschlimann Fritz, Bedachungs- und Asphaltgeschäft

37

Aeschlimann W., Confiserie Cecil

35

Affolter Fr., Tapezierer .

28

von Allmen E., Messerschmiede

21

Amtsersparniskasse Burgdorf

6

Bank in Burgdorf .

17

Härtschi Werner, Bahnhofgarage

l6

Baumann W., Carrosseriewerk

13

Baumgartner E., Buchdruckerei und Buchbinderei

32

Bechstein L., Photograph .

33

Beutler, Flückiger & Cie., Bedachungs- und Asphaltgeschäft

27

Bichsel Hans, Tuchgeschäft

14

.

Bienz Rud., Bauspenglerei und sa nitäre Installationen

8

Born Fr., Malergeschäft .

20

Brönnimann H. & Co., T reuhand- und Revisionsgesellschaft .

12

Bucher & Co. AG., Woll- und Baumwollgarne

5

Bühler-Vogel P., Wäscherei und Glätterei

38

Burkhardt & Cie., Carrosseriebau

18

Cafe Casino, Familie Albiez-Conca

32

Cafe Emmenthal, Familie A. Blättler-Reber

4

Dähler & Co., Autounternehmung

14

Dällenbach H. , Restaurant zum Bahnhof .

33

Derendinger Wwe. E. Sohn

28

Egger & Co., Eisen und Eisenwaren

14

Elektrizitätswerk Burgdorf

29

Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn

36

ESA, Einkaufsgen. des Auto-Gewerbeverbandes der Schwei z .
Ethnographische Sammlungen
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3
39

Fankhauser W., Central-Garage .
Fehlbaum & Co. AG., Strickwarenfabrik .

8
25

Fehlmann E., dipl. Photograph

13

von Felbert G. & Co., Kaufhaus .

35

von Felbert Max, Versicherungen

30

Fritz Konrad, Gipser- und Malergeschäft .

36

Galban AG., Tapetenfabrik

20

Gaswerk Burgdorf

23

Gazzetta A., Schuhhaus

18

Gerber L. Frau, Zum Wollenhof .

34

Gloor Hans, Sackfabrik .

26

Graf H. & Co. AG., Rasierklingenfabrik .

26

Gribi & Co. AG., Holzbau

J9

Grossenbacher E., Werkstätte für handwerkliche Möbel .

18

Guyot Ch., Uhren und Bijouterie .

12

Haller F., Buchdruckerei und Buchbinderei

40

Hänggi & Co. AG., Holz, Heizöl, Kohlen.

27

Henzi J ., Mercerie

8

Hermann P. & E., Handelsgärtnerei und Blumengeschäft

21

Hirsbrunner J. G. & Co. GmbH., Herren- und Damenwäschefabrik

12

Hofer Chr., optisches Fachgeschäft .

4

Hoffmann A., Linoleum- und Teppichhaus

6

Hofmann Hans, Bau- und Möbelwerkstätte

36

Howald Max, Damen- und Kinderkonfektion .

15

Howald & Cie., Herrenbekleidung

9

Kantonalbank von Bern, Filiale Burgdorf .

13

Klötzli E., Messerschmiede und Feinschleiferei
Kupferschmid Dr. W., Bücherexperte .
Laeng Fr., Radio .
Laeng M., Damensalon
Losinger & Co., Ingenieurburea u und Bauunternehmung .
Lüdy & Cie., Grosse Apotheke .
Lüthi J. & Co., Schuhwaren en gros .
Manz & Co., Färberei und chemische Reinigung .
Marcet J. & Cie., Wein- und Liqueurhandlung

16
37
3I
30
21
31
19
I0
5
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Mauerhofer & Co. AG., Käseexport .

24

Meister W., Möbelhaus

9

Milka-Käse AG., Käseexport .

17

Moser J. Frau, Comestibles Kirchbühl

6

Nadelhofer H., Confiserie

11

Nussbaumer Konrad, Gipser- und Malermeister .

30

Pauli A., E lektrische Unternehmungen

.

22

Pfister G. & Co., Magazin zum Stadthaus

26

Rittersaalverein Burgdorf

39

Roth G . & Co. AG., Käseexport .

7

Rytz W., Zentralheizungen

38

Seiler E. AG., Eisenwarenhandlung

37

Schachtier 0 ., Ziegel- und Backsteinfabriken .

10

Schafroth & Cie. AG., Streichgarnspinnerei

16

Scheidegger Otto, Buchdruckerei .

28

Schmid & Cie., Leinenwebereien .

2

Schoch & Co., Bleiweiss- und Farbenfabrik
Schüpbach & Co. AG., Aluminiumfolienfabrik

20
9

Schweizer & Co., Kolonialwaren en gros, Oberburg .

25

Schweiz. Mobiliar-Versicherungs-Gesellschaft Burgdorf

22

Stadtbibliothek Burgdorf .

39

Stettler-Wyss F.., Confiserie

22

Stöckli J., Mass-Schuhmacherei

24

Strauss E., Kaufhaus .

27

Tanner Fr., Spezialgeschäft für Schirme .

4

Typon AG. für photographische Industrie

35

Vogel M., Damen- und Herrensalon .
Wälti & Stettler, Woll- und Baumwoll-Handstrickgarne en gros

17
15

Wegmann W., Handelsagentur, «Gysnau»
Werthmüller Hans, Möbelwerkstätte .

40
34

Widmer-Wehrli 0., Herrenmode .

25

Worb & Scheittin AG., Leinenweberei
Wyss & Co., Mercerie, Bonneterie, Quincaillerie en gros .

2
24

Wyss-Reber A., Lederwaren .

33

Zbinden AG., Drogerie-Apotheke

32
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[ Inseratenanhang

I

SCHMID &

CIE~

LEINENWEBEREIEN
IN BURGDORF UND ERISWIL

Seit Gründung 1750
stets im gleichen F amilienbesitz

Lein e n webere i

Worb & Scheitlin AG. Burgdorf

Eigene Bleicherei
Eigen es Konfektionsatelier
Gegründet 1630

2

,Einkaufsgenossenschaft
des Autogewerbeverbandes der Schweiz
Burgdorf
3

,------------------------------------------------------------ ,

Scliicm-!lannec-'
Rütschelengasse Burg lorf
Das führende Spezialgeschäft
Eigene Fabrikation

~~~
~\ 20 JAHBE ~Q
~~~~
Cafe Ernmental Burgdorf
Wir

frcu~:1

um, un3ere Gäste in der neur:novierten, heimelig:n
G:tststätte b egrüssen zu dürfen

B 2kannt für gute G etränke und reichhaltige Sp2isekarte

Mit höflicher Empfehlung

Familie A. Blättler- Reber

Das Fachgeschäft für
moderne Brillenoptik
Bifokal- Gläser
Feldstecher Barometer
Hohengasse 5

4

Mikroskope

J.

~lar~et

& Cie.!l Telephon 2 2140

Oberburgstrasse

5

Comestibles Kirchbühl

·~

Telephon 2 29 85

Stets
nur frische
Qualitäts-Fische
und alle
einschlägigen
Spezialitäten
Höflich
empfiehlt sich
Frau J. Maser

Die anno 1834 gegründete

Amtsersparniskasse Burgdorf
übernimmt
1. Hypotheken

bis zu % des amtlichen Wertes auf bernisches Grundpfand
Die Sparhefte und Obligationen
der Kasse sind keinen Kursschwankungen unterworfene Kapitalanlagen mit erstklassiger Sicherheit
Reserven Fr. 6 200 000.Mit höflicher Empfehlung : Die Verwaltung

6

Export von Laib- und
Schach telkäse

G. Roth & Co. AG.
Gegründet 1848

7

Alle :rtler(!erie
Annabelle•S(!hnitlntuster
Anier~ig1111g ' 'OD Stoffknöpfen
Mi ~

bester Empfehlung

J. HE N Z I~

Poststrasse 8 (Immobilien)

HUB. BIENZ
Bauspenglerei
un::l sanitäre Inst3llationen

Bade- und Waschkücheneinrichtungen
Klosett- und Pissoiranlagen
Warmwasserversorgungen jeglicher Art / Gasherde

Telephon 2 23 01

Cenlroi-Goroge

W. Fankhauser

Tel. 2 34 06

Auto- und
Elektromechanische Werkstätte

Citroen - H ilimann - Sunbeam

8

Staat!. konz.
AUTO-FAHRSCHULE

Seit vie-r Gene-rationen gute Qualität und vorteilhafte Preise

ii.14,.,~1.-ll-' Af..•_
~G =~: de~:::::::s:::sse
TeL (03<) 23043

8

Herrenbekleidung / Damc·n- und Herrenstoffe / Aussteuern

------

-----

Schüpboch &. Co. AC., Burgdorf
moderne schweizerische Verpackungsindustrie

--------------Möbel-Meister Btti•gdo•·f
SPEZIALGESCHÄFT

Grosse ständige Wohnungsausstellung - Langjährige Erfahrungen
in allen wichtigen Fragen der modernen Raumgestaltung
4 Schaufenster an der Heimiswilstrasse

RUDOLF ABr-r
Spezialgeschäft für kittlose Shedfenster
Sanitäre Installationen
Moderne Waschkücheneinrichtungen
Telephon 2 23 44

Das Vertrauenshaus für die sorgfältige
chemische Reinigung

!i'! MANZ•CO.

FÄRBEREI & CHEM. REINIGUNG

BURGDORF

(BERN)

färb t
reinigt
bügelt
Betrieb": Oberburgstrasse
Filiale: Mühlegasse 18

Telephon 2 22 40
Telephon 2 25 12

Spezialitäten :

0. Schachtier Burgdorf
Ziegel- und Backsteinfabriken

Telephon ( 034) 2 2117
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Zellton- Platten
Wabensteine
Deckensteine ohne
Ueberbeton, FetTetplatten, Drainröhren
Muldenfalzziegel und
Pfannenziegel
Verblendsteine

BurgdorierIi
Dawal
Marques deposees

H.NADELHOFER
Confisem·

11

Beste Bezugsquelle für Uhren,
Gold- und Silberwaren

Treuhand- und Revisions-Gesellschaft
H. Brönnimann & Co. Burgdorf
Bilanzabschlüss2, Buch- Revisionen und Expertisen,
Einführung und ständige Nachtragung von Geschäftsbüchern, Fernbuchhaltungen, Betriebsorganisation
und Betriebsberatung, Erstellung von Kontenplänen
und Kostenberechnungen, Steuerberatung jeder Art,
Neugründungen, Liquidationen, Sanierungen, Erbschafts- und Vermögensverwaltungen etc.

Grünaustrasse 21 Telephon 2 29 22

Bücherexperte V. S. B.

j. G. Hirsbrunner & Co. GmbH., Burgdorf
Herren- und Damenwäschefabrik

Gegründet 1880

Hemden - Kragen - Manchetten - Einsätze
S p e z i a 1 i t ä t e n Herrenhemden nach Mass in nur Ia Qualität
und in jeder Ausführung. Leib-, Tisch- ,
Küchen- und Bettwäsche, Unterkleider,
Wolldecken
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Carrosseriewerk
W.Baumann
Burgdorf
Haldenweg 7 a

Telephon 2 11 03

Neuanfertigungen U mänderungen
Reparaturen aller Art
Bedienung rasch und zuverlässig

Wir pflegen alle Zweige des Bankgeschäftes und st ehen
für kostenlose Beratung jederzeit gerne zu Ihrer
Verfügung

Kantonalbank von Bern · Burgdorf

Das leistungsfähige

Obere Bahnhofstrasse 1 3

Spezialgesc häft

Telephon (034) 22293

1,,.•

Stoffe

Tuchhandlung

Hans Bichsel
Burgdorf

Wäsche
Al:lSsteuern
Vorhänge

Eisen
Eisenwaren
Kohlen
Heizöl

E99~r•Ca
vormals 0. Egger-Hirsbrunner

Gesellschaftsreisen
Hochzeitsfahrten Taxi
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Bahnholplatz
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WÄLTI + STET.TLER, BURGDORF .

Kronen~~t~

Burgdorf

Das
Spezialgeschäft
für gute
Damen- und
Kinderkonfektion
Mass-Atelier
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Das Geschäft

Klat:zli
·l1,.Jfrrfrhmil'dt' · Hurifdorf

mit Tradition
bekannt für
Qualitätsware

SCDAF.BOTD & CIE. AG.
Streichgarnspinnerei Weberei
Färberei und Appretur

Webgarne Hand- und Maschinenstrickgarne Wolldecken Stoffe
Verkauf nur durch Wiederverkäufer

Revisionen
Reparaturen Ersatzteile
Scintilla-Service
Abschleppdienst
Tag- und Nacht- Service

Telephon 2 26 55
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Das Geschäft
für gute Dauerwellen
Telephon 22811
BANK IN BURGDORF
mit Filiale in Hasle-Rüegsau

Aktienkapital Fr. 1 000 000.-

Offene Reset·ven Fr. 1 064 000.-

Wir halten uns zur Besorgung aller Bankgeschäfte
höflich empfohlen

KÄSE A_G _BURGDORF

H .lloNOELSj:"I~MA

DES SC:H\N.IZ

MI L CI-IKAUF"ER•VERBANOES

Export von Emmenta ler, Greyerzer und Sbrinz
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SCHUHHAUS

Burgdorf, Friedegg5trasse 2
Das Vertrauenshaus für Qualitätsware

Telephon 2 21 66

E. Grossenbacher
Burgdorf Ernmentalstrasse Telephon 2 11 66
Werkstätte füt· hau:lwerkliche Möbel und
feinen Innenausbau

Den 'Iheatet·saal im Casino habe ich als Spezialist für Innenausbau
bei Gribi & Cie. AG. vor zirka 20 Jahren selbständig ausgeführt

Die einzige Firma am Platze,
welche alle Carrosserie- Arbeiten,
Reparaturen, Neuanfertigungen
von A-Z in eigenen Werkstätten
ausführen kann.
Profitieren auch Sie von diesem
Vorteil.
Telephon 2 23 67
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J L C 0 zählt zu den führe nden Schuhkollektione n der Schweiz. Diesen Ruf verdankt

sie der sorgfälligen Zusammenstellung und dem eingehenden Studium jedes einzelnen
Modelles hinsichtlich Chaussierung, Material, Verarbeitung und Moderichtigkeit.

J. LÜTHI & CO.· JLCO-SCHUHE • BURGDORF

Schwester nhaus Bezirksspi tal Burgdorf

Architekt: E. Sechslein

Fenster: Gribi & Co. AG.

GRIBI & CO. AG., BURGDORF

Fenst erfabrik - Gro~schreinerei - Holzbau - Hetzer - Shed

19

lichtecl!t

GALBAN-TAPETEN

waseilbar
sd1öne E{felclmusler
originelle Dessins

Verlangen Sie die neue Galban-Kollektion bei Ihrem Tapetenlieferanten
Fabrikation: GALBAN AG BURGDORF TAPETENFABRIK

SCHOCH & CKEo
BURGDORF

Bl e iweiss-, Farben- und Firni sfabrik

Gegr ündet 1835

Fritz Born
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Malergeschäft und Spritzwerk
Polieregasse 7a
Tel. 2 26 80

Neubauten
Renovationen
Spezialanstriche
Tapeziererarbeiten

Eigene Sandstrahl- Anlage zum
Entrosten, Reinigen, Mattieren

Auto, Maschinen
Schriften, Reklamen

Das gute Fachgeschäft
für feine
Messerwaren
Bestecke
Scheren
Rasierartikel

~ER

Ingenieurbureau
und Bauunternehmung

Losinger & Co AG Burgdorf
Strassenbau, Pflästerungen und Beläge
Tiefbauarbeiten, Tunnel-, Brücken- und Bahnbauten
Kanalisationen, Meliorationen

Ausführung aller einschlägigen Projektierungsarbeiten

P. & E. HerJDaun
'&ar[nerei und G3fumengesdtaft
Neuanlagen und Unterhalt von Gärten
Topfpflanzen
Blumenarrangements
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ceonfiserie F. Stettler-W yss G?>urgdorf
Seit 1897 immer Qualität

Alkoholfreier Teeraum - Schmiedengasse 10 - Telephon 2 30 96

Schweizerische
Mobiliar VERSICHERUNGSGESELLSC HAFT
Alteste schweiz. Versicherungsgesellschaft
Genossenschaft gegründet auf Gegenseitigkeit 1826
Versicherungen gegen Feuer- und Explosionsschaden, Einbruchdiebstahl, Glasbruch, Wasserleitungsschaden, Motorfahrzeug- u. FahrraddiebstahL
Einzel- u. kombinierte Policen. Betriebsunterbrechungs-Versicherung für industrielle und gewerbliche Betriebe.

Kirchbühl 16

A~Pauli

Bezirksagentur Burgdorf

Tel. 2 23 26

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

Elektr. Unternehmungen, Burgdorf, Staldenstr. 3, Telephon 2 23 60
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Das leistet nur Gas! Am Abend ist
Ihr Badewasser noch heiss - auch am
Tag des Wochenwäschleins oder der
Putzete, und die ganze Familie kann,
eines nach dem andern, am gleichen
Abend baden. Ja, für Familien mit
Kindern ist Gas besonders praktisch.*
*) Moderne Gasbadeöfen und Gasautomaten
(für gleichzeitigen Anschluss von Bad, Lavabo
und Küche) leisten viel und sind billig im Betrieb. Nicht umsonst nimmt die Nachfrage
nach Gasapparaten so zu, dass man heute gut
tut, recht frühzeitig zu bestellen ...

23

DER ELEGANTEMASS-SCHUH
Burgdorf
Kirchbühl 5

Maßarbeit
Fußstützen

•

Eo WYSS & CKEo BURGDORF
Geschäftsgründung 1870

Engroshandel in Mercerie, Quincaillerie
und Bonneterie

Mauerhofer & Co AG Burgdorf
Gegründet 1772

Käsehandel und - Export
Fabrikation von Weich- und Schachtelkäse
Marken LACTA, MELCHTAL, LE BON SUISSE
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Telephon 2 26 44

Fehlbaum & Co. AG. Burgdorf
Strickwarenfabrik

Mit

ES SO-Heizöl
ESSO-Heizöl

hat sich bewährt!
keine Heizungssorgen mehr!

Nur in amtlich geeichten Tanks lieferbar durch

ESSO

STANDARD-Depot

Schweizer & Co., Oberburg

Telephon (034) 2 30 64
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Vorteilhaft für
Kleiderstoffe
Aussteuern
Bonneterie
Mercerie
Günstige Preise für gute Qualität

Rasolette
RasierklingenFabrik
Burgdorf
RASOLETTE

j

1st

schärfer- hält länger!

Er hä ltlich im guten Fachgeschäft

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

Sackfabrik Burgdorf
T elephon 2 25 45
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IMMER VORTEILHAFT FÜR JEDERMANN

E. Aeschlimann-Meister
Inhaber:

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

Ausführung sämtlicher Steil- und Flachbedachungen, Gußasphaltbeläge u. Isolierungen
aller Art, sowie Reparaturen

Ko stenvo r a n sch l äge unverbindlich und grat i s

Bänggi + 0~ .A.:G.
KOHLEN
HEIZ 0 E L Oberburg-Burgdorf

Tel. 2 28 50

HOLZ
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Fr. Affolter
Bett- und Polstermöbelgeschäft, Bernstr. 7
Spezial- Werkstätte für feine Polstermöbel
aller Art
Betten, Kin:ierbetten, Vorhänge u. Storen
Neuanfertigungen und Umänderungen
prompt, fachmännisch und vorteilhaft

II

I

·. a

Otto Söbeldegger
Bucbdru.ckarei Burgdorf Tel. 2 30 73

I
111

Wwe. E. Derendinger Sohn
Telephon 2 27 84

BUR G D 0 R F

Lyßachstraße 36

Ofenbau
und Spezialgeschäft für
Wand-und Bodenbeläge

28

Leistungsfähigkeit und Produktionsmöglichkeit
der Schweiz. Wasserkraftwerke

EndeJahr

1900
1910
1920
1930
1940
1950

Spitzenleistung
ab Generatoren
kW

179
432
850
1 540
2 100
2 750

000
000
000
000
000
000

Mittlere jährliche
Energie-Produktion
kWh

1 140
2 580
4 500
7 080
8 900
11 500

000
000
000
000
000
000

000
000
000
000
000
000

ELEKTHIZITÄTS\\'ERK Bl RGDORF
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Dau erwe llen
Ha a rp f lege
Parfumerien

Gipser- und Malermeister

l(onrad Nussbaumer Burgdorf
Telephon 2 25 76

empfiehlt sich für sämtliche Gipser- und Malerarbeiten

Spezialausführungen
von Pavatex- und Fasarit- Deckenund Wandbehandlungen

Max von Felbert Versicherungen
Burgdorf Kirchbühl 6 Telephon 2 1912

llil rn: lbwrn: 1f n~

~ "il. @l ~
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Seit 40 Jahren bekannt für gute Qualität

S.

•

Aes~hiJnann·S~bütz!J ~löiJelhaus
Bahnhofplatz Burgdorf

Ab Frühjahr 1951 auch Untere K irchbergstrasse 20

25 Jahre! Wie viele
Kun:ien haben sich
in dieser Zeit vertrauensvoll an uns
gewendet. Wie mancher Radio un:l.
Plattenspieler hat
seither Glück un:i
Freude bereitet.
25 J ahre! Eine reiche Zeit zum Sammeln von Erfahrungen. Wir
haben gelernt, unsern Kunden zu dienen, ihre vielfältigen
Wünsche zu erkennen und ihr ganzes Vertrauen zu ervverben.
Für d ieses Vertrauen möchten wir Ihnen danken, das ist uns
ein Bedürfnis.
Es freut und ehrt uns, auch weiterhin für Sie unser Bestes zu
leisten und Ihnen mit zuverlässiger Arbeit dienen zu dürfen.
Burgdorf
Telephon
(034) 22217

Grosse Apotheke
Bedient rasch und z uverlässig
Altbekanntes Vertrauenshaus für sämtliche Chemikalien, Drogen
und Arzneikräuter, Nähr- und Kräftigungsmittel, Mineralwasser,
Mittel für Mund- und Zahnpflege, Hautpflege, Spirituosen und
chemisch- technische Artikel
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Casino-Restaurant · Burgdorf
Gediegen u n d
doch nic h t t euer!
Höflich empfiehlt sich E. Albiez

Telepho n 2 30 01

DRUCKSACHEN
sin d Ve r trauenss a c h e
Ihre Mühe u n d I hr Aufwand rechtfertigen sich nur dann, wenn
das Ansehen Ihr er Firma und der Wert Ihrer Waren in jeder
Drucksache, die Ihr Haus verlässt, zum Aus druck kommen. Dies
zu leisten ist unser Stolz, darum schenken S ie unserer
Bu chdrucker ei Ihr Vertrauen.

E. BAUMGARTNEO B U RGDORF
B u ch dr u cke r e i - B u c hb in der ei -

Tel. 034 - 2 16 13

Unser P r inzip :
G ute Q u alität
- preiswert !

Ob. Bahnhofstrasse
Tel. 2 22 72

;) 2

K ronenplatz
Tel. 2 33 60

L. Bechstein, Burgdorf
Friedeggstrasse 5
Atelier für Bildnis-Photographie
Vergrösserungen und
Reproduktionen nach jedem Bild

RESTAURANT ZUM BAHNHOF
HOTEL DÄLLENBACH
•

Prima Küche und K eller

•

Schöne Säle und Sitzungszimmer

•

Zimmer mit fliessendem Wasser

Mit h öfl i cher Empfehlung

H.DÄLLENBACH

A. Wyfi-Reber

Sattlerei
Schmiedengasse
Gegründet 1848

Altbekanntes, g ut assortiertes Fachgeschäft
für feine Lederwaren und Reiseartikel
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HANDARBEITEN
verschönem Ihr Heim
Wir führen eine grosse Auswahl :
Stickleinen
Wollstoffe
vorgezeichnete Handarbeiten
Stick- und Häkelgarne
Gobelin- Kissen
Taschenbügel
Stickrahmen
Handarbeiten
werden bei uns auch angefangen

Zum Wollenhof
Frau L. Gerbe1· Hofstatt 6

SCHREINE R EI

T elephon 2 12 23

U N D MÖBEL W ERKSTÄTTE

OBERNAHME VON FE I NEM INNENAUSBAU
B EI M
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LA N DHA U S

T E L E P H 0 N (034) 2 23 85

G R0 SSE A U SW A H L

Ein feines Dessert aus der Confiserie

Ceeil

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

lqpoh
Röntgenfilme Zahnröntgenfilme
Elektrokardiographenpapiere
Reproduktionsfilme für die graphische Industrie
Photokopierpapiere
geniessen Weltruf!

TYPON

Aktiengesellschaft für photographische Industrie

BURGDORF

Telephon (034) 213 24

Damen-Konfektion
Herrenartikel
Kinderartikel
Lederartikel
Spielwaren
Gut e Ware zu vorteilhaften Preis en
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Neubauten
Renovationen

KONRAD FRITZ

Edelputze

GIPSEREI-MALEREI

Plastiken

Telephon 2 22 07

Tapeten
Pavatexplatten

Seit über 100 Jahren

Emmental- Burgdorf ·Thun ·Bahn
Kürzeste und billigste Verbindungen mit

Berner und Solothurner Jura,
Luzern und weiter
und dem Berner Oberland
Sesselbahn Oberdorf-Weissenstein

Modernes Wagenmaterial

Bau- und
Möbelwet·kstätten

ffanJ #ofmann
Burgdorf Bernstrasse 20 Tel. 2 35 02
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Vertrauensfirma für
gediegene handw. Arbeiten
Möbel in allen Stilarten
Feiner Innenausbau
Bureaumöbel

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

Fritz Aeschlimann
Burgdorf
Ecke Oberburgstrasse JScheunenstrasse
Tel. 212 66

empfiehlt sich höflich zur Ausführung sämtlicher

Dachdeckerund Asphaltarbeiten

Eisenwaren
Haushaltungsartikel
Werkzeuge

E. Seiler AG.
Kronenplatz
vormals H. Frey & Co. AG.
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CHEMISCHE TROCKENREINIGUNG

Wäscherei und Glätterei P. Bühler-Vogel
Obere Kirchbergstr. 8 b

Tel. 2 19 70

BEDIENT PR 0 M PT, SAUBER U ND RASCH

CL I C HE S in guter handwerklicher Ausführung

A beregg-Steiner & Cie. AG. Ber11
Fliederweg 10 Tel. (031) 5 48 55

HEIZUNGEN

Oberburgstrasse 34.
Telephon 2 11 85
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R aum-, I ndustrie- und Heisswasserheizungen
Oel- , Kohlen- und
Holzfeuerungen- Elektro- Kesselanlagen - Lüftungs- u. Trockenanlagen

Rittersaalverein Burgdorf
Unsere reichhaltigen historischen Sammlungen bergen wertvolles
Kulturgut. Wir sind bestrebt, die Bestände weiter zu äufnen und
vor allem besser aufzustellen. Zuwendungen, namentlich auch
Barbeträge für den Unterhalt und Ausbau der Sammlungen,
erleichtern unsere Bestrebungen.
Das Museum ist das ganze Jahr, der Rittersaal nur vom April
bis Oktober geöffnet.
Für die Rittersaalkommission,
Der Präsident: Dr. A. Roth, Tel. 213 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, Burgdorier Persönlichkeiten, Vereine, Feste und Anlässe beziehen.
Willkommen sind auch Bücher, Broschüren und Berichte aller
Art, die unsere Bücherbestände oft in wertvoller Weise ergänzen.
Alle Zuwendungen werden gerne abgeholt (Tel. 217 01).
Für die Stadtbibliothek: R. Bigler, Bibliothekar, Telephon 2 26 58

Sammlung für Völkerkunde
Am 2. Mai 1949 jährte sich zum 40. Mal der Tag, an dem die von
He n r i Sc h i f f m a n n dem Gymnasium vermachte ethnographische Sammlung dem Publikum zugänglich wurde. Dank
der liebevollen Betreuung durch den langjährigen ersten Konservator, Dr. Arnold Kordt (t 1939), sowie dem nie versagen den
Verständnis der Behörden und Gönner, besitzt Bw·gdorf heute
eine völkerkundliche Sammlung, die ihm schon von vielen inund 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. Langleis

Der Konservator: M. Rychner
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Ueberlassen Sie Ihre

Reise· und Transportsorgen

der

Handelsagentur Walter Wegmann
cGysnau .

Telephon 2 24 50 Burgdorf

Spedition von Gütern jeglicher Art von und
nach allen Staaten - Besorgung sämtlicher
Handelsformalitäten - K ompensationen
Offizieller Unteragent für P assage und Auswanderung der
Generalagentur Wm. Müller & Co. AG. Basel

zum Gutenberg AG.
vormals S. H aller
gegrün det 1879
Friedeggstr. 4 Telephon (034) 2 30 37

Drucksachen
für F amilien, Geschäfte, Behör den und Ver eine
in zweckmässiger, sorgfältiger Ausführung

Buchbinderei· Einrahmungsgeschäft
Einbände in Leinwa nd, Halb- und Ganzleder
Geschäftsbücher, Belegbände, Musikalien, Mappen
Landkai"ten und Plakate a ufziehen
Einrahmungen fachmännisch und prompt
Moderne Rahmen
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