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Vorwort 

Beim Erscheinen des 19. Bandes des Burgdorier Jahrbuches ge-
denken wir wiederum dankbar der finanziellen Unterstützung unse-
res Unternehmens durch Behörden, Korporationen und Vereine. 
Ohne diese wäre unsere Publikation trotz absolut ehrenamtlicher 
Arbeit der Autoren und Herausgeber nicht möglich. 

Obschon auch wir große Preisaufschläge für die Herstellung un-
seres Jahrbuches in Kauf nehmen mußten, erscheint es wiederum 
reich befrachtet und möchte mit seinen Aufsätzen das Interesse für 
die Geschichte, das Antlitz und das Leben der engeren Heimat im-
mer neu wecken und vertiefen. Wohltuend ergänzen auch diesmal 
wieder eine größere Anzahl von lllustrationen das gesprochene Wort. 
Dr. F. Lüdy ist wiederum deren sorgfältiger Betreuer. 

Möge unsere Publikation sich zu den alten recht viele neue 
Freunde erwerben. Für auswärts wohnende Burgdorfer bildet sie ein 
wertvolles Bindeglied mit der alten Heimat. 

Die Schriftleitung: 

Dr. P. Girardin, Vorsitzender 
E. Bechstein (beurlaubt) Dr. A. Lafont 
Dr. F. Fankhauser 
Fr. Häusler 
Dr. F. Huber-Renfer 

C. Langlois 
Dr. F. Lüdy-Tenger 
Dr. Alfred G. Roth 

5 





Vom Werdegang 
der ältesten Industrie in Oberburg 

1672-1951 
W alter Marti-Glanzmann 

1. Einleitung 

Die bernische Wirtschaftsordnung erlaubte anfangs nur Hand-
werkem in der Stadt, gewerbliche Betriebe zu führen, so daß die aus-
schließlich bäurische Landbevölkerung nur mit Handwerkem der 
Stadt in geschäftliche Verbindungen treten konnte. Mit diesen har-
ten gesetzlichen Bestimmungen, die den geltenden Zunftvorschriften 
entsprachen, sicherte sich die Stadt das mächtig aufstrebende Hand-
werk, und da schon früh das Sprichwort «Handwerk hat goldenen 
Boden» seine Berechtigung hatte, besaß j ede Stadtregierung in den 
werktätigen Handwerkem auch steuerkräftige Burger. Zudem ist 
nicht außer acht zu lassen, daß die Gewerbetreibenden der Städte 
ihren schützenden und gnädigen Regierungen die militärische Wider-
standskraft erheblich stärkten; denn die Angehörigen einer Zunft 
nahmen unter eigenem Banner an den Kriegszügen teil, wenn dies 
von den Gnädigen Herren Oberen angeor.dnet wurde. 

Da es nun aber auf dem Lande ungezählte nichtbewilligte Win-
kelwirtschaften und nur dem Landvolke bekannte Bäderpinten gab, 
in welchen nicht selten revolutionäre Gedanken (wie in deu Zeiten 
des Bauemkrieges) gegen die Stadtherrschaften verbreitet und aus-
gesponnen wurden, so können wir es wohl verstehen, daß da und 
dort auch verbotene handwerkliche Betriebe eröffnet wurden. Die 
Neugründungen wurden meistens von Handwerkergesellen vorge-
nommen, welche nach jahrelanger strenger Lehrzeit und W anderun-
gen von Stadt zu Stadt unbefriedigt auf das Land zurückkehrten. 
Die Bewilligungen zur Ausübung eines Berufes wurden meistens in 
Stadtnähe nicht vorbehaltlos erteilt. Da nun aber Armut, Not, Elend 
und persönlicher Tatendrang erfinderisch machen und oft zu Geset-· 
zesühertretungen führen müssen, arbeiteten nicht selten Landhand-
werker in ihren versteckten, geheimgehaltenen Werkstätten. Eine 
zahlungsfähige Kundschaft ging damit den städtischen Handwerkem 
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verloren, so daß das Einkommen der anerkannten Handwerker zu· 
rückging. Aus diesem Grunde wurde auf dem Lande nachgeforscht. 
Die Chorrichter und Heimlicher wurden vom regierenden Schult-
heißen einer Grafschaft dazu aufgeboten. Spitzel wurden angestellt, 
denn nicht selten verrieten die Landchorrichter ihre Gemeindebürger 
nicht. Das ausschließliche Monopol der Handwerker ,der Städte, wel-
ches allerdings im 14. Jahrhundert gehrochen wurde, war auf dem 
Lande verhaßt. Wurde aber eine geheimgehaltene Werkstätte auf 
dem Lande aufgedeckt, so mußte sie augenblicklich wieder geschlos-
sen werden. Der Betriebsinhaber erhielt neben einer gesalzenen 
Buße, .die ihn gar oft finanziell ruinierte, noch eine zusätzliche Ge-
fängnisstrafe aufgebrummt. Das verbitterte die Landbevölkerung, 
verband aber die städtischen Handwerker naturgemäß immer enger 
und freundschaftlicher mit der schützenden Stadtregierung. Trotz-
dem wir dem aufblühenden Zunftwesen große wirtschaftliche, so· 
ziale und politische Fortschritte zu verdanken haben, hemmte es 
eine dringend notwendige Entwicklung auf dem Lande. Es war über-
dies Landhandwerkern, wie Wagnern, Sattlern, Schmieden usw. auch 
streng untersagt, von Hof zu Hof zu ziehen, um sich für sogenannte 
Störarbeiten anzubieten, was allerdings wiederum nicht heißen will, 
daß sie nicht trotzdem angeboten und angenommen wurden. Nach 
und nach vereinigten sich auch Landhandwerker in Zünften, wie 
z. B. Hufschmiede, Nagelschmiede, Schuster, Schneider, Tischmacher 
und Zimmerleute. Die Stadthandwerker galten als nicht besonders 
ideenreich. Sie wurden frühzeitig handwerksmüde und versuchten 
im Handel ein einträgliches Einkommen zu erzielen. Gleichwohl 
stellten sie sich tatkräftig zur Wehr, wenn ein junger, befähigter 
Handwerker auf dem Lande die notwendige Bewilligung zu erhalten 
versuchte, sich in seinem Heimatdorfe eine Werkstätte einzurichten. 
Erst die Verbreitung der Französischen Revolution brachte unserem 
Lande die erste Gewerbefreiheit, allerdings nicht im Einverständnis 
mit .den städtischen Handwerkern; doch war es ihnen glücklicher· 
weise versagt, hemmend wider den Strom zu arbeiten. Die neuen 
Gedanken brachen lawinengleich über unser Land herein, und die 
Landhandwerker sahen einer besseren Zukunft entgegen, in welcher 
es ihnen nun möglich war, technische Neuerungen ohne weiteres aus-
zuprobieren und zu vervollkommnen. Allerdings setzte mit der Ge-
werbefreiheit der Niedergang .des Handwerks zu Stadt und Land ein, 
weil nun die Industrie sich ungehemmt entwickeln konnte. Doch 
blicken wir wieder rückwärts. 
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Nach strenger Zunftordnung waren alle konzessionierten Hand-
werker an Gesetze, Regeln und Ordnungen gebunden. Kein Hand-
werker durfte ungestraft Erzeugnisse auf den Markt bringen, für 
deren Herstellung er keine behördliche Erlaubnis vorweisen konnte. 
Die ausführenden, alteingesessenen Handwerker der Stadt konnten 
einer Neugründung auf dem Lande alle erdenklichen Hindernisse in 
den Weg legen. Wenn eine bestimmte Berufsgruppe sich energisch 
wehrte und bei den Oberbehörden Gehör erlangte, so war es schl ech-
terdings unmöglich, Neugründungen vorzunehmen. So versuchten 
alle Handwerker der bernischen Städte, vor allem Bern, Thun, Burg-
dorf, den Handwerkerstand auf dem Lande zu unterdrücken, damit 
die gut besuchten Märkte innerhalb der engen Grenzen der Stadt-
mauern nicht konkurrenziert werden konnten. Es wurde somit auf-
strebenden Handwerkern in den Dörfern sehr erschwert, auch be-
scheidene Geschäfte zu gründen. Besonders in der zweiten Hälfte des 
XVII. Jahrhunderts, nach .dem unglücklichen Bauernkrieg ( 1653), 
mußten die Landbewohner die starke Hand der Berner Regierung 
wieder fühlen und, während das Handw.erk in den hernischen Städten 
neu aufblühte, wurde die Landbevölkerung rücksichtslos gezwun-
gen, bei ihrer althergebrachten Landwirtschaft zu bleiben. Die 
Landbewohner wurden auch militärisch entwaffnet, und man beob-
achtete von den Städten aus mit scharfen Augen ihr Treiben, .damit 
es ihnen ja nicht ermöglicht würde, eigene Waffen für einen neuen 
Bürgerkrieg zu schmieden. Die .den Bauern abgenommenen Waffen 
wurden ihnen 1655 teilweise wieder zurückgegeben. Aber auch die 
Handwerker der Städte selber suchten unter sich eine starke Arbeits-
teilung innezuhalten. So unterschied man beispielsweise bei .den 
Schmieden 15 anerkannte und geschützte Unterabteilungen, so daß 
es einem anerkannten Hufschmied streng verboten blieb, in der eige-
nen Schmiede Nägel zum Beschlagen der Pferde herzustellen, und 
es war ihm ebenso untersagt, Sensen zu schmieden, oder landwirt-
schaftliche Fuhrwerke zu erstellen. Die Berufsausführung hing von 
Konzessionen ab, die nur in Bem erteilt werden konnten, und ein 
Handwerker erhielt dann eine Bewilligung, die wiederum meistens 
nur auf ihn lautete, also nicht ohne weiteres auf Söhne oder andere 
Verwandte übertragbar war, so daß gar oft neue Gesuche eingereicht 
werden mußten und auch immer wieder neue Abgaben notwendig 
wurden. Die Gewerbehetriebe wurden mit einem jährlich wieder-
kehrenden Bodenzins belastet. Besonders streng waren die Vorschrif-
ten für die Schmiede. So unterschied man noch im XVII. J ahrhun-
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dert in heroischen Landen folgende Untergruppen im ehrbaren 
Schmiedehandwerk: Harnischmacher, Schwertfeger, Hufschmied, 
W agenschmied, N agelschmied, Kettenschmied, Nadler, Drahtzieher, 
Schlosser, Pflugschmied, Messerschmied, Sensenschmied und Win-
denschmied. Wenn ein Junghandwerker damals einen Betrieb eröff-
nen wollte, so mußte er vorerst seiner Gemeindebehörde ein vorge· 
schriehenes Konzessionsgesuch einreichen. Es ist nun wohl verständ-
lich, daß die verantwortungsvollen Gemeindeväter beispielsweise ei-
nem Hufschmied keine Hindernisse in den Weg legten; denn es war 
allen Bauern an~nehmer, die eigenen Pferde im Dorfe beschlagen 
zu lassen, als daß man ihnen zumuten mußte, eine weitentfernte 
Hufschmiede der Stadt aufzusuchen. Der Gemeindeammann leitete 
alsdann ein derartiges Gesuch meistens empfehlend an den Landvogt 
seines Amtes weiter, und, nach altem Gesetz, mußte dieser das Kon-
zessionsgesuch der Meisterschaft seines Amtes (Burgdorf) zur Ver-
nehmlassung vorlegen, was nichts anderes heißen will, als daß man 
die neue Konkurrenz ohne weiteres ausschalten wollte. Nur in den 
allerseltensten Fällen opponierten die Stadtmeister, aus begreiflichen 
Gründen, nicht gegen eine Neugründung; denn sie wollten sich .die 
gute Kundschaft auf dem Lande nicht entgehen lassen. Mit einem 
negativen Entscheid der städtischen Meisterschaft war allerdings das 
Konzessionsgesuch noch nicht abgelehnt; denn es stand dem amtie-
renden Landvogt frei, den Antr.ag .der städtischen H andwerker zu 
unterstützen oder abzulehnen. Es ist wohl zu verstehen, daß sich 
sein Antrag in den meisten Fällen mit demjenigen der Stadthand-
werker deckte, welcher nun vom Deutsch-Seekelmeister und der 
Vennerkommission (sie entspricht der heutigen heroischen Staats· 
wirtschaftskommission), einer langen und gründlichen Beratung un-
terzogen wurde. Aller.dings hatten auch sie noch keinen endgültigen 
Entscheid zu fällen. Doch widersetzten sich der Schultheiß und der 
Rat zu Bern selten ihren Anträgen, wobei nun bei einer Bewilligung 
die jährlichen Gebühren für den Gesuchsteller festgelegt wurden. 
Der R.at zu Bern, unter dem Vorsitz des Schultheißen, entschied end-
gültig über das Gesuch des Landhandwerkers, wobei in erster Linie 
staatspolitische, wirtschaftliche und steuerrechtliche Vorbehalte ent-
scheidend in die Waagschale gelegt wurden. 

Auf alle Fälle schwebte jeder Handwerker längere Zeit zwischen 
Hoffen und Bangen, bis er endlich Bericht erhielt, ob er frei arbei-
ten dürfe oder nicht. Noch sei erwähnt, daß die Konzessionsgesuche 
meistens alljährlich erneuert werden mußten, so daß ein jeder Hand-

10 



werker allen Grund hatte, sich als gehorsamer Staatsbürger aufzu-
führen. Blieb er aber seine Abgaben an den Staat und die Stadt 
schuldig, so erhielt er auch keine Berufsbewilligung mehr. 

2. Oberburg erhält im Jahr 1672 die erste Industrie 

Am 2. August 1608 wur.de in einer Schmiedeordnung der heroi-
schen Grafschaft Burgdorf ausdrücklich erklärt, daß die behördliche 
Schmiedekonzession nur den ehrbaren Schmiedmeistern J ohann 
Bützherger und J akoh Dötz, heide zu Burgdorf, und Niklaua Wild, 
zu Wynigen, erteilt werde, während alle anderen Gesuchst eller auf 
dem Lande abgewiesen wurden. Diese ausdrückliche Monopolstei-
lung war wohl sehr einträglich. Aber wenn wir bedenken, daß alle 
Bauern der ausgedehnten Grafschaft Burgdorf ihre Pferde nur von 
drei anerkannten, oft weit entfernten Handwerkern beschlagen las· 
sen durften, so ist das «rebellische» Wesen der Bauernsame wohl zu 
verstehen, die in einer freien Handwerkerauswahl mehr als nur stark 
behindert war. Nach Professor Dr. Fernand Schwah (300 J ahre 
Drahtindustrie; F estschrift zum dreihundertjährigen Besteh en des 
Werkes Bözingen *, der Vereinigten Drahtwerke AG. Biel, 1634-
1934; Druck und Verlag : Buchdruckerei Vogt-Schüd, Solothurn, 
einer mustergültigen und prächtig illustrierten Arbeit) befand sich 
bereits 1664 in Oherhurg, am Dorfbach (Biemhach ) , eine Pulver-
stampfe, was aber nicht ohne weiteres nachgewiesen werden kann, 
da sich der oben erwähnte Volkswirtschafter nur auf ein Aufhe-
bungsgesuch eines Pulverstampfe-Bodenzinses vom 24. Dezember 
1807 stützt. Die Aufzeichnungen, welche im heroischen Staatsarchiv 
aufliegen, sind unvollständig und weisen nirgends auf .direkte Akten 
des Jahres 1664 h in. E rst später vernehmen wir, daß in Oberburg 
Munition hergestellt wurde, so daß wohl eine Pulverstampfe dazu 
benötigt wurde. 1 

* Vier Bilder aus dieser F estschrift wurden dem Verfasser in freundlicher Weise 
zur Verfügung gestellt von der Direktion der Vereinigten Drahtwerke AG. Biel. 

1 Herr Häusler, Geschichtslehrer am Gymnasium Burgdorf, machte mir über eine 
P ulverstampfe in Oberburg folgende Angaben : 

d m Ämterbuch Burgdorf C stehen darüber ungefähr folgende Mitteilungen : 
Die Regierung habe dem Hans Flückiger von Oberburg sein Pulverstampfe-
recht wieder erneuert. Da ihm die Mittel zur Einrichtung fehlen, bitte er um 
die Erlaubnis, eine Mußkornstampfe einrichten zu dürfen. Er habe den Boden-
zins immer entrichtet, obwohl die Pulverstampfe mehr als 20 J ahre nicht mehr 
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1672, also verhältnismäßig wenige Jahre nach dem Bauernkrieg 
(1653), ersuchte nun ein Burger aus Burgdorf, Heinrich Dürr, man 
möchte ihm die Konzession zu einem Drahtzug <mechst bei Ober-
burg» erteilen. Wer war Heinrich Dürr? Der Gründer .der ersten In-
dustrie in Oberburg stammte aus einer sehr angesehenen Burgerfa-
milie der Stadt Burgdorf, welche nach der Reformation von Solo-
thurn nach Burgdorf übersiedelte. Der Stammvater der Burgdorfer 
Linie, jetzt Dür und Dürr geschrieben, war Ludwig Dürr, welcher 
am 26. Juni 1535 um die Einkaufssumme von I 'f6 Pfennige ins Bur-
gerrecht Burgdorf aufgenommen wurde. Sein Bruder Melchior war 
ein Freund Zwinglis, und er gilt als erster urkundlich erwähnter An-
hänger der Reformation in Solothurn. Mit seinem Freund Philipp 
Grotz beabsichtigte er, den neuen Glauben in seiner Vaterstadt ein-
zuführen. Er war Stadtschulmeister und beteiligte sich 1522 am be-
kannten Tischgespräch im Nonnenkloster zu Fraubrunnen. (Das Klo-
ster war 1246 von Schwestern des Cisterzienserordens gegründet wor-
den und wurde dann durch das R eformationsmandat vom 7. Horner 
1528 aufgehoben.) 

1591- 1659 lebte in Burgdorf ein Büchsenschmied Heinrich Dürr, 
welcher zwei Söhne, Tobias und Heinrich, b esaß. Auch sein Vater, 
Jakob Dürr, geboren 1568, war bereits Büchsenschmied und zweimal 
Burgermeister zu Burgdorf. Die angesehene F amilie stellte aus ihrer 
Mitte auch Hauptleute in bernischen Regimentern im 17. J ahrhun-
dert, wohl nicht zuletzt deshalb, weil sie mit Feuerbüchsen umzu-
gehen verstanden. Ebenfalls aus der Familie Dürr aus Burgdorf 
stammen Silber- und Goldschmiede. So vernehmen wir, daß ein 
Heinrich Dürr 1658 Kinderpfennige prägte, welche fleißigen Schü-

im Betrieb gewesen sei. ( Concession im Ratsmanual der Stadt Bern, 14. Juli 
1713, pag. 172.) 

Statthalter und Rat zu Burgdorf an die Regierung in Bern, 2. August 1713, 
Seiten 705-708, Ämterbuch: Sie erheben Opposition gegen obiges Gesuch des 
Hans Flückiger. Hans Flückiger, Vater, habe 1688 auf dem Platz, wo vor alten 
Zeiten die Pulverstampfe gestanden, eine Mußkornstampfe errichten wollen. 
Sein Gesuch sei aber abgewiesen worden (7. Mai und 9. Juli 1688). Nun habe 
sein Sohn dieselbe Absicht und geb e vor, er habe davon Bodenzins bezahlt. 
Dieser gehöre aber nicht zur ,uralten Pulverstampfe', sondern zu einer Hof· 
statt. Die neue Stampfe wäre den 3 Stampfen zu Burgdorf und der schon beste-
henden Stampfe zu Oberburg ein groß er Schaden. In der Grafschaft Burgdorf 
gebe es insgesamt 12 Stampfen. Nach dem Ratsmanual vom 7. September 1713, 
pag. 469, wurde ,dessen Concession gänzlich aufgehebt'. Nach meiner AuCCas· 
sung handelt es sich hier aber um ein P ulverstampferecht, das nicht zur Harn· 
merschmiede gehörte, sondern ins Areal der heutigen Eisengießerei Nottaris 
& Wagner.» 
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lern ausgeteilt wurden, die den hernieeben und heidelhergischen Ka-
techismus auswendig hersagen konnten. Diese berühmten Psalmen-
pfennige, heute noch aufbewahrt im Museum zu Burgdorf, trugen 
auf der einen Seite die Inschrift: <<DEN SO DIE PSALMEN 
GLEHRT / WIRD ICH ZU DANK VEREHRT», und auf .der an-
deren Seite lesen wir: «GOT ZU LOB UND PRYS SING ICH 
MIT GANZEM FLYS». 2 

Es ist nun wohl möglich, daß Heinrich Dürr immer noch ver-
wandtschaftliche und freundschaftliche Beziehungen mit seiner frü-
heren Vaterstadt Solothurn unterhielt. Solothurner Burger gründe-
ten 1634 in Oekingen einen Drahtzug, nachdem b ereits im gleichen 
Jahr in Bözingen eine gleiche Fabrik eröffnet wurde. Die Idee, in 
hernieeben Landen ein Konkurrenzgeschäft zu eröffnen, war nicht 
unangebracht. Warum aber Heinrich Dürr die N euerö.ffnung eines 
Drahtzuges nicht in der Stadt Burgdorf, oder doch wenigstens in 
allernächster Nähe, beschloß, ist heute unerklärlich; denn die not-
wendige Wasserkraft wäre in Burgdorf selber auch zur Verfügung 
gestanden. Er mußte aber wohl, wie wir später sehen werden, auf 
die umfangreichen Wälder der Burger Rücksicht nehmen. Es ist 
jedoch auch möglich, daß Heinrich Dürr schon anfangs beabsich-
tigte, sein Konzessionsgesuch später auf ein vorgesehenes Hammer-
werk auszudehnen und vorerst nur eine Neugründung b eabsichtigte, 
die den Stadthandwerkern keine Konkurrenz brachte und auch k eine 
Opposition h eraufbeschwor. Landvogt Samuel Frisching in Burgdorf 
leitete nun das Konzessionsgesuch ordnungsgemäß vorerst nach Ober-
burg, wo das Bittgesuch von Ammann Tohias Liechti, in der Lueg, 
und Pfarrer Johannes Erb .den Gemeindevätern vorgelegt wurde, von 
denen «kein grundtliche Ursach der Widersetzung» vorgehracht wer-
den konnte. Oberburg freute sich wohl, daß in der Gemeinde eine 
erste «<ndustrie» einziehen sollte. Doch machte die Gemeinde im-

2 Aus der wertvollen Familienchronik des Geschlechtes Dürr, 1910 zusammenge· 
stellt von Manfred Dür-Wyß, Kaufmann (1882-1918), interessieren hier fol-
gende Angaben über den Gründer der Drahtfabrik in Oberburg: 

Heinrich Dürr, geh. 1633, gest. 1680, erstmals vermählt mit Anna Stähli aus 
Burgdorf, gest. 1658, später mit Susanna Mathey aus Bern, war der Sohn des 
Heinrich Dürr, geh. 1591, gest. 1669, Büchsenschmieds und der Barbara geb. 
Wintherli. Der Drahtfabrikant haue ursprünglich das Goldschmiedehandwerk 
erlernt. Er nahm in den Reihen der Burger zu Burgdorf eine sehr geachtete 
Stellung ein, denn er war beispielsweise 1661 Großweibel, 1667 Kirchmeier, 
1674 Oberspitalvogt und 1678 Vogt von Graßwil. Aus zweiter Ehe hatte er fol-
gende Söhne: Heinrich, geh. 1664, Johann, geh. 1668, Samuel, geb. 1670, Jakob, 
geb. 1673, Konrad, geh. 1674, Adam, geh. 1676. 
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merhin den Vorbehalt, «daß ihnen keine fernere beschwär.d darus 
erwachse und nichts anderes als waß dißmahl fürgeben wird, gesucht 
werde». Ferner wurde aus Oberburg der ausdrückliche Vorbehalt 
gemacht, daß Heinrich Dürr kein Dorf- oder Wohnrecht in der Ge-
meinde erhalte, ohne sich vorh er in üblicher Form darum zu bewer-
ben. Da es sich um ein völlig neues Gewerbe handelte, fanden auch 
die Handwerker der ehrbaren Stadt Burgdorf keinen stichhaltigen 
Grund, gegen einen initiativen Freund und Burger zu opponieren. 
Doch stellte die Vennerkammer des Staates Bern die Bedingung auf, 
daß Dürr ausdrücklich angehalten werden müsse, «deß Nothwendi-
gen Holtzes und Kohls sich anderswo umsähen solle» und somit die 
Staats-, Burger-, Gemeinde- und Privatwälder nicht schädigen dürfe, 
da man wohl wußte, daß für die Fabrikation des Drahtes außer-
ordentlich viel Brennmaterial notwendig war. Interessant ist nun vor 
allem die Bedingung, daß Heinrich Dürr zu seinen Fabrikations-
arbeiten keine fremden Arbeiter anstellen dürfe und «sich so weit 
möglich Religions-Genossen, oder wo deren nicht anzukommen, doch 
solleher Bediene, die niemandts Beschwerdich seyen». Der Vorbe-
halt ist wohl verständlich, wenn wir uns erinnern, daß 1656 der erste 
Villmergerkrieg für die Reformierten verloren ging und auch in 
wirtschaftlichen Belangen eine Unabhängigkeit von den Katholiken 
angestrebt wurde. Zudem ist neuerdings darauf hinzuweisen, daß 
vorerst nur in katholischen Landen Drahtzüge eingerichtet waren, 
und die Vermutung, Heinrich Dürr hätte beabsichtigt, bereits ein-
gearbeitete Drahtzieher anzustellen, ist wohl möglich. So wurde am 
19. November 1672 folgende Konzession in aller Form ausgestellt : 

l4 

«Tratzugbauws Bewilligung Heinrich Dürrs von Burgdorff. 

Wir, Schultheiß und Raaht der Statt Bern thunt khundt hiermit: 

demnach der ersame unser liebe und getreuwe Heinrich Dürr 
von Burgdorff uns mit mehrerem in Underthänigkeit vortragen 
lassen, was maßen er ihme vorgenommen, einen Trabtzug nechst 
bei Oberburg, allwo nebendt andrer Zugehördt auch der bequeme 
Wasserfahl vorhanden, aufzerichten, daführ uns belieben werde, 
die hierzu erforderliche oberkeitliche Bewilligung imme zu er-
theilen, um dieselbe uns darbey underthänig pittlich ersuchende, 
und nun wir dieses Vorhaben dahin zielend und dienstlich befun-
den, ein gemein und landnutzlieh W erck einzeführen, daß wir, 
demselben aufzehelfen, ermeltem Dürr über dises sein Anbringen 



die Bewilligung erteilt, dieses W erck eines Trahtzugs abgedach-
ten Orts au.fzerichten und .dessen sich zu seinem Nutzen und 
Frommen zu gebrauchen; under vier Pfunden Bodenzinses, den 
er jährlich zu unseren Randen in unser Schloß Burgdorff unse-
rem Ambtsmann daselbst entrichten sol, auch mit dem austro-
ckenliehen Vorbehalt, daß er Holtzes halb so wol zum Gebeüw, 
als hernach zu dessen Erhaltung und V ortsetzung des W ercks mit 
Kohl und Brönnholtz, weder unseren eigenen, noch denen von 
uns dependierenden lehenpflichtigen Wälder Beschwerlich und 
nachteilig sein, sondern sich anderstwo her zu versehen wüssen; 
nit weniger auch zu den notwendigen Arbeiteren und Diensten, 
die so unser reformierten Religion zugethan, anderen vonzezü-
chen bedacht sein solle. 
Under gebührenden Beobachtung, wir ihme und seine Nachkom-
men bei diser Concession zu handt haben gemeint sind, solche 
Handthabung auch unseren jewesenden Ambtleuten zu Burgdorff 
anbevohlen haben wellend: In Craft diß Briefs urkhundtlich mit 
unser Statt Secret Insigel verwahrt und geben den neunzechenden 
Novembris diß eintausendt sechshundert zwei und sibenzugsten 
J ahrss. 1672.» 

Ausdrücklich wird also in der Konzession hervorgehoben, daß 
Heinrich Dürr «ein gemein und landnutzlieh W erck» einführe, und 
daß der Inhaber der Erlaubnis jährlich 4 Pfund Bodenzins dem 
Staate abzuliefern habe. Aus welchen Gründen war nun aber das 
Vorhaben Dürrs «landnutzlich»? Draht wurde damals nirgends im 
Staate Bern fabriziert und diente vor allem dem Kriegshandwerk, 
d. h. zur Herstellung der noch üblichen Kettenpanzer (Drahtzäune 
für Weiden kannte man noch nicht!), ferner als Ersatz für die dik-
ken Seile zur Beförderung der Feldkanonen, so daß als Drahtabneh-
mer in erster Linie die Zeughäuser in Betracht kamen. Da nun aber 
der Staat Bern, wie .die Eidgenossenschaft, fortwährend von Kriegen 
bedroht waren, oder selber Kriegszüge organisierten, waren die her-
nisehen Zeughäuser große Drahtkonsumenten. Die Drahtmengen 
konnten bisher nur aus katholischen Landen (Bistum Basel oder 
Solothurn) bezogen werden, so daß in der Herstellung des notwen-
digen Kriegsmaterials eine Unabhängigkeit angestrebt werden mußte. 
Der Staat Bern hatte also allen Grund, die neue Indu.strie in Ober-
burg zu fördern und zu unterstützen. Heinrich Dürr aus Burgdorf 
ging somit vorerst keine Fehlspekulation ein. 
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Wie wurde nun aber früher Draht erstellt? H . Fehland gibt uns 
folgende kurze Definition des Fabrikationsprozesses: «Draht ist das 
Produkt einer Operation, bei welcher Metalle durch Öffnungen von 
bestimmter Form gewaltsam durchgezogen wer.den, so daß sie im 
Querschnitt die Größe und Gestalt dieser Öffnung annehmen, wäh-
rend ihre Länge auf Kosten der übrigen Dimensionen sich vergrö-
ßert.» Grobe Drahtknüppel wurden zu fingerdickem Draht geschmie-
det (Handarbeit; darum der Ausdruck: Drahtschmied), dann in 
Zangen-Ziehwerken mit menschlicher Muskelkraft vorgezogen. Fei-
nere Drähte erhielt man auf sogenannten Ziehscheibenbänken. Erst 
in späteren Jahrzehnten bediente man sich mechanischer Kraft und 
Hilfsmittel. Die Arbeit war demnach außerordentlich beschwerlich 
und verlangte zum Schmieden des Rohmaterials, welches aus dem 
heutigen Berner Jura o.der der französischen Nachbarschaft bezogen 
wurde, sehr viel Kohle, d. h. Holzkohle. Aus mehreren Urkunden ist 
ersichtlich, daß im Drahtzug Oberburg die Drahtknüppel zu finger-
dickem Draht vorerst mit gewöhnlichen Handhämmern vorgeschmie-
det wurden; denn erst am 21. Brachmonat 1686 erhielt Heinrich 
Dürr die ausdrückliche Bewilligung, «einen Hammer aufzurichten», 
damit .die mühsame Vorarbeit auf einfachem mechanischem Wege 
vorgenommen werden konnte. 

üher den kaufmännischen Geschäftsgang der Drahtzieherei in 
Oberburg ist uns nichts bekannt. Es ist aber wohl möglich, daß die 
heroischen Zeughäuser anfänglich Aufträge erteilten, so daß der Be-
trieb in Oberburg rentierte. Allerdings vernehmen wir aus dem Jahr 
1691, daß der Hammerschmied in Oberburg- er wir.d nicht mehr 
Drahtzieher genannt - ein Konzessionsgesuch als Hufschmied ein-
reichte. Die Burgdorfer Schmiede setzten sich aber vorerst tatkräftig 
zur Wehr, da sie verhindern wollten, daß ihnen immer mehr unlieb-
same Konkurrenz auf dem Lande erwachse. Heinrich Dürr Sohn 3 

versuchte, mit einer damals gebräuchlichen List zu seinem neuen 
Recht zu kommen: Er meldete .dem r egierenden Schultheißen Nie-
laus Lombach, es handle sich nicht um ein neues Hufschmiederecht, 
da er nur das Konzessionsrecht des Hufschmiedes zu Bigenthai er-
werben möchte, indem die Schmiede in Bigenthai eingehen werde. 
Das Konzessionsgesuch wurde aber am 29. Januar 1691, auf den An-
trag .des Deutsch-Seckelmeisters und der Vennerkommission, abge-
wiesen. Es ist wohl möglich, daß Heinrich Dürr schon 1672 beab-

3 Heinrich Dürr, geh. 1664, Sohn des Gründers des Drahtzuges in Oberburg, ver· 
reiste später ins Ausland, wo er verschollen ist. 
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sichtigte, seinem Drahtzug später eine Hufschmiede anzugliedern, da 
er annehmen durfte, die Bauern außerhalb der Stadt würden es vor--
ziehen und begrüßen, wenn sie eine Landschmiede zur Verfügung 
hätten. Ein fernerer Grund zum Ausbau des Etablissementes in Ober-
burg könnte aber auch .darin liegen, daß die Drahtfabrikation im 
Ernmental zu teuer zu stehen kam (weite Fuhrungen des Rohmate-
rials), oder daß der Bedarf des Staates Bern an Kriegsdraht vorläufig 
gedeckt war. Private Drahtabnehmer kamen kaum in Frage. 

3. Eine Hintersäßenfamilie kämpft für die Konzession: 

1693-1760 

Heinrich Dürr sah ein, daß die streng geführte Opposition der 
Burgdorfer Schmiede nicht niederzuringen war, trotzdem er Burger 
der Stadt war, und wohl aus diesem Grunde zeigten er oder seine 
E rben sich bereit, die Besitzung in Oberburg 1693 abzutreten. Ein 
Käufer stellte sich ein, Hans Jakob Mahler, wohl aus einem Ge-
schlecht des Bernbietes stammend, trotzdem auch der Kanton Zug 
den Familiennamen Mahler, o.ft auch MaUer genannt, kennt. Da aber 
der damalige Religionshaß zwischen Reformierten und Katholiken 
noch nicht erloschen war, so wagte es ein Zuger kaum, sich in her-
nisehen Landen niederzulassen, da ihm sehr wahrscheinlich die Be-
rufsausübung verweigert worden wäre. Allerdings darf nicht uner-
wähnt bleiben, daß ein Stamm der Familie Mahler sehr oft hohe 
Beamtenstellen beim Fürstbischof von Basel bekleidete, welcher der 
Drahtindustrie in Bözingen sehr nahe stand. Bemerkenswert ist fer-
ner die T atsache, daß ein Bernhard Mahler sich in der ruhmreichen 
Schlacht bei Murten (1476) als Venner der Waldstätte ausgezeichnet 
hatte, so daß es n icht ausgeschlossen wäre, daß aus jener Familie 
sich Nachkommen mit der Kriegsindustrie beschäftigten und sich 
vielleicht später dem reformierten Glauben anschlossen . 

1695 reklamierten nun die Burgdorfer Schmiede, es sei dem Ham-
merschmied in Oberburg, gestützt auf die ausgestellte Konzession, 
nicht erlaubt, «große Stücke» zu schmieden. Doch setzte sich das 
Landvolk für das Oberburger Gewerbe tatkräftig ein. Der regierende 
Schultheiß Samuel Frisching meldete nach Bern, es sollte auch den 
Huf- und Hammerschmieden ermöglicht werden, Fuhrwerke für .den 
landwirtschaftlichen Gehrauch zu erstellen, um so mehr, da die Fa-
brikation auf dem Lande bedeutend billiger sei. Schultheiß Samuel 
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Frisching, der spätere greise Berner Venner in der zweiten Villmer-
ger Schlacht ( 25. Juli 1712), zeigte sich schon 1675 als Freund der 
Gemeinde Oherhurg, als er mit einem namhaften Beitrag die Aufstel-
lung des Abendmahltisches in der Kirche Oberburg ermöglichte, wel-
cher sein und seiner Ehegattin Wappen aufweist. Der Abendmahls-
tisch, aus solidem Oberburger Sandstein gehauen, ehenfalls durch 
Beiträge von Daniel Oppliger und J akoh Bächtold, Kilchmeier, heide 
zu Oherhurg, finanziert, bildet noch heute eine sehr beachtenswerte 
Zierde unseres Gotteshauses, welches 1497 erbaut wurde. 

Der neue Besitzer der Hammerwerke in Oberburg wur.de nie 
müde, seinen Betrieb auszuhauen. So gelangte er neuerdings mit 
einem Gesuch nach Bern, es sei ihm die Erlaubnis zu geben, Waffen 
zu schmieden, so daß die bescheidene «Fabrik» zu einer Waffen· 
schmiede erweitert werden sollte. Aus einem längeren Schreiben des 
Schultheißen Samuel Frisching vom 23. Juli 1697 ist deutlich ersicht-
lich, daß sich die Burg.dorfer wiederum widersetzten, in Oberburg 
«grobe stuck» verfertigen zu lassen. Auf alle Fälle aber behielten 
sie sich vor, daß wenigstens die Halbfabrikate ihnen zur vollständi-
gen Ausfertigung und zum Handel überlassen werden sollten. Samuel 
Frisching, der Freund und Förderer des Landvolkes, nahm neuer-
.dings die Partei des Oberburger Handwerkers, «man möge ihm vät· 
terlich die weitere Verarbeitung der groben stuck Vergünstigen». 
Gleichzeitig meldete er seinen Gnädigen Herren zu Bern, er sehe 
keinen stichhaltigen Grund, Hans-J akoh Mahl er die Zubereitung der 
Waffen zu verbieten, um so mehr, da weder in der Stadt Burgdorf, 
noch in der Grafschaft, dadurch andere Handwerker benachteiligt 
würden. Die Konzession wurde trotzdem verweigert. Aber Mahler, 
wohl durch Samuel Frisching eher dazu ermuntert als abgehalten, 
fabrizierte gleichwohl Waffen, so daß auf Drängen der neidischen 
Burger zu Burgdorf, die das aufblühende Gewerbe auf .dem Lande 
nicht duldeten, Mahler am 31. Mai 1698 ernstlich vermahnt wurde, 
«Hauen, Biel, Schauflen und allerley Waffen, so dem Zeug- oder 
Huf- oder Waffenschmitt-Handwerck anhängig sind, ze schmiden 
und gantz aus ze arbeiten». Aber hier gilt wohl das Sprichwort «Ver-
botene Früchte schmecken gut», oder die Redensart «V erhote sind 
da, um übertreten zu werden, sonst sind sie wertlos!» Nun versuchte 
Hans-J akoh Mahler, mit einem schlauen Schachzug sowohl die Be-
rufskollegen der Stadt Burgdorf, wie auch die Regierung zu Bern 
zu täuschen. Da er ebenfalls verbotenerweise Nägel schmiedete, wo-
für er keine Konzession besaß und .demnach auch keine Steuern ent-
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richtete, meldete er untertänigst nach Burgdorf, er sei ab 10. Sep-
tember 1698 bereit, jährlich zwei Pfund zu bezahlen, da in seiner 
alten Konzession das Nagelschmieden erlaubt sei, aber er habe dafür 
irrtümlicherweise noch keine Steuern bezahlen dürfen! Er wurde 
jedoch mit seiner unwahren Angabe durchschaut. Man wies ihn ab 
und verbot ihm, Nägel herzustellen. Mahler verlor aber die Aus· 
dauer nicht. Jahr um Jahr sandte er neue Konzessionsgesuche nach 
Bern. Die mißtrauischen Burger von Burgdorf lehnten aber, als vor-
entscheidende Instanz, alle Gesuche rundweg ab. Wiederum ein Hin· 
tertürchen Mahlers: Er erwirbt eine alte Hufschmiedekonzession in 
Utzenstorf und glaubt damit berechtigt zu sein, den Hufschmiede-
beruf auszuüben. Der nachfolgende Brief von Burgdorf folgt nicht 
nur deshalb im Wortlaut, um eindrücklich zu illustrieren, wie ein-
mütig versucht wur.de, das Gewerbe der Stadt zu schützen, sondern 
auch aus dem Grunde, um zu zeigen, wie untertänig der Rat zu Burg· 
dorf, allerdings nach Brauch und Sitte, bitten mußte, wenn eine Ein-
gabe an die HerrenzuBern Erfolg haben sollte. 

«Denen Hochgeachten, Wohl Edelgebohrnen, Gestrengen, Vesten, 
Ehren- und Rahts-Vesten, Frommen, Fürnemmen, Fürsichtigen, 
Hoch- und Wolweisen Herren Schuldtheißen und Raht Loblieber 
Statt Bern, Unsser Insonders Hochgeachten, Gnädigen Herrn und 
Oberen! 
Hochgeacht, gnedig, filgeliebt, gebietende Herren und Oberen! 
Unsere Bürger, die Meistere Schmid Handwercks, haben uns vor· 
bringen lassen, wie daß Hans Jakob Mahler, der Hammerschmied 
zu Oberburg, aus Vorwandt Er zu Utzistorf ein Huffschmid-
Recht erkaufft, wider Er. Gnd. Erkandtnus, sonderlich der letzt· 
hin underem 31. August 1701 allerhand Hufschmid arbeit machen 
lassen und arbeite, abermahlen zum höchsten nachtheil Ihrer 
Handwerken- und Schmidten-Rechten. 

Ist Bedenklich ein solch Schmidten-Recht, aus einer anderen 
Herrschaft, drey stundt wegs, nach Oberburg zezeüchen, .da Sie 
doch drunden der Schmidten mehrens als hier Vonnöthen, des-
wegen an Hoch-Ehrengemeldt Er. Gnd. Sie suppl.: Uns umb ein 
Fürbitt ersucht, wie nun Uns Bekandt, daß disses dem Huff. 
schmid-Handwerck, allhier und Benachbarten orten, ein Groß 
abbruch und Schaden. Also haben wir Sie mit einem Von Unse· 
rem Raht Begleiten und erscheinen vor Hochgedacht Er. Gnd. in 

19 



Schuldig Geharsamme underthänigkeit, und langt an dieselhige, 
Unsere Gehorsam underthänigste Bitt, Sie die suppl. in Gnaden 
anzusehen, und Seyen Bey Er. Gnd. Erkandtnussen Gnädigst Zu-
handhaben, emandten Hammerschmid wiederum abzeweisen, da-
mit Sie doch dermalen (wie Sie schon Seinethalben Vil erlitten) 
aus den großen Cösten Zu Ruwen gebracht und sich sambt Weib 
und Kindem desto Besser ernehren und durchbringen können, 
Wir in Ungezwyfleder Hoffnung, zu Hochehrengedachten Er. 
Gnd. wir Geloben, dieseih hiemit Göttliche protection, die suppl. 
aber zu günstiger recommendation wohlbefohlen. 

Dat. 30. J enner 1702. 

Hochgedacht Er. Gnd. Gantz gehorsamme underthanen Schult-
heiß und Raht zu Burgdorff.» 

Wie nicht anders zu erwarten war, siegte Burgdorf. Mahler wurde 
abgewiesen, und dazu hatte er zu den eigenen Kosten auch diejeni-
gen des Staates, der Stadt Burgdorf und der Schmiedmeister der 
Grafschaft zu berappen, so daß man annehmen könnte, der Gesuch-
steller sei nun nie mehr gewillt gewesen, weitere Eingaben nach 
Bern zu senden. Aber «Nüt nalah gwinnt !» sagte sich wohl der ge-
plagte Handwerker in Oberburg, und mit geradezu verbissener Härte 
versuchte er immer und immer wieder neue Bittgesuche in Bem an-
zubringen. Es ist wohl zu begreifen, daß vor allem die Bauern in 
Oberburg unter der Führung von Gemeindeammann Hans Widmer 
zu Dürrenägerten (Nachkommen befinden sich noch immer auf dem 
gleichen Hof) und die Chorrichter Hans Jakob Mahl er immer wie-
der ermunterten, das Hufschmiederecht zu erwerben. Sie begründe-
ten ihre gemeinsame Bitte am 22. Juli 1707 mit den Worten: 

«daß Oberburg eins von den Besten und Größten Dörfferen 
in Er. Gnd. Bottmäßigkeit sey, darbey aber diese Unkumligkeit 
habe, in deme weder daselbsten, noch sonst in .der Nachbarschafft 
kein Huffschmid vorhanden seye, also daß die dortigen Gmeins-
Genossen mit Höchster Beschwerdt nach Burgdorff fahren müs-
sen, Ihre Pferdt Beschlagen und andere arbeit verrichten ze las-
sen.» 

Es ist kaum .denkbar, daß der damalige Pfarrer in Oberburg, J o-
hannes Grimm, früher in Boltigen (seine Grabtafel schmückt noch 
heute unsere Kirche), die Bittschrift verfaßte, da die Pfarrherren 
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sehr städtisch eingestellt waren und bei der geringsten Auflehnung 
gegen die Obrigkeit ihre Mitarbeit ablehnten. Immer noch hatten 
Burgdorf und Bern den rebellischen Bauern zu Oberburg nicht ver-
ziehen, daß sie sich, mit Christian Wynistorf an der Spitze, welcher 
in Bern gevierteilt wurde, im Bauernkrieg gegen die Gnädigen Her-
ren gewandt hatten, und deshalb wurde die Eingabe mit den W or-
ten abgewiesen: 

« ... Denn Erstlieh ist Menigklich Bekandt, daß Oberburg nicht 
von den Größten, aber wohl mit vielen Armen Beladenen Ge-
meinden eine ist. Dann nicht mehr dorten als aufs höchste sich 
Bey acht Radszügen (heute: Fuhrwerke) Befinden. Daß aber 
Ihnen eine so große Beschwerdt seye, sich nach Burgdorff zube-
geben, und Beschlagen zelassen, ist abermahlen das Widerspiel, 
Sinttemalen Oberburg, wie Bekandt, nur eine halbe stundt von 
Burgdorff entlegen, und was die Landleut der gleichen ze thun 
zehaben, mehrenteils an Wuchen- und Jahrmärkten, da sie ohne 
das dahin kommen, Verrichten, maßen es Ihnen kein Beschwerdt, 
sondern Viimehr eine Kömmlichkeit ist. Ja, wenn es schon wäre, 
so haben sie .dennoch aller nechst eine Schmidten zu Hasle Bey-
banden, selbige komlieh zegebrauchen.» 

Die Burgdorfer hatten auch mit dieser Eingabe Erfolg. Nun ist 
allerdings zu bemerken, daß man wohl von der Kirche Oberburg 
aus die Stadt Burgdorf in einer halben Stunde erreichen kann, doch 
waren damals die Straßenverhältnisse nicht so gut wie heute. Die 
meisten Bauern der Gemeinde Oberburg aber wohnten nicht im heu-
tigen Dorf (Schachenviertel), sondern auf .den entlegenen Bergen, 
auf Zimmerberg, Hof, Brünsberg, Taunen, Breitenwald, Gumm und 
Oschwand. Selbst heute trabt man mit einem schlecht beschlagenen 
Pferd kaum in einer halben Stunde von Tannen oder Breitenwald 
nach Burgdorf oder Hasle. Der Vorwurf, die Bauern kämen ohne-
dies nach Burgdorf auf den Markt, ist ebenfalls nicht berechtigt; 
.denn sie wollten die landwirtschaftlichen Erzeugnisse nicht in Burg-
dorf verkaufen, sondern sie wurden dazu aus politischen und wirt-
schahlichen Gründen gezwungen. Der Rat zu Burgdorf ging aber in 
seinem Schreiben noch weiter, wenn er behauptete, durch die Neu-
eröffnung einer Hufschmiede in Oberburg gerieten die Meister der 
Stadt in «große Armut und in Völligen ruin». Auch aus .diesem 
Grunde sei das unberechtigte Begehren abzuweisen und der Harn-
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merschmied in Oberburg habe sich in seinem Beruf zu «ersettigen», 
da er zudem das Hufschmiedehandwerk nicht verstehe, während die 
konzessionierten Handwerker der Stadt «mit großen Costen und lan-
ger W anderschafft» den Beruf erlernt hätten. 

Da aber Hans Jakob Mahl er in Oberburg angesehen war und sein 
Wirken in der Gemeinde anerkannt wurde, nahm ihn die Gemeinde 
1708 mit zwei Söhnen als Hintersäß auf, und der Schultheiß von 
Burgdorf unterstützte das Gesuch mit einem Schreiben nach Bern 
mit der Begründung «weilen .dieser Mahler Ihnen durch seine Arbeit 
ins Zeughaus nützliche dienste leistet.» · 

Hans JakobMahlerstarb wenige Jahre darauf. Aber seine beiden 
Söhne versuchten fortwährend, den handwerklichen Betrieb des Va-
ters auszubauen. Schultheiß Albrecht Knecht zu Burgdorf, einer 
Berner Patrizierfamilie angehörend (Schultheiß zu Burgdorf und 
Kastlan zu Zweisimmen), sah sich am 25. März 1715 gezwungen, die 
Gehrüder Mahler in Bern anzuklagen, auf Drängen der Schmiede zu 
Burgdorf und Hasle, da die jungen Mahler den konzessionierten 
Schmieden «in ihrem Handwerk und nahrung menglichen schaden 
und abbruch zu thun fortgefahren». Leider müsse er die Gnädigen 
Herren zu Bern neuerdings mit einem Händel aus Oberburg «he-
schwehren und beunruhigen», denn der ältere Sohn Mahlcrs verfer-
tige «räder, ja, ganze nüwe Wägen, sin junger Bruder aber sogar 
pferd beschlage». Die Gehrüder Mahler behaupteten, die beanstan-
deten Arbeiten ausführen zu dürfen, denn sie seien in der erhaltenen 
Konzession auch nicht «ausdrücklich Verbotten». Der Rat zu Bern 
wir.d deshalb untertänigst ersucht, mit «dero Hohe autthoritet» den 
Meistern zu Burgdorf und Hasle Ruhe zu verschaffen. Weiter meldet 
Albrecht Knecht, «der unruhige Oberburger, dieweilen er die 
Schmieden vielfältigt vexiert», sei nun vom Zeitlichen gesegnet, aber 
die Söhne hätten «sithar genugsam an Tag gegeben», daß sie wie der 
verstorbene Vater fortfahren möchten, Staat, Stadt und Meisterschaft 
zu schädigen. Man stellte sogar in Bern .den Antrag, die dem Vater 
und den Söhnen ausgestellte Konzession sei zurückzuziehen, um so 
mehr, da die Söhne Mahler nicht mehr gewillt seien, <<eine gewüsse 
quantitet an munition in Er. Gnd. Zeughaus» zu liefern. Und zudem 
habe Vater Mahl er nur ein Jahr lang Munition fabriziert, um sich 
hernach verbotenen Arbeiten zu widmen. Durch die neuerliche Kon-
kurrenz der Gehrüder Mahler würden die konzessionierten Meister 
schwer geschädigt. Die Hilfe an die ehrbare Meisterschaft sei drin-
gend, da drei Meister der Stadt an einer großen Feuersbrunst das 
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ganze Vermögen verloren hätten und «sich noch nicht wieder er-
holet». Das Gesuch der Gehrüder Mahler wurde abgewiesen, die 
Konzession konnte nicht ausgedehnt und .das Hufschmiederecht aus 
Utzenstorf konnte in Oberburg nicht verwendet werden. Die hohen 
Kosten hatten die Gehrüder Mahler zu ühemehmen. Der Entscheid 
aus Bern war endgültig und für Oberburg entmutigend, so daß neue 
Konzessionsgesuche wirklich jahrzehntelang nicht mehr eingereicht 
wurden. Ohne Zweifel haben aber die Gehrüder Mahler .dennoch 
Wagen erstellt, Pferde beschlagen, Eisenschienen geschmiedet, aber 
wo kein Kläger mehr ist, ist auch kein Richter. 

Später ühemahm J ohannes Mahl er das Hammerwerk in Ober-
burg allein. Sein Bruder wurde ausgekauft. Da nun Johannes Mahler 
in seinem Betrieb außerordentlich viel Kohle verbrauchte, kaufte er 
«hinter Sumi8wald» (der Ort ist heute nicht mehr zu bestimmen) 
einen großen Wald, um jederzeit Holz zur Köhlerei zur Verfügung 
zu haben. Da nun aber die Forstgesetze noch ungenügend waren, 
trieb Johannes Mahler Raubbau, und ein Wolkenbruch im Jahr 1759 
zerstörte durch verheerenden Regen den ganzen Wald. Die reißende 
«Grüne» schwemmte die aufgestapelten Holz- und Kohlenvorräte in 
die hochgehende Emme, so daß Mahler «viele tausend Pfunden ver-
lore». Er verarmte plötzlich. Bargeld war nicht vorhanden. Die Ma-
terialvorräte in Oberburg waren gering. Der Betrieb mußte eingestellt 
werden. Der Konkurs drohte. Mahler stellte daher nach Bern ein 
notwendiges Gesuch, man möchte ihm erlauben, den Wald zu Sumis-
wald zu verkaufen und hat gleichzeitig um finanzielle Hilfe des Staa-
tes. Er dachte wohl an eine Sanierung mit staatlicher Hilfe. Seine 
Konkurrenten unterstützten aber aus begreiflichen Gründen das Ge-
such nicht, so daß am 7. Januar 1760 der Konkurs erfolgte. 

Damit endet für uns die Dynastie Mahler in den Hammerwerken 
Oherhurg. Trotzdem verfolgen wir noch ihre nun rasch abwärts füh· 
rende Familiengeschichte, die ein tragisches Ende nimmt. 

Johannes Mahler wurde bettelarm. 1769 wurde er als Profos 
(Gemeindepolizist) angestellt, wofür er jährlich 20 Kronen Gehalt 
bezog; doch konnte er seiner vorgeschrittenen Jahre wegen das be-
scheidene Ämtlein nicht zufriedenstellend besorgen, 80 .daß er im 
hohen Alter als «Umgänger» starb, nachdem er, einem Bettler gleich, 
von Hof zu Hof hatte ziehen und um Verpflegung und Nachtlager 
bitten müssen. Seine Ehefrau, Elsheth Mahler, auch Hammer8chmied-
Bethli oder «Dreizinglere» genannt, wurde ehenfalls unterstützt, 80 
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beispielsweise am 26. Herbstmonat 1817 mit 100 Reiswellen. Sie 
wohnte im Windenschmiedli, im heutigen hinteren Vögelihaus, wo 
die Gemeinde jährlich 3 Kronen Hauszins für sie bezahlte. Später, 
ab 1826, wurde sie sogar, als betagte Greisin, um 18 Kronen bei ei-
nem Johannes Howald verkostgeldet. Ihr einziger Sohn, illrich Mah-
ler, wohnte in Bern, unterstützte sie aber keineswegs, interessierte 
sich jedoch schon lange vor ihrem Ableben bei der Gemeindebehörde 
um den Nachlaß, vor allem um die hausrätlichen Effekten. Es wurde 
ihm aber mitgeteilt, er sei nur erbberechtigt, wenn er den Hauszins 
für die Mutter übernehme oder das Kostgeld bezahle. Er tat es nicht 
und scheute sich trotzdem nicht, die Gemeinde 1822 um ein Dar-
lehen von 100 Kronen zu bitten, da er beabsichtige, in Bern eine 
Sägeschleiferei zu eröffnen. Er fand in Oberburg kein Gehör. 

Am 22. April 1852 starb illrich Mahler in Bern als Schleifer in 
einem Miethaus an der Matte und hinterließ seine Gattin, Anna 
Maria Mahler, geborene Fischer, mit drei erwachsenen Kindern. Der 
einzige Sohn, Gottlieb Mahler, war t aubstumm. Die Tochter Elisa-
beth war verehelicht mit einem B erner namens Küpfer, während die 
andere Tochter, Marianna, l edig blieb. Witwe Mahler klagte mehr-
mals nach Oberburg, der taubstumme Sohn sei arbeitsscheu und zu-
dem Alkoholiker, und seinen geringen Verdienst verjuble er meistens 
an Sonntagen in schlechter Gesellschaft. Dazu werde er alsdann so 
jähzornig, daß er die Mutter mit argen Schlägen traktiere, wobei ihm 
die ledige Schwester noch behilflich sei. Die Mutter klagte in einem 
längeren Schreiben nach Oberburg : «Wollte ich Ihnen sein gottloses 
Betragen gegen mich nur einigermaßen ausführlich schildern, ich 
finde nicht R aum genug.» Die Tochter charakterisiert sie als unver-
schämt, faul, lasterhaft, gottlos. Ohne Zweifel erhoffte die greise 
Frau finanzielle und moralische Unterstützung aus der Heimatge-
m einde Oberburg, aber weder der Gemeinderat noch die Armen-
behörde fanden Kraft, Mut oder Lust, beizustehen. Wohl waren die 
damaligen Armengesetze nicht so sozial und menschlich ausgebaut 
wie h eute, aber als wahre Christen der Tat, nicht als Hüter des Ge-
m eindeseckels h atten .die Behörden in derartigen Fällen einzugreifen. 

Weiche Gegensätze : Hans Jakob Mahl er zieht 1693 als ideen-
reicher Gewerbler nach Oberburg, er versucht mit allen Mitteln zu 
Reichtum zu gelangen und in der Mitte des XIX. Jahrhunderts lebt 
sein einziger männlicher Nachkomme als t aubstummer Schleifer und 
Alkoholiker in Bern in größter Armut und ist nicht fähig, der alten 
Mutter beizustehen! 
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4. Neues Leben blüht aus den Ruinen 

Der Charakter des Geschäftsinhabers bestimmt ohne Zweifel die 
Eigenart, Beständigkeit, Or.dnung und Solidität eines gewerblichen, 
industriellen oder allgemein kaufmännischen Betriebes. So führte 
die rechthaberische, unüberlegte und allzu initiative Arbeit der Fa· 
milie Mahler zu einem unvermeidlichen Niedergang. Besonders aber 
die Söhne des Hanll Jakob Mahler gehörten auch bei den Gnädigen 
Herren der Stadt Bern zu den bestgehaßten Handwerkern des Lan· 
des, so daß sie einmal von einem heroischen Kanzlisten in einem In-
haltsverzeichnis als «störrische Cyklopen» angeführt werden. 

1760 wurde W alther Zündel neuer Besitzer der Hammerwerke 
Oberburg. Der Name des neuen Unternehmers tönt fremd. Ein ge· 
wisses Mißtrauen wird nicht selten Leuten entgegengebracht, die 
etwas fremdklingende Namen führen. Berechtigt oder unberechtigt? 
Herkommen, Gesinnung, in früheren Zeiten auch religiöse Einstel-
lung, waren in heroischen Landen damals ausschlaggebend. 

über die Familie Zündel vernehmen wir, daß sie 1582 in der 
Stadt Schaffhausen aufgenommen wurde, und daß die Träger des 
Namens rasch zu Ansehen und Bedeutung gelangten. Die neue Hei· 
matstadt beehrte die Nachkommen .des ersten Zündel mit einer 
Reihe einflußreicher Ämter. So wurden Zündel Schaffhauserische 
Landvögte, Vogtrichter, Zunftmeister, Ehrengesandte, Oberst, Regie-
rungsrat, Seckelmeister, Bürgermeister, Kantonsoberst, Professor und 
Pfarrer. Bestimmt eine bedeutende, führende Familie der Stadt 
Schaffhausen. Walther Zündel, der neue «industriose» Mann in 
Oberburg, war aber offenbar kein Schaffhauser. Eine Bescheinigung 
des Stadtschreibers Hofer aus Mühlhausen vom 13. August 1760 be-
weist uns, daß Züudel ein Mühlhauser war. Er wurde, wie berichtet 
wird, von seinen Eltern Lorenz und Rosine Zünde! in «christlicher 
Zucht geboren und erzogen», und nach vollendeten Jugendjahren 
wanderte er mit seinem ebenfalls unternehmungslustigen Bruder Lo-
renz nach Aarburg aus. Aarburg kam 1415 an Bern, wo sich in1 
Schutze der festen Burg vor allem zahlreiche Handwerker und Schif-
fer niederließen. Das Flößen von Bauholz und der Flußtransport des 
begehrten W aadtländerweines brachten Reichtum und Arbeit in das 
Städtchen. Die kleine heroische Landvogtei ging erst 1798 ein und 
gehört seither zum aargauischen Bezirk Zo.fingen. 

W alther und Lorenz Zündel erhielten in der Hammerschmiede 
Aarburg, welche von der Witfrau Bärr geleitet wurde, Arbeit und 
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Verdienst. Sie arbeiteten wohl sehr fleißig, und beide Brüder verlieb-
ten sich in die beiden Töchter der Wittib Bärr, heirateten sie und 
schlossen der Hammerschmiede in Aarburg einen Drahtzug an. Heute 
ist jede Gemeinde dankbar, wenn innerhalb ihrer Marken neue In-
dustrien aufblühen. Die Aarburger setzten sich aber gegenüber den 
Gehrüdem Zündel tatkräftig zur Wehr, ja sie haßten sie; denn die 
alteingesessenen Burger des Aarestädtchens konnten es nicht «ver-
däuwen», daß ihren eigenen heiratsfähigen Söhnen die sehr begü· 
terten Töchter Bärr durch zwei Ausländer weggeschnappt wur.den. 
Mühlhausen war damals mit der Eidgenossenschaft verbündet, und 
seine Bewohner waren reformiert, aber dennoch mußte die Stadt 
Aarburg «diesen Fremhden, so dennoch Liebe Ey.d- und Religions· 
Genossen sind, einen Prozeß an Hals werfen». Lehen, Lieben und 
Treiben der beiden Zündel wurden in Aarburg nach und nach un· 
erträglich. Besonders Kupferschmied 1 akob Reinli, welcher zwei hei-
ratsfähige Söhne für die beiden Töchter Bärr reserviert hatte und so 
sein Geschäft durch Heiraten vergrößern wollte, wurde der unerhitt· 
liehe Feind der Gehrüder Zündel, so daß er sogar tätlich gegen sie 
vorging. Der damalige bernische Kommandant der Stadt Aarburg, 
.der einer neuen Industrie in heroischen Landen nicht abgeneigt 
schien, bestrafte Reinli wegen Tätlichkeiten am 29. April 1758 mit 
zweimal vierundzwanzig Stunden Gefangenschaft. Aber die beiden 
verfolgten Brüder Zündel zogen es doch vor, Aarburg mit dem be-
deutenden Vermögen ihrer Frauen zu verlassen. Lorenz Zündel-Bärr 
siedelte als Kürschner nach Murten über. Ob er wirklich früher 
Kürschner war oder den Beruf nur in Murten erlernte und ausübte, 
ist n icht ersichtlich. W alther Zündel-Bärr blieb seiner Idee, einen 
Drahtzug zu führen, treu und reiste nach Solothurn, wo ihm aber die 
Bewilligung zum Betrieb eines Drahtzuges nicht erteilt wurde. Dar-
aufhin siedelte er nach Oberburg über, da er inzwischen wohl ver· 
nommen hatte, der Inhaber der Hammerwerke in Oberburg sei Kon-
kursit, besitze aber die Konzession, einen Drahtzug zu führen. 

Walther Zündel kaufte das Hammerwerk Oberburg für 8000 
Kaufschilling, oder 400 Pfund. In heutiger Währung gab er zirka 
Fr. 3500.- aus, was uns wohl wenig erscheint. Ohne Zweifel waren 
aber die Einrichtungen des Hammerwerkes verlottert, der Drahtzug 
eingegangen, und das damalige Wohnhaus sah offenbar nicht beson-
ders stattlich aus. Im Kaufvertrag sicherte Zündel den beiden Söh-
nen Mahler in der neuen Fabrik Arbeit zu «mit einem schönen Wu-
chenlohn und .darzu dürffen sie das Drahtziehen erlernen». 
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Wie stellte sich nun Oberburg zu Zündel? Keine Ausländer durf-
ten sich dauernd in heroischen Landgemeinden niederlassen. Um 
Hintersäß zu werden - die Einburgerung wurde überhaupt nicht in 
Betracht gezogen -, mußte W alther Zündel-Bärr vorerst verspre-
chen, auf eigene Kosten sich als Gemeindedragoner auszustaffieren, 
und bei kommenden kriegerischen Ereignissen mußte er stets zur 
Verfügung stehen. Eine merkwürdige, sonderbare Einstellung. Ober-
burg hatte damals dem Staate Bern zwei Gemeindedragoner zu stel-
len. Oswald Schertenleib, der Sohn des Freudigenhauers, war als 
erster Dragoner bereits verpflichtet und bestimmt. W alther Zündel 
nahm die ihm auferlegte Bedingung an; denn er wollte nun einmal 
irgendwo Arbeit, Ruhe und Verdienst finden. Man offerierte ihm 
als Entschädigung ein Stück Land zur Nutzung, wohl zum Unterhalt 
des Pferdes. Am 13. November 1761 wurde der Ausländer alsdann 
wirklich als Hintersäß aufgenommen, gegen eine jährliche Abgabe 
von 1 Krone, 12 Batzen und 2 Kreuzer; doch wurde die Hälfte der 
Steuer den Arbeitern Zündeis zur Bezahlung überbunden. 

Oberburg hatte damals kaum 700 Einwohner, worunter die mei-
sten der landwirtschaftlichen Bevölkerung angehörten. Die «gerin-
gen, armen» Schachenleute verdienten als Tauner (Taglöhner) ihr 
tägliches Brot bei gutsituierten Landwirten in den großen W erkzei-
ten, wie Heuet, Ernte, Dreschen, Waldarbeiten im Winter, und einige 
wenige Nichtlandwirte arbeiteten zeitweise in der Hammerschmiede. 
Da nun aber die Konzessionen zur Betreibung eines Handwerkes 
weder erblich übertragbar, noch käuflich waren, mußte Zündel die 
Erlaubnis zu einem zu errichtenden Drahtzug neu erwerben. Merk-
würdigerweise übersandten die «Feuerarbeitter» der Stadt Burgdorf, 
wohl auf Druck und Ansuchen der Meisterschaft, eine sogenannte 
Oppositionsschrift nach Bern, man möchte dem Supplicanten keine 
Drahtzugskonzession erteilen und die Errichtung einer «schädlichen 
fabriquen» verbieten, da dadurch «nicht nur ein großer Mangel an 
Kohl entstehe, sondern auch der Pryß desselben um ein namhaftes 
steigen würde». Die erzwungene Eingabe schließt mit der Bitte: 
«Daß sie Gnädigst geruhen möchten, lhme, Zündel, dahin einzu-
schränken, daß er sich mit der auf dieser Schmitten bißhar üblichen 
Arbeit genügen und hernach alle fernerer Arbeit und tendierenden 
Neuwigkeiten begeben müsse.» Auch die «Huffschmitten des Amtes 
Burgdorf.f opponieren gegen die dem Zündel nacherwerbende Draht-
zugsconzession» und in ihrer Schrift wird kurz erwähnt, Zündel habe 
vorerst in der Stadt Solothurn drahtziehen wollen, sei aber, als zu 
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«revolutionär» in handwerklichen Dingen, glatt abgewiesen worden. 
Sie klagen zudem, Zündel stürze alle Meister in große Armut, da 
durch ihn eine große Holz- und Kohlenteuerung eintreten müsse. 
Es sei außerdem fraglich, ob er selber die beinahe unerschwing· 
lichen Preise bezahlen könne, so daß er einem Konkurs kaum ent-
gehe; denn auch .die bekannte Familie Mahler habe dem «gerechten 
Garaus» nicht entrinnen können. Auf alle Fälle sei Zündel, trotzdem 
er nun Hintersäß der Gemeinde Oberburg sei, immer noch als Aus-
länder zu betrachten, und, sei er einmal etabliert, kümmere er sich 
kaum um Landes Brauch und mißachte bald einmal alle Sitten· und 
Polizeivorschriften. 

Die Burgdorfer behaupteten in ihrer Eingabe, es werde wohl 
nicht lange dauern, so wer.de Zündelauch Handel treiben mit Wein, 
Branntwein, Spezereien, Tabak und kurzen und langen Eisenwaren. 
Eine Begründung zu dieser Anklage fehlt, doch ist zu vermuten, die 
Schwiegermutter Bärr in Aarburg habe mit diesen Waren gehandelt, 
so daß man annehmen mußte, in Oberburg würde eine kleine Han-
delsahlage aus Aarburg eröffnet. Vielleicht war aber Zündel ein un-
vorsichtiger Schwätzer und Blender, der unberechtigte Drohungen 
aufstellte. Ehenfalls beängstigend sei die stete Zunahme der Armen 
in Oherhurg, und Zündeis Arbeiter würden die Armut nur noch ver· 
größern. Die scharfe Opposition aus Burgdorf ist wohl zu verstehen: 
Den «Cyklopen» Mahler sollten keine Nachfolger erstehen, da man 
besonders mit Ausländern noch uneiniger leben müsse als mit Kan· 
tonshürgern. Die vorberatenden Kommissionen, einschließlich des 
regierenden Schultheißen von Burgdorf, waren aber gegenüber Zün-
de! nicht unsympathisch eingestellt, um so mehr, als der Gesuch-
steller die in Oberburg eingegangene «landesnutzliche» Drahtindu-
strie wieder aufblühen lassen wollte. Die Einwände der «Feuerar-
beitter» und die vergiftenden Anklagen der Meister von Stadt und 
Land Bur&dorf wurden als unstichhaltig abgewiesen, um so mehr, 
da «Zündel ein haushahlicher, wackerer, geschickter und nützlicher 
Mann» sei. Als die Opponenten ihr Vorhaben bedroht sahen, sand-
ten sie sogar eine Deputation vor den hohen Rat zu Bem, um mit 
mündlichen Fürbitten noch zu retten, was zu retten sei. Drei Meister-
schmiede, nämlich aus der Stadt Bem, Burgdorf und dem Lande, 
klagten nun mündlich wider Zündel, aber «nachdeme MGH nicht 
einen Schein von einem guten Grund wider des Zündeis begehren 
wahrnehmen können, mithin disohrts nichts anders dann Neid, Miß-
gunst und ein aufgetriebenes Wesen hey sollchen Huffschmiden wal-
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tet», wurde die Konzession am 28. April 1761 erteilt und Zündeis 
eigene Offerte, jährlich 4 Pfund und 10 Batzen zu entrichten, ange-
nommen. Der tapfere Entscheid des Rates zuBernlöste wohl große 
Freude in Oberburg, aber um so stärkeren Unwillen in Burgdorf 
aus.« ... maßen in dasiger Gegend sehr viel Draht Consummiert wird» 
lenkte die Regierung zugunsten Zündeis gerne ein, besonders auch, 
«weil er nicht gesonnet Euer hohen Gnaden Landen Beschwehrlich, 
sondern nützlich zu seyn.» Zündel hatte in seiner Eingabe trefflich 
geschrieben: 

«<ndem da in Euer hohen Gnaden gantzen Landen Kein Dralit-
zug ist, Jedoch in selbigem unzeblich viel Draht Consummiert 
und verbraucht wird, folglich .derselbe aus anderen Ländern hat 
müssen geholet werden und dahero Jährlichen Viele Tausenden 
an Gelt im Land fabriciert, würde das Geld auch im Land blei-
ben, und noch darzu .denjenigen, so den Draht Verarbeyten gar 
bequem wäre, wan sie denselben in der Nähe und noch in billi-
cherem preis haben könnten. Auch seyn Viele von Euer hohen 
Gnaden Underthanen die das Drahtzieher-Handwerck Treiben 
und dahero außer Land, ja Viele an Catholischen ohrten Ihr 
brott suchen müssen, wann sie nun .durch die Aufrichtung dieses 
Drahtzugs in Ihrem Vatterland Ihr brott gewünnen könnten, so 
wäre es auch diesen sehr nützlich und bequem. Es thut auch ein 
Drahtzug Euer gnaden Landen in ansechung des Holtzes und Kohls 
so Viel als nichts Beschwehrlich fallen. Indeme im Drahtzug 
kaum der 4te oder 6te Theil so viel Kohl consummiert als eine 
Hammerachmitte das Recht dazu hat. Ja, die Gegendevon Ober-
burg werden solches in ansehung des Holtz und Kohls im Gering-
sten nicht Verspühren mögen. Diese Schmitten hat die Draht-
zugs-Gerechtigkeit und Hammerschmitten- und Schmelzi-Recht, 
lauth beygegebenden Concessiones, schon seit langen Jahren Ver-
bodenzinsen müssen.» 

Eine wirtschaftliche Unabhängigkeit von kantonsfremden Draht-
fabrikanten (Bözingen) war also stark ausschlaggebend. Walther 
Zündel-Bärr konnte also neuerdings mit der Drahtfabrikation in 
Oberburg beginnen. Vorerst mußten aber Neu- und Umbauten vor-
genommen werden. Zündel besaß aber, trotz einem ansehnlichen 
Vermögen seiner Ehefrau, zu wenig Barscha.ft. So sah er sich ge-
zwungen, die ganze Liegenschaft gültbrieflich zu verschreiben 
(2. Juli 1762). Wo sollte er nun Geld hernehmen? Daß ihm die 
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wohlhabenden Bauern .der Gemeinde kein Geld vorstreckten, ist 
wohl zu begreifen; denn es war damals noch nicht üblich, Geld in 
der Industrie anzulegen. Oder sollte Zünde} die reichen Burger der 
Nachbarstadt Burgdorf um ein Darlehen bitten? Er wäre bestimmt 
abgewiesen worden. Er hatte in Oberburg bereits 9000 Pfund für Bau-
ten ausgegeben. 5000 Pfund brachte er persönlich auf, und nun ge-
langte er an den Staat Bern um ein Darlehen von 4000 Pfund, wobei 
er seinen Stiefschwiegervater Hans Adam Senn, Burger zu Zofingen 
(seine Schwiegermutter Bärr hatte sich zum zweitenmal verheiratet) , 
und den Bruder Lorenz Zündel-Bärr, Kürschner in Murten, als Bür-
gen stellte. Trotzdem die beiden Bürgen als nicht wohlbemittelt gal-
ten, aber .dafür als «hahhafte, fleißige und ehrliche Handwerker» 
bezeichnet wurden, gewährte der Rat zu Bern das verlangte Dar-
lehen zu 2% Zins (Zündel selber offerierte 2lf2-3 %!), «da das 
erstellte Etablissement landeswichtig» sei. Das Vorgehen der Landes-
regierung, neue Industrien zu fördern, ist bemerkenswert. 

W alther Zündel-Bärr ist somit der Erbauer des noch heute beste-
henden, prächtigen Wohnhauses der Hammerschmiede Oherhurg, 
welches 1762 erstellt wurde. Vergleichsweise sei an gedeutet, daß das 
Pfarrhaus Oberburg 1749 neu errichtet wurde und zwar für 5333 
Pfund, 6 Schilling, also für ca. Fr. 25 000.- nach heutiger Währung. 
Zünde} verausgabte aber ca. Fr. 36 000.-, wohl zur Hauptsache für 
die notwendigen handwerklichen Bauten. 

Leider blieb nun Zündel stark verschuldet. Der Absatz seiner Er-
zeugnisse war offenbar nur gering. Auch er kam, wie die Vorgänger 
Mahler, 1760 in Konkurs. Der Staat Bern verpflichtete nun die Ge-
meinde Oherhurg, die Fabrik zu übernehmen und zwar um 5""000 
Pfund; denn er wollte sein Darlehen auf diese Weise sichern. Zündel 
verschwand von der Bildfläche. Wohin er reiste, ist nicht bekannt. 
Sein Denkmal, die stattliche Hammerschmiede, ehrt aber sein Wir-
ken in Oberburg; denn das Haus gehört noch heute zu den schönsten 
in unserer Gemeinde. 

5. Neuer Niedergang und Aufschwung: 1767-1951 

Die Gemeinde Oberburg hatte nun natürlich alles Interesse, die 
Liegenschaft wieder zu verkaufen, um so mehr, da man damals noch 
keine industriellen Betriebe kannte, welche auf Rechnung der Ge-
meinden verwaltet wurden. Ein gewisser Professor Mattbey aus Bern 
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(ein ausgestorbenes Geschlecht der Stadt Bern, welches 1613 einge· 
hurgert wurde 4 ) kaufte die Hammerschmiede in Oberburg um ,die 
Summe von 5000 Pfund und 2 Dublonen, so daß die Gemeinde Ober· 
hurg schadlos gehalten werden konnte. Leider ist über den neuen 
Besitzer im Staatsarchiv Bern keine Auskunft zu erhalten. Nirgends 
war .dieser Professor Matthey erwähnt. Er war offenbar keine wissen-
schaftliche Kapazität, besaß aber Vermögen und wandte sich des· 
halb der Industrie zu. Die Drahtfabrikation ging aber vollständig 
ein. Fünf Jahre lang wirtschaftete Professor Matthey mit Arbeitern 
in Oberburg. Er besaß wohl keine technischen Kenntnisse und war 
jedenfalls auch kein praktischer Berufsmann. Die notwendigen, auf-
schlußreichen Quellen fehlen hier. Man ist deshalb bloß auf Vermu· 
tungen angewiesen. Die Mitteilung von Pfarrer Carl Schweizer in 
seiner 1902 erschienenen Chronik über Oherburg, Matthey habe die 
Hammerschmiede 1767 aus dem Nachlaß der Mahler gekauft, kann 
nicht stimmen, da der gewerbliche Betrieb bereits 1760 an W alther 
Zündel-Bärr überging. 

Professor Matthey fand nun einen Käufer in Andreas Beck, von 
Sumiswald. Beck ist ein altes, ehrbares Geschlecht aus der emmen· 
talischen Gemeinde Sumiswald, welches schon früh fleißige Hand-
werker stellte. So richtete beispielsweise ein Hans Beck am 20. März 
1763 das Gesuch nach Bern, man möchte ihm .die Nagelschmiedekon· 
zession in Großhöchstetten erteilen. Es ist wohl möglich, daß es sich 
hier um den Vater des neuen Hammerschmiedebesitzers in Oberburg 
handelt. Er wird als armer, aber ehrlicher und fleißiger Handwerker 
geschildert und lebte in «großen Höchstetten». In Horben, Kirch-
spiel Eggiwil, erwarb er mit etwas erspartem Geld eine halbe Nagel-
schmiede und das dazugehörende Feuerrecht. Darum wollte er nach 
Großhöchstetten ziehen; denn es sei ihm beschwerlich, jeden Tag 
von Großhöchstetten aus, wo er zudem ein kleines Heimwesen he· 
wirtschaftete, drei Stunden nach Horhen zu wandern, um sein Hand-
werk auszuüben. Die Gemeinde Sumiswald meldete in einem tref· 
fenden Empfehlungsschreiheu (1763), Beck sei «from, Ehrlich, Ar· 
heitsamm, Redlich, aber Vast mittellos, ,doch besitzt er eine anstän-
dige Frau und viele fleißige Kinder». Der Rat zu Bern bewilligte 
das Gesuch, so daß die Nagelschmiede in Großhöchstetten betrieben 
werden konnte. Ein Verwandter führte in Sumiswald eine Eisen· 

4 Ob Professor Mattbey ursprünglich mit der zweiten Frau des Gründers des 
Drahtzuges in Oberburg in Beziehung stand, konnte leider nicht festgestellt 
werden. 
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handlung, wo er beispielsweise 1789 Mümpelgarder-Stabeisen für 
7 Kronen verkaufte, Kessel- o.der Gattereisen für 7 Kronen 20 Bat-
zen, Nageleisen für 8 Kronen 15 Batzen, je 1 Zentner, während 
Blech pfundweise zu 3 Batzen abgesetzt wurde. Als nun Andreas 
Beck, der neue Besitzer der Hammerschmiede Oberburg, von 1771 
an den Betrieb übernahm, mußte er alle Kräfte aufbieten, damit er 
sein Auskommen finde; denn unter Matthey und Zündel waren .die 
meisten Kunden verlorengegangen. Von der Drahtzieherei wollte 
Beck aus verständlichen Gründen nichts mehr wissen. Er begnügte 
sich vorläufig mit der Fabrikation von «Sichelen und Sägissen», und 
deshalb ersuchte er um eine diesbezügliche Konzession. Er war be-
.deutend bescheidener in seinen Ansprüchen als seine Vorgänger und 
glaubte auch, die «gnadenreiche» Landesregierung werde sicher je-
den Versuch unterstützen, um neue Industrien einzuführen. Andreas 
Beck meldet, er sei fähig, gute «Sichelen» herzustellen, «aber was 
hilft mir dis Gschick und die Wissenschaft, wen ich das Handtwerck 
nit usüben darf», fiigt er demütig und trotzdem hoffnungsvoll seinem 
Schreiben bei. Der deutsche Seckelmeister und die Vennerkommis-
sion bewilligten das Gesuch, unter Auferlegung einer jährlichen 
Steuer von 2 Pfund. Beck mußte sich aber verpflichten, alle Sicheln 
und Sensen mit dem Aufdruck «Oberburg» zu versehen. Nun waren 
aber augenblicklich die neidischen Schmiedmeister des Emmentals 
zur Stelle. Sie setzten sich gegen Beck zur Wehr mit der Begrün-
.dung, «Die Verfertigung der Sichelen gehört gar nit dem Hammer-
schmiedehandwerk zu, das sich nur mit der Bearbeitung der gröb-
sten Materie beschäftigen soll.» Interessant ist die Nachricht, im Ern-
mental seien 1771 bereits 21 Hufschmiede tätig, welche alle befähigt 
seien, Sicheln zu fabrizieren, und man müsse deshalb energisch ge-
gen Beck auftreten, da er bereits Hausierer ins Land schicke, um 
seine Sicheln und Sensen zu verkaufen. Neuerdings begann ein un-
angenehmer Konzessionsstreit, und diesmal traten die Schmiedmei-
ster der Stadt Burgdorf, unterstützt durch die Meister des ganzen 
Emmentals, gegen Oberburg auf. Am 26. August 1771 berichtete der 
Landvogt von Burgdorf nach Bern, aus Oberburg opponiere aller-
dings niemand gegen Beck, dagegen die gesamte Meisterschaft .der 
Stadt Burgdorf, trotzdem von ihnen keiner Sicheln und Sensen pro-
duziere und auch nicht damit Handel treibe. Becks Versicherungen, 
er beabsichtige nie Huf-, Zeug- und Waffenschmiedearbeiten herzu-
stellen, machten keinen nachhaltigen Eindruck, und seine volkswirt-
schaftlichen Absichten, er versuche nur die «Tyroleren-Sichelen» in 
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unserem Gebiet zu konkurrenzieren, wurden rundweg verlacht. Ja, 
man mutete ihm sogar zu, den Betrieb in Oberburg zu schließen, da 
ja für Hammerschmiedearbeiten flaue Zeiten seien, und dazu müsse 
man alle handwerklichen Neuerungen auf dem Lande scharf he· 
kämpfen. 

Andreas Beck behauptete sich aber. Um das Jahr 1802 herum 
starb er. Seine Witwe, Maria Beck-Buri, führte das aufblühende Ge· 
schäft weiter, unterstützt durch vier Söhne und eine· Tochter. Der 
älteste Sohn, ehenfalls auf den Namen Andreas getauft, wurde nun 
wohl die Seele des Geschäftes. Er war mit seinen heranwachsenden 
Brüdern sehr fleißig, so daß 1812 die Liegenschaft hinter der heu· 
tigen Hammerschmiede, die spätere Mühlehauwerkstätte der Gehrü-
der Vögeli, auf Burgdorfer Boden stehend, um 750 Berner Kronen 
erworben wer.den konnte. 

Nach der Französischen Revolution wurden die Konzessionshe· 
dingungen im Kanton Bern etwas freier. Die Gewerbefreiheit war 
errungen. Die steuerlichen Belastungen auf den gewerblichen Betrie· 
ben blieben aber bestehen. Dieselben wurden den Gemeinden über· 
lassen und sollten vor allem die Armenkassen speisen. So hatte An· 
dreas Beck, Sohn, ab 31. März 1813 für das nun übertragene Ruf-
schmiederecht jährlich 5 Kronen Lehenzins an .die Armenkasse der 
Gemeinde Oberburg zu entrichten. Die Gemeinde durfte ein Huf· 
schmiederecht versteigern, welches dem Höchstbietenden, also An· 
dreas Beck, zufiel. 

Maria Beck-Buri wurde alt und gebrechlich. Es war ihr nicht 
mehr möglich, das wieder zur Blüte gelangte Handwerk ihres 
Mannes weiterzuführen. Leider konnten sich die vier Söhne und die 
Tochter mit dem kommenden Erblaß nicht einigen. Aus diesem 
Grunde bestimmte Frau Witwe Maria Beck-Buri drei Bekannte aus 
Sumiswald, nämlich Johannes Holzli, Gemeindevorsteher, Johannes 
Hirshrunner, Gerichtssäß, und Ulrich Reist, alt Chorrichter, als un· 
parteiische Schieds· und Erhrichter. Zu teilen waren in Bargeld 7160 
Kronen, ferner die beiden Liegenschaften diesseits und jenseits des 
Baches. Die Mutter starb während der wochenlangen Verhandlun· 
gen. Der Entscheid der drei Männer aus Sumiswald mußte aber von 
allen Erbberechtigten anerkannt werden. Andreas und Ulrich Beck, 
der älteste und jüngste Sohn, erhielten am 7. Januar 1822 zusammen 
die heutige Hammerschmiede; doch ließ sich Ulrich Beck noch im 
gleichen Jahr mit Fr. 4725.- auskaufen, so daß Andreas Beck allei· 
niger Besitzer der Hammerschmiede wurde. Jakob Beck erhielt die 
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kleine oder hintere Schmiede, während Johannes und Maria Beck 
sich mit je Fr.1432.- begnügen mußten. Eine Abtretung der heu-
tigen Vögelibesi tzung trat erst 1859 ein, als Johannes Deck-Glanz-
mann die Liegenschaft von seinem Vater Andreas Beck erhielt, ent-
haltend eine Windenschmiede, Knochenstampfe und ein kleines 
Hammerwerk, welcher sie 1866 an IDrich Wiedmer und dieser 1887 
an die Gehrüder J ohann und Friedrich Vögeli weiter verkaufte, 
welche die in der ganzen Schweiz bekannte Mühlebauerei betrieben. 
Jakob Beck, der Besitzer .der sog. kleinen oder hinteren Hammer-
schmiede, verkaufte 1823 seinen Besitz seinem Bruder Ulrich. Nach 
der neuen Gewerbeordnung war es der Dynastie Beck auch gestattet, 
das Hufschmiedegewerbe auszuüben. Mehrmals vernehmen wir aus 
den vorhandenen Gemeinderatsprotokollen, daß IDrich Beck der 
Höchstbietende bei den Steigerungen war, und nur vorübergehend 
fiel das Gemeinderecht einmal an Hufschmied Peter Thomi auf dem 
Zimmerberg. Bereits nach 2 Jahren jedoch (1830) erhielt IDrich 
Beck wiederum das alleinige Recht, Pferde in der Gemeinde Ober-
burg zu beschlagen. Es war bestimmt für alle Landwirte angenehmer, 
den Schmied im Dorf aufzusuchen und nicht auf dem entlegenen 
Zimmerberg. Die ebenfalls an einer öffentlichen Steigerung festge-
setzten Konzessionsgebühren für den Betrieb der Pinten, der öhle 
und der Schaal flossen gleicherweise der Armenkasse zu. Die Öhle 
war damals notwendig, weil die Bauern viel Reps anpflanzten und 
das Lewatöl (Dägeli) selber erzeugten. 

Die Gemeinderatsprotokolle des XIX. Jahrhunderts lassen erken-
nen, daß die Familie Beck in Oberburg in hohem Ansehen stand, 
stellte sie doch Gemeinderatsmitglieder, Brandmeister, Mitglieder der 
Armenbehörde und der Steuerkommission, Armenvögte usw. Doch ist 
leider nirgends ersichtlich, auch nicht aus Kauf- oder Tauschbrie-
fen, was in der Hammerschmiede fabriziert wurde. Eine kleine Ne-
benbemerkung sei hier gestattet. In einer anderen neuen Fabrik, in 
der Gießerei Schnell & Schneckenburger (heute Nottaris & Wag-
ner, Eisengießerei und Ofenfabrik), wurden Geschoßteile gegossen, 
und 1847 ging sogar das Gerücht um, die Geschoßkugeln würden 
den Sonderbundskantonen verkauft. Eine Untersuchung wurde an-
geordnet. Das Resultat derselben ist leider nicht bekannt. Doch be-
weist schon die Anordnung einer Untersuchung, daß man dem' einen 
Fabrikinhaber, dem deutschen Staatsangehörigen Max Schnecken-
burger (1819-1849), kein besonderes Vertrauen entgegenbrachte; 
denn er hatte ja seine .deutsche Zugehörigkeit während einer Span-
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nung zwischen Preußen und Frankreich 1840 mit der Dichtung des 
unsterblichen Liedes «Die Wacht am Rhein» auch nie verleugnet. 
Max Schneckenburger kam 1841 nach Burgdorf. Das Lied erhielt 
allerdings erst 1870/71 seine große patriotische Bedeutung. 

Doch nun zurück zu unserer Geschichte der Hammerschmiede 
Oberburg. 1856 mußten die Wasserwerkbesitzer in Oberburg, zu wel-
chen ebenfalls Andreas Beck, Hammerschmied, gehörte, umfang-
reiche Wasserarbeiten vornehmen lassen. Zu den W asserwerkbesit-
zern gehörten damals drei Zimmermeister, ein oberer Müller, der 
Hammerschmied, ein Walker, ein unterer Müller und ein Sägemei-
ster. 1859 trat Andreas Beck von seinem Gewerbe zurück, welches 
nun von seinen Söhnen Jakob und Rudolf übernommen wurde, und 
1860 trat Bruder Jakob seinen Anteil an Bruder Rudolf käuflich ab, 
so daß er alleiniger Besitzer wurde. 

Samuel Gottlieb Haueter aus Eriswil, Schreinermeister in Ober-
burg, betrieb einige wenige Jahre, ab März 1869, in den obersten 
Räumlichkeiten der Hammerschmiede eine mechanische Schreinerei, 
aber bereits 1873 kam er in Konkurs, und Johannes Beck, der nun-
mehrige Besitzer der sog. kleinen Hammerschmiede, zog das Grund-
stück mit Wohn- und Geschäftsräumen wieder an sich. 

Rudolf Beck, der «große» Hammerschmied, starb am 16. Juli 
1876, und seine Witwe verkaufte das Geschäft am 28. Januar 1887 an 
Schmiedmeister Gottfried Flückiger. Im Erwerbstitel werden noch 
genannt: eine Glasurmühle, eine Band- und Cirkularsäge und eine 
mechanische Werkstätte. Gottfried Flückiger, welcher ,der älteren 
Generation unserer Gemeinde noch in guter Erinnerung steht, sie-
delte vom Kaltacker, Heimiswil, nach Oberburg über, wo er als Huf-
und Wagenschmied wirkte und noch jahrelang selber Holzkohle im 
Walde gewann. Er war stets außerordentlich initiativ, erfinderisch, 
sparsam, und es glückte ihm auch, seinen Kundenkreis zu vergrö-
ßern. Die bescheidene Werkstätte wur,de nach und nach zu einer 
angesehenen Fabrik ausgebaut. Von 1922 an leitete sein einziger 
Sohn, Franz Flückiger-Glanzmann 5, den Betrieb, und am l. Januar 

5 Franz Flückiger·Glanzmann besuchte nach seiner Primarschulzeit in Oberburg 
das Progymnasium Burgdorf, um sich hernach dem Schmiedehandwerk zu wid. 
men. Bereits als strammer Burgdorfer Kadett zeigte er größte Liebe zur Musik, 
so daß er bald einmal Aktivmitglied der Musikgesellschaft «Frohsinn» und des 
seither eingegangenen Orchestervereins Oberburg wurde. Beide Vereine leitete 
er mit bestem Erfolg, so daß er von der Musikgesellschaft «Frohsinn» zum 
wohlverdienten Ehrenmitglied, später sogar zum Ehrendirektor, ernannt wurde. 
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1946 übernahmen seine beiden Söhne Paul Flückiger-Fritz und 
Franz Flückiger das Geschäft, welches heute unter der Firma Flük-
kiger & Co. über 30 Arbeiter beschäftigt. Besonders unter Franz 
Flückiger-Glanzmann und seinen beiden Söhnen hat das Hammer· 
werk Oberburg einen blühenden Aufschwung genommen. Die initia-
tiven Fabrikanten wurde nie müde, Verbesserungen anzubringen, so 
daß die Qualitätsprodukte heute in der ganzen Schweiz stark begehrt 
sind; denn der Name «Flückiger Oberburg» bürgt für Qualitäts· 
waren. Leider verunglückte Paul Flückiger-Fritz am 1. Mai 1947, so 
daß er es nicht mehr erleben konnte, die östlich der ursprünglichen 
Hammerschmiede neu erbaute Fabrik im Betrieb sehen zu können. 
Franz Flückiger jun. leitet nun .das Geschäft, wobei ihm in erster 
Linie Fritz Blaser-Fritz, Maschinentechniker, tatkräftig zur Seite 
steht. Der Firma Flückiger & Co. wünschen wir auch weiterhin eine 
ersprießliche geschäftliche Weiterentwicklung, nicht zuletzt im In-
teresse unserer lieben, aufstrebenden Gemeinde Oberburg. 

* 

Wenn wir abschließend betonen, daß die Führung und Haltung 
eines handwerklichen Betriebes im XVII. und XVIII. Jahrhundert 
im Bernerland ohne Zweifel keine Leichtigkeit war, da vor allem 
die neidischen Konkurrenten .der Städte alle Hebel in Bewegung 
setzten, um das Au,fblühen des Handwerkerstandes in den Dörfern 
zu verunmöglichen, wobei sie vor übertriebenen Behauptungen und 
oft auch Verleumdungen nicht zurückschreckten, so dürfen wir heute 
mit Freude konstatieren, daßtrotzunglaublichen Widerwärtigkeiten 
.die Dörfer doch nach und nach zu blühenden gewerblichen und in-
dustriellen Betrieben kamen. Freilich bestanden in den Gemeinden 
um Burgdorf herum (Oberburg, Hasle, Rüegsau, Lützelflüh, Affol-
tern, Wynigen und Kirchberg} im Jahre 1749 bereits 13 Hufschmie· 
den, 2 N agelschmieden, 1 Bohrschmiede, ferner 4 Sägereien, 1 Walke, 
2 Ölmühlen, 4 Salzhütten und 13 Krämereien, aber es handelt sich 
hier um Kleinbetriebe, die niemals mit heutigen gewerblichen Be-
trieben verglichen werden .dürfen. Im Bezirk der Landvogtei Trach-
selwald gab es im gleichen Jahre sogar 21 Huf- und Waffenschmiede, 
wobei die Schlosser und Nagelschmiede nicht eingerechnet sind, 
während 1759 in 6 Kirchgemeinden des damaligen Amtes Signau 
( Signau, Eggiwil, Höchstetten, Röthenbach, Hünigen und Worb) 7 
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Hufschmiede, 8 Nagelschmiede, 4 Schlosser und 3 Büchsenschmiede 
arbeiten durften. Besonders diese Angaben scheinen mir mit aller 
Deutlichkeit zu beweisen, daß Gewerbetreibende in der Nähe einer 
Kleinstadt auf größere Widerstände stießen als anderswo. 

«Nüt nalah gwinnt l» heißt es auch hier, und dankbar wollen wir 
all den verbissenen Vorkämpfern .der schweizerischen Gewerbefrei· 
heit danken ; denn nicht allein die theoretischen Segnungen der 
Französischen Revolution brachten die langersehnte Freiheit, son-
dern vor allem die Beharrlichkeit, die aufopfernde Energie, der nie 
sinkende Mut, der zähe Wille .der vielfach Unterdrückten, und der 
feste Glaube an eine bessere Zukunft der Handwerker der guten, 
alten Zeit. Sie sicherten auch unserer Generation ein freieres Leben. 
Den Vorkämpfern in Ehrfurcht zu danken und ihnen nachzustreben, 
wollen auch wir nie vergessen, und ihrem Andenken sei diese be-
scheidene Arbeit gewidmet, welche sich auf Quellen des bernischen 
Staatsarchives, ,der Archive der Burgergemeinde Burgdorf, der Ein-
wohnergemeinde Oberburg und zahlreiche private Urkunden stützt. 
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Jeremias Gotthelfund das 
Urbild von «Doktor Dorbach der Wühler» 

Dr. F. Huber-Renfer 

Der aus einer ursprünglich westfälischen Familie stammende Carl 
Friedrich Borb.erg *) wurde am 8. Juni 1800 als Kind eines Apothe-
kers in der kleinen oberhessischen Stadt Nidda geboren. Hier be-
suchte er die schon seit vorreformatorischer Zeit bestehende Latein-
schule, von wo aus er an das sogenannte «Pädagog», das Gymnasium 
in Gießen, übertrat. Dort hatte er das Glück, in seinem Vetter müt-
terlicherseits, Friedrich Gottlieb W elcker, dem berühmten Altphilo-
logen, einen außerordentlich anregenden Lehrer zu finden, dem er 
in hohem Maße die gründliche klassische Bildung verdankte, die 
ihn später auszeichnete. Einer Familientradition folgend - vom 
Jahre 1600 weg sind die meisten seiner Vorfahren väterlicher- und 
mütterlicherseits Pfarrherren -, immatrikulierte sich Borberg im 
März 1817 an der Theologischen Fakultät der Ludoviciana in Gie-
ßen. Aus dieser Zeit ist nur bekannt, daß er den sogenannten Gie-
ßeuer Schwarzen angehörte. Der in diesem Kreise genährte Haß ge-
gen den fremden Einfluß und besonders gegen die Kurie sollte sich 
in Borbergs Leben mannigfach und sehr unheilvoll auswirken. Als 
1819 der russische Spion Kotzebne von Karl Sand ermor,det wurde 
und man die Schwarzen ver.dächtigte, mit dem Mörder in Verbin-
dung gestanden zu haben, worauf sie sich einem gerichtlichen Verhör 

* Der nachstehende Aufsatz entspricht, in etwas erweiterter Form, einem Vortrag, 
den ich am 19. Februar 1943 im Historischen Verein des Kantons Bern hielt. 
Abgesehen von der biographischen Einleitung, bildet er den Schlußabschnitt 
meiner Arbeit: «Dr. Carl Friedrich Borberg aus Nidda (Oberhessen), 1800-
1850», deren erster Teil 1946 gedruckt wurde und in meinem Selbstverlag er-
schien. Diesem sind die knappen Angaben über Borbergs Leben und Wirken 
bis zum Jahre 1839 entnommen, und auf ihn sei hier für alle näheren Einzel-
heiten verwiesen. Der zweite Teil meiner Arbeit, der im Manuskript vorliegt, 
wird hoffentlich in absehbarer Zeit erscheinen können. 
Die Zitate aus GottheU beziehen sich auf die kritische Ausgabe im Eugen 
Rentsch Verlag, Erlenbach-Zürich: «Jeremias GotthelL Sämtliche Werke in 
24 Bänden, herausgegeben von Rudolf Hunziker und Hans Bloesch~ (zitiert: 
«Werke~), und auf die im vierten bis siebten Ergänzungsband dieser Ausgabe, 
von Prof. Dr. Kurt Guggisberg und Dr. W. Jucker bearbeiteten Briefe GottheUs 
(zitiert: «Briefe»). Die anderen Werke werden das erstemal mit vollem Titel 
angeführt. 
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unterziehen mußten, zogen es die meisten vor, Gießen zu verlassen 
und ihre Studien an anderen Universitäten, besonders in Jena, fortzu-
setzen. Dorthin ging auch Borberg im Herbst 1819. Wo er seine Stu-
dien beendigte, und was er in der Zeit bis 1827 trieb, ließ sich nicht 
feststellen. Nach seiner Aussage war er Professor Niebuhr in Bonn 
bei der Herausgabe des «Corpus scriptorum historiae Byzantinae» 
als Korrektor behilflich, bevor er am 30. September 1828 als Kolla-
borator an das Johanneum in Harnburg gewählt wurde. 

Trotz anfänglich glänzenden Unterrichtserfolgen mußte Borberg 
1832 diese Stelle verlassen, da ihm ein in den Protokollen nicht nä-
her beschriebener «Unfall» zustieß, der ein längeres Verweilen an 
dieser Anstalt nicht zuließ. 

Im Frühling 1833 finden wir ihn in der Schweiz. Während kurzer 
Zeit unterrichtete er im Fröbelschen Institut in Willisau und hierauf 
an der Gymnasialabteilung der Fellenbergsehen Amtalten in Hofwil. 
Im September 1833 wurde er durch den radikalen «Henneschen Er-
ziehungsrat» an die katholische Kantonsschule St. Gallen berufen. 
Wie fruchtbar und erfolgreich er dort als Lehrer der griechischen, 
lateinischen und deutschen Sprache wirkte, ist aus seinen für diesen 
Unterricht neue Wege weisenden Berichten zuhanden des Erziehungs-
rates zu ersehen. Nach kurzer Zurückhaltung stellte sich Borberg 
offen an die Seite der St. Galler Radikalen, und durch seine journa-
listische Tätigkeit gewann er einen bisher völlig unbeachteten, aber 
zweifellos bedeutenden Einfluß auf die politische Entwicklung die-
ses Kantons. Während seine Mitarbeit an der «St. Galler Zeitung» 
und am «Berner Volksfreund» unbekannt blieb, lenkte er bald die 
Aufmerksamkeit und schließlich den Haß der Klerikalen auf sich 
durch die Herausgabe des «Jungen Wahrheitsfreundes» (1836-1837) 
und der «Schweizerischen Dorfzeitung» (1838- 1839). Mit maßloser 
Heftigkeit, die für die politischen und konfessionellen Zeitungspole-
miken fast aller damaligen Blätter charakteristisch ist, verfolgte Bor-
berg in seinen beiden Zeitungen vor allem .das Ziel, den Einfluß des 
seit 1835 erscheinenden konservativen Organs, des «St. Gallischen 
Wahrheitsfreundes», zu bekämpfen. Anfänglich ignorierte dessen Re-
daktor, Leonhard Gmür, die Gehässigkeiten des «Blättchenschrei-
bers» Borberg, bis dieser sich bei der Besprechung der Schlägerei an 
der Rothenthmmer Landsgemeinde vom 6. Mai 1838, für die er na-
türlich die Schuld einzig und allein den klerikalen «Hornmännern» 
zuschob, zu den Worten hinreißen ließ: «Es liegt am Tage, daß die 
Religion, die in der ganzen Schweiz in Gefahr ist (d. h. die katho-
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lische), eine Religion des Hochverrathes, des Meineids, des Mordes, 
der Bestechung und des Raubes ist .» Daß jetzt der «fremde Flücht-
ling», der schon von Anfang an den Klerikalen unwillkommen gewe-
sen war, zum Ziel wütender Angriffe wurde, ist begreiflich. Als Bor-
berg gar noch die schon längst als Fälschung nachgewiesene soge-
nannte «ungarische Fluchformel» veröffentlichte, mit dem deutli-
chen Zwecke, dieses Machwerk der katholischen Kirche unterzu-
schieben, da kannten seine Gegner nur noch ein Ziel: ihn von der 
Kantonsschule zu entfernen. Dies gelang ihnen denn auch, weil sie 
durch die Maiwahlen von 1839 die sechs Jahre vorher verlorene Vor-
machtstellung im Kanton St. Gallen wieder zurückgewannen, und 
zwar nicht zuletzt deshalb, weil Borberg in dem Wahlkampf jedes 
Maß überschritten, und weil mit ihm die St. Galler Radikalen durch 
ihre offene Stellungnahme für David Friedrich Strauß sich selber 
als Gottesleugner verdächtig gemacht und viele bisher Liberale ins 
klerikale Lager hinübergetrieben hatten. 

Wenn wir auch erst zwei Jahre nach diesen Kämpfen im «Wahr-
heitsfreund» lesen, daß Borberg das «Loh der Narrheit» von Erasmus 
von Rotterdam übersetzt habe, dürfte dies doch schon bei der Er-
scheinung des Buches den klerikalen Führern bekannt gewesen sein 
und die damals gegen Borberg herrschende Stimmung noch ver-
schärft haben. Diese, dem schweizerischen Nationalverein und dem 
Schützenverein gewidmete Schrift setzte sich zwar das schöne Ziel, 
.das Schweizervolk «seiner hohen Bestimmung, ein wahrhaft freies 
und in sich selbst starkes Volk zu sein» dadurch zuzuführen, daß sie 
es «zu einer reineren Erkenntnis des ewig Wahren und Guten und 
dadurch zu einer Befreiung von den Fesseln der in uns wurzelnden 
Vorurtheile» hinlenken wollte. Dabei hatte sie eine ausgesprochen 
antiklerikale Tendenz; stammte sie doch von dem Mönchshasser 
Erasmus, der auch zur Trennung der Kirche in Sekten, zur Verach-
tung der Bischöfe, zum Widerstand gegen die Päpste beigetragen 
hatte. 

Borbergs Stellungnahme in der «Dorfzeitung» für David Friedrich 
Strauß hatte, wie erwähnt, auch zu seinem Sturz beigetragen, ohne 
daß damals bekannt war, daß er dessen «Leben Jesu» bearbeitet 
hatte. Die Ängstlichkeit, mit der er noch 1840 seine Verfasserschaft 
verbarg, läßt die Vermutung zu, er habe im stillen gehofft, doch 
noch an seine ihm lieb gewordene Stelle an der Kantonsschule zu-
rückkehren zu können. Als er sich in dieser Erwartung getäuscht 
sah, bestand kein Grund mehr, bei der 1841 erschienenen ü berset-
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zung der apokryphen Evangelien, die von den Klerikalen auch ab-
gelehnt wurde, seinen Namen zu verschweigen. 

Trotz seiner gut bezahlten Stelle an der Kantonsschule, hatte Bor-
berg während seines St. Galler Aufenthaltes immer mit finanziellen 
Schwierigkeiten zu kämpfen. Diese verschärften sich selbstverständ-
lich nach seiner Entlassung. Die aus seinem journalistischen und lite-
rarischen Schaffen und einigen Privatstunden fließenden Einnahmen 
genügten nicht für den Unterhalt seiner großen Familie, und daher 
bemühte er sich, mit Hilfe radikaler Freunde wie J. C. von Orelli, 
Hermann Kurz, Augustin Keller, und wohl auch Ludwig Snell - der 
ilm seinerzeit Fellenberg empfohlen hatte -, eine neue Stelle zu 
finden. In Zürich, wie auch in Wintertbur und Aarau, zerschlugen 
sich seine Aussichten. Erst als der St. Galler Landammann Gallus 
Jakob Baumgartner, der seit 1840 Borbergs Schwager war, ihn wärm-
stens in Bern empfahl, wurde er im Frühling 1841 an die dortige 
burgerliehe Realschule berufen. Anfänglich widmete er sich mit Hin-
gebung seinem neuen Amte und rechtfertigte nicht nur die in ihn 
gesetzten Erwartungen, sondern übertraf sie noch, so daß die Direk-
tion sich beglückwünschte, ihn gewählt zu haben. 

Neben der Schule arbeitete Borberg mit großem Eifer an ,der 
Herausgabe von «Hellas und Rom, Vorhalle des klassischen Alter-
tbums in einer organischen Auswahl aus den Meisterwerken seiner 
Dichter, Geschichtsschreiber, Redner und Philosophen», einer acht· 
bändigen Anthologie, die in den Jahren 1842 bis 1847 erschien, und 
die noch heute durch ihre wohlabgewogene Auswahl und ihre von 
großer Vertrautheit mit dem Stoffe zeugenden Einleitungen und Er-
läuterungen volle Anerkennung verdient. Auch ist Borberg unter 
den Mitarbeitern an Magers «Pädagogischer Revue» aufgeführt, und 
es ist unzweifelhaft, daß er der Verfasser des darin enthaltenen Auf-
satzes über die St. Galler Kantonsschule ist. 

Nicht lange gelang es Borberg, sich in Bern von der Politik fern-
zuhalten. Als Landammann Baumgartner - der früher selber die 
Klöster als unzeitgemäße, überholte Institutionen bezeichnet, und 
der selber mitgeholfen hatte, das Kloster Pfäfers aufzuheben -, 
im Klosterstreit gegen die Aargauer Regierung auftrat, ertrug Bor-
berg die sich selbst auferlegte Zurückhaltung nicht mehr. Da er in-
zwischen zu der Überzeugung gekommen war, daß Baumgartner ihn 
nur deshalb in Bern empfohlen hatte, weil er ihm in St. Gallen un-
bequem war, glaubte er, keine durch Dankbarkeit gebotenen Rück-
sichten mehr nehmen zu müssen. In einem langen Aufsatz im «Deut-
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sehen Boten aus der Schweiz» ·von 1842 zeichnete er seinen Schwager 
mit unerhörter Schärfe. Landammann Baumgartner vernahm durch 
seinen Schwager, den Dichter J. J. Reithard, wer der Verfasser des 
infamen Artikels war. Es ist verständlich, .daß er von da an jeden 
Verkehr mit Borberg abbrach, wie dies auch Reithard tat, der mit 
dem «Schandbuben», wie er ihn nannte, nichts mehr zu tun haben 
wollte. 

Fast gleichzeitig verscherzte sich Borberg auch die Freundschaft 
des Mannes, der ihm in St. Gallen unentwegt zur Seite gestanden 
hatte: diejenige des Rektors der katholischen Kantonsschule, J. A. S. 
Federer. In einem langen Aufsatz über die Kantonsschule, der in 
mehreren Nummern des «Deutschen Boten» von 1842 erschien, fand 
Borberg zwar Worte tiefer, ja herzlicher Wertschätzung für F ederer, 
konnte sich jedoch nicht enthalten, von ihm zu schreiben, er sei 
«klug wie die Schlange und ohne Falsch wie die Taube». Auch be-
sitze er «Takt und Klugheit, die in andern, weniger guten Händen 
leicht gefährlich werden könnten». Obschon er beifügte, daß hier 
diese glücklichen Eigenschaften «einem edlen, felsenfesten Charakter 
und dem liebenswürdigsten Herzen» gehörten, scheint doch F ederer 
mehr Tadel als Lob herausgehört zu haben. Auch mußte Federers 
damals schon stark erschütterte und sehr gefährdete Stellung als 
Rektor durch .diesen Aufsatz noch unhaltbarer werden, weshalb er es 
seinem langjährigen Schützling nicht verzieh, den Artikel ohne seine 
Einwilligung veröffentlicht zu haben . Er antwortete daher Borberg 
nicht mehr auf seinen Brief vom 7. Juni 1842. 

Nach diesem Bruch mit St. Gallen wandte sich Borberg vollstän-
dig Bern zu . Dabei geriet er j e länger je mehr unter den Einfluß 
von Wilhelm und Ludwig Snell, mit denen er schon von Deutschland 
h er persönlich befreundet war. Er scheint sich wieder rückhaltlos 
an politischen und vor allem an journalistischen Kämpfen beteiligt 
zu haben. Leider ist es nicht gelungen, Artikel aus seiner Feder in 
einer schweizerischen oder deutschen Zeitung jener J ahre festzu-
stellen. 

Da der aufschlußreiche Briefwechsel Borbergs mit R ektor Federer 
im Juli 1842 abbricht, fehlen uns direkte Nachrichten über sein Trei-
ben außerhalb der Schule während der nächsten Jahre. Aus seinem 
letzten an Federer gerichteten Briefe vom 6. August 1847 vernehmen 
wir jedoch, daß er «anfing an Orten zu verkehren, die wohl in Sankt 
Gallen höchst anständig gewesen wären, den Berner Patriziern da-
gegen ein Greuel» waren. Diese haßten ihn .daher, wie er schreibt, 
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und arbeiteten an seinem Sturze. Er bezeichnet seine Stellung, über 
die er so glücklich gewesen war, als eine von Anfang an verfehlte, 
da er für die Berner Patrizier, welche die Schule dominierten, gar 
nicht geschaffen gewesen sei. Als ganz unbemittelt sei er «außerhalh 
des notwendigen Berner Komfort» gestanden. Zudem seien seine po-
litischen und religiösen Grundsätze sehr anstößig gewesen und hät-
ten gereizt, je höher bei der zunehmenden politischen Spannung 
der Haß der Stadt gegen alles Radikale gestiegen sei. 

Gleich wie in St. Gallen geriet Borberg auch in Bern in einen 
unheilvollen Gegensatz zu den konservativen Kreisen und bot diesen 
schließlich selbst die Handhabe, ihn zu entfernen. Wie sich aus den 
Akten der burgerlieh en Realschule ergibt, wurde er in der Ausübung 
seiner Pflichten nachlässig und brachte sich bei der Direktion, bei 
Eltern, Schülern und Kollegen um jedes Ansehen, so daß ihm im 
Winter 1846 nahegelegt wurde, ein Entlassungsgesuch einzureichen, 
wenn er vermeiden wolle, eine für ihn kompromittierende Kündi-
gung zu erh alten. 

Angesichts reichlicher Verdienstmöglichkeiten neben seiner Stelle, 
durch Privatstunden, journalistische und literarische Arbeiten, hatte 
sich Borherg, um sich wohl den Schein des «notwendigen Berner 
Komfort» zu gehen, verleiten lassen, auf größerem Fuße zu leben, 
als es ihm seine finanzielle Lage eigentlich gestattet hätte. Schwere 
Krankheiten, an .denen nicht nur er selber, sondern auch seine Frau, 
seine Kinder und einmal sogar die Mägde darniederlagen, warfen 
ihn erst recht zurück. Da von St. Gallen her noch Schulden auf ihm 
lasteten, für die er nach dem Verlust der Stelle betrieben wurde, 
brach nun das Unglück mit aller Schwere über ihn herein . Am 7. Juni 
1847 wurde sein Konkurs im «lntelligenzhlatt» öffentlich bekannt-
gegeben. 

Nach allem, was vorgefallen war, bestand für Borberg keine Mög-
lichkeit mehr, in .der Schweiz eine andere Stelle zu bekommen. Ein 
letztes Mal setzten sich seine Freunde für ihn ein. Sie legten Geld 
zusammen, um die bitterste Not seiner Familie zu lindern, und um 
ihn auszustatten. Dann verließ Borberg im September 1847 unser 
Land, um sich in Deutschland eine neue Existenz zu schaffen. 

Im Jahre 1848 erschien die von Borberg schon 1842 geplante 
«Literaturgeschichte der alten Griechen und Römer». Das Geld, das 
er dafür erhielt, ermöglichte ihm, seiner Frau den nötigen Betrag zu 
senden, damit sie mit ihren sieben Kindern, von denen der älteste 
Knabe erst dreizehn Jahre alt war, zu ihm reisen konnte. Er glaubte, 
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seine Familie nachkommen lassen zu dürfen, da er damals sichere 
Aussichten auf eine Steile in Frankfurt zu haben meinte. Die geheg-
ten Hoffnungen scheinen sich jedoch nicht erfüilt zu haben und, 
durch ali das Schwere, das während der letzten Jahre auf ihm ge-
lastet hatte, gebrochen, schied Carl Friedrich Borberg am 22. August 
1850 freiwillig aus dem Leben, das er trotz ailen hohen Geistesgaben 
nicht hatte meistern können. 

Dies ist in kurzen Zügen das Leben des Mannes, den Jeremias 
Gotthelf als Urbild zu seinem «Doktor Dorbach der Wühler» wählte. 
Ist es nicht erstaunlich, daß eine solche Persönlichkeit trotz ihrem 
mannigfachen Wirken und Schaffen nicht die geringste Spur in der 
stürmischen Zeit der dreißiger und vierziger Jahre des letzten Jahr-
hunderts hinterlassen hat? Nirgends findet sich in den Darstellun-
gen jener Zeit ein Hinweis auf diesen Kämpen, der unter Hintan-
setzung seiner persönlichen Interessen Seite an Seite mit führenden 
Radikalen in St. Gailen und Bern sich hemmungslos einsetzte und 
maßgebenden Anteil an einer Radikalisierung der st. gallischen Po-
litik hatte. Mit seiner Polemik gegen den Ultramontanismus lieferte 
er seinen Gegnern wie Leonhard Gmür, Pfarrer Greith und Pfarrer 
Popp zahlreiche· Stichwörter, mit denen sie die Gemüter ihrer lange 
ailzu passiven Glaubens- und Parteigenossen in W ailung bringen 
konnten und es schließlich erreichten, daß die 1833 verloren gegan-
gene Position wieder zurückerobert wurde. Aus der Reaktion gegen 
die von Mißgriffen ailer Art strotzende Politik der Radikalen, an 
der der Dorfzeitungsschreiber bedeutenden Anteil hatte, gingen sie 
derart gestärkt hervor, daß die führende Persönlichkeit des Kantons, 
Landammann Gailus Jakob Baumgartner auf ihre Seite trat, und 
daß der st. gallischen Politik im Kanton selbst und in vielen Teilen 
der Eidgenossenschaft bis 1847 der klerikale Stempel aufgedrückt 
wurde. 

Ähnlich, wenn auch weniger maßgebend, dürfte Borbergs Rolle 
auch im Kanton Bern gewesen sein; doch wurde er hier durch Per-
sönlichkeiten wie Jakob Stämp.fli, Ulrich Ochsenbein und Wilhelm 
Sneli überschattet. 

Daß Borberg schon seiner journalistischen oder literarischen 
Tätigkeit wegen eine Erwähnung verdient hätte, ist sicher nicht zu 
bestreiten. Aber vergebens suchen wir in den historisch-biographi-
schen Lexika seinen Namen. Es ist, als ob sein Wunsch, höchstens 
als «evangelischer Theologe» weiterzuleben, erfüllt werden sollte, 
und dieser Wunsch durch seine Freunde und Gesinnungsgenossen, 
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ebenso wie .durch seine Gegner, unterstützt worden wäre. Fühlten 
sie sich vielleicht durch sein Verschwinden von einem gewissen Un· 
behagen befreit, und wollten sie durch ein gänzliches Verschweigen 
und Vergessen auch das leiseste Andenken an sein Dasein auslö-
schen? Sollte er, wie anfänglich auch sein Schwager J. J. Reithard, 
förmlich totgeschwiegen werden? 1 

Dies wäre auch geglückt, hätte nicht Borberg selber durch seine 
Werke mich veranlaßt, ihn der völligen Vergessenheit zu entreißen. 
Wenn er uns jedoch auch darüber hinaus interessiert, verdankt er 
dies dem Umstande, daß ihn sein unstetes Lehen mit dem Manne in 
Beziehung brachte, .der zweifellos als der größte aus jener Zeit in 
unsere Tage hereinragt: J eremias Gotthelf. Dieser hat ihm in seinem 
«Doktor Dorhach der Wühler und die Bürglenherren in der heiligen 
Weihnachtsnacht anno 1847» ein Denkmal gesetzt, das es rechtfer· 
tigt, wenn wir uns eingehend mit ihm befassen. Bietet sich doch da-
mit die Gelegenheit zu untersuchen, was an der abstoßenden und 
doch zugleich bedauernswerten Gestalt Doktor Dorhachs Wahrheit 
und was Dichtung ist. Dabei kann natürlich meine Untersuchung 
nicht den Zweck haben, in kleinlichem Grübeln darüber Klarheit 
zu schaf.fen, inwiefern Gotthelfs Wühler gegen den historischen Bor· 
herg verstößt. Wissen wir doch alle, daß hierin ein Dichter frei und 
ungehemmt seine schöpferischen Kräfte entfalten soll, daß häufig 
gerade darin seine Größe liegt, wie er die Wirklichkeit seinen künst· 
lerischen Zwecken ein- und unterordnet. 

Wie Gotthelf zum «Doktor Dorbach» angeregt wurde, ist in der 
kritischen Gotthelfausgabe des Eugen Rentsch Verlages ausgeführt 2

• 

Im Herbst 1848 sandte der Leipziger Verleger Gustav Mayer das bei 
ihm erschienene «Handbuch für Wühler, oder kurzgefaßte Anlei-
tung, in wenig Tagen ein Volksmann zu werden, von Peter Struwel, 
Demagog» an Gotthelf mit der Bitte, eine ähnliche Schrift zu ver· 
fassen, in der «den Herren Anarchisten und Separatisten» auf alle 
Weise und vor allem mit Ironie heimgeleuchtet werden sollte. Diese 
Anfrage hätte zu keiner günstigeren Zeit bei Gotthelf eintreffen kön-
nen. Hatte er ,doch mit wachsendem Groll das zersetzende Wirken 
nicht nur der schweizerischen, sondern vor allem der ausländischen 
Radikalen und Demagogen ver.folgt; hatte er doch empört mit an· 
sehen müssen, wie durch diese Elemente Professor Eduard Zeller 3, 
ein zweiter Strauß, nach Bern berufen wurde; hatte doch der Son· 
.derbundskrieg den von ihm gehaßten Liberalen und Radikalen einen 
glänzenden Sieg über die Konservativen gehracht und damit die 

45 



langjährigen Schranken gegen die Ausarbeitung einer - von Gott· 
helf abgelehnten - neuen Bundesverfassung und gegen die Grün-
dung einer neuen Eidgenossenschaft niedergeworfen. 

Das Treiben der Ausländer hatte Gotthelf schon in seinem 
Roman «] akobs des Handwerksgesellen Wanderungen durch die 
Schweiz» in den Jahren 1846 und 1847 gegeißelt\ während er sei-
nem Ärger über den Zellerhandel in der Erzählung «Die Versöhnung 
des Ankenbenz und des Hunghans, vermittelt durch Prof. Zeller» 
Luft gemacht hatte 5 • Diese Schrift sollte auf das Jahr 1848 in 
J. J. Reithards «Alpenrosen» erscheinen. Allein rue Heftigkeit der 
Sprache und die Durchsichtigkeit der Angriffe auf .führende radikale 
Politiker des Kantons Bern ließen Reithard befürchten, Gotthelf 
könnte sich durch deren Veröffentlichung einen Presseprozeß zuzie-
hen und sogar von seiner Pfarrstelle abberufen werden 6 • Er lehnte 
daher die Aufnahme der Erzählung ab und ·verscherzte sich dadurch 
die langjährige Freundschaft des Lützelflüher Pf arrherrn. In seiner 
Entrüstung suchte dieser nicht nach einem anderen Verleger, gab 
die Erzählung auch nicht mehr heraus, als Reithard sie schließlich 
doch aufnehmen wollte, sondern behielt sie zurück, um sie zu einem 
seiner größten Romane, «Zeitgeist und Bernergeist», auszuarbeiten 1 • 

Da ·es Gotthelf auf diese Weise verunmöglicht worden war, seine 
Gegner wegen ihrer Haltung im Zellerhandel zu geißeln, ging er 
bereitwillig auf den Vorschlag des Verlegers Mayer ein; konnte er 
doch nun die radikalen Wühlereien schonungslos anprangern, und 
zwar vor einem viel größeren Leserkreis und ungefährdet durch das 
heroische Pressegesetz, das sogenannte Achtungsgesetz vom Februar 
1832. Dieses stellte eine Falle dar, «in der sich jeder verfangen 
konnte, dessen Feder das Mißfallen der Regierung erregte» 8• Zudem 
war er auch besser getarnt, indem er nicht mehr einen heroischen 
«Regieriger», sondern einen weggezogenen Ausländer zur Zielscheibe 
seiner Angriffe machte. Die Schnelligkeit, mit der Gotthelf seine Er-
zählung niederschrieb, zeigt deutlich, wie groß die Spannung war, 
die sich in ihm gestaut hatte. Schon am 20. Januar 1849, d. h. nicht 
einmal zwei Monate, nachdem er «Struwels Handbuch» gelesen 
hatte, lag sein «Doktor Dorhach» gedruckt vor. 

Wen er in seinem «Wühler» zeichnete, scheint Gotthelf meistens 
geheimgehalten zu haben. So sandte er z. B. seinen «politischen 
Seufzer, begleitet von zornigem Lachen» seinem Basler Freund Pro-
fessor Karl Rudolf Hagenbach, ohne einen diesbezüglichen Hinweis, 
so daß dieser zurückschrieb: «Der Doktor Dorbach ist nach dem Le-
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ben gezeichnet; ich glaubte sogar, einen ehemaligen Kollegen in ihm 
zu erkennen». Der Wühler wies also Charakterzüge auf, die viele 
der damaligen Radikalen «auszeichneten». Immerhin wußte schon 
der erste Biograph Gotthelfs, Carl Manuel, daß der «Dorbach» einen 
verkommenen und durch Verkommenheit zum Wühler gewordenen 
Literaten schilderte, «der in vielen Zügen Porträt sein sollte». War 
schon ihm nicht mehr bekannt, wer das Urbild war? Wenn er jedoch 
weiter bemerkt, daß das Büchlein eine nach dem Leben gezeichnete 
und durch naheliegende Erfahrungen veranlaßte Satire sei, so dür-
fen wir annehmen, daß er mehr wußte, als er zu verraten für gut 
fand 9 • 

Dieses Rätsel wäre wohl nie gelöst worden, wenn nicht Gotthelf 
selber uns den Schlüssel dazu geliefert hätte: Einem seiner besten 
Freunde, Abraham Emanuel Fröhlich in Aarau, schickte er den 
«Dorbach» mit der Bemerkung, es sei «ein braver Peitschenhieb auf 
das sich wieder so üppig machende Ungeziefer. Wäre Rochholz nicht 
Dein Kolleg, ich sendete Dir auch ein Exemplar zu seinen Randen, 
es ist so ziemlicher Tuback auch für ihn». Und am Schluß des Brie-
fes setzte er neben den Namen «Dorbach» in Klammer «Borberg» 10 • 

Da an der Kantonsschule in Aarau neben Fröhlich auch Hermann 
Kurz, ein Freund Borbergs, wirkte, wußte wohl Fröhlich genau, wer 
gemeint war. Ob er es diesem verraten hat, bleibe dahingestellt. 

Ein zweites Mal finden wir den Namen Borbergs in der Erzählung 
selbst. Während der vorhin erwähnten kurzen Zeit hatte Gotthelf 
diese nämlich nicht nur einmal, sondern zweimal geschrieben . In d er 
ersten, fast vollständigen Fassung, der jedoch der letzte Teil fehlt, 
gab er seinem Wühler noch den N amen «Borbach », und je einmal 
entschlüpften ihm in der Eile der Niederschrift die Formen «Bor-
bart» und «Dorfbach», und dann sogar der Name «Borberg», ohne daß 
er ihn beseitigte 11• Durch diese Verschreibungen ermöglichte es Gott· 
helf den beiden Herausgebern seiner Werke, Dr. Rudolf Hunziker 
und Dr. Hans Bloesch, die ersten Hinweise zu geben. Ungeklärt blieb 
jedoch die Frage, warum Gotthelf gerade diesen Dr. Borberg zum 
Urbild seines «Wühlers» wählte. Wäre es nicht näherliegend gewe-
sen, .den «großen S. in B.», mit dem er Professor Wilhelm Snell in 
Bern, das geistige Haupt der Berner Radikalen, meinte, an den Pran-
ger zu stellen? H ätte doch dieser durch sein ultraradikales Wirken, 
seinen Streit mit Professor Karl Herzog und den daran anschließen-
den sogenannten «Schweineartikel», sowie durch seine Kneipgelage 
mit den Studenten mindestens ebensoviel Angriffspunkte zu einer 
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Charaktersatire gehot~n wie Borherg 12• Auch Wilhelm Snells Schwie· 
gersöhne, Jakob Stämpfli und Niklaus Niggeler, die «Tochtermän-
ner», wie sie Gotthelf nennt 13 , hätten gute Vorbilder abgegeben. 
Wenn Gotthelf trotzdem vorzog, Borberg in den Mittelpunkt seiner 
Erzählung zu stellen, so mußte er hiefür seine Gründe haben, muß-
ten bestimmte Zusammenhänge vorhanden sein, denen nachzugehen 
und die aufzudecken von Interesse ist. 

Stellen wir vorerst einmal fest, daß das Bild, welches uns Gott-
helf von seinem Dorhach entwirft, in vielen Punkten mit dem über-
einstimmt, das ich gestützt auf zahlreiche Briefe und umfangreiches 
Aktenmaterial habe darstellen können 14• Er weiß nicht nur Bescheid 
über Borbergs pädagogisches, journalistisches und literarisches Schaf-
fen, sondern viele der eingeflochtenen Bemerkungen verraten auch 
eine genaue Kenntnis seiner familiären und ökonomischen Verhält-
nisse. Diese Vertrautheit ist derart, daß Gotthelf sie sich unmög-
lich in .der kurzen Zeit, die er zur Ausarbeitung seiner Erzählung 
brauchte, hätte verschaffen können. Der Eindruck, den Borbergs 
kometenhaftes Aufleuchten und Erlöschen in unserem Lande bei 
Gotthelf hinterließ, muß daher zur Zeit der Niederschrift des «Wüh-
lers» tiefer und nachhaltiger gewesen sein als der irgendeines der 
zahlreichen ausländischen Politiker, Journalisten und Demagogen, 
die sich in jener Zeit in unserem Lande aufhielten. Schon lange he-
vor der Verlust der Stelle, der Konkurs und die fluchtartige Abreise 
Borbergs das Stadtgespräch Berns bilden mochten, muß Gotthelf 
auf ihn aufmerksam geworden sein. Sonst hätte er kaum diese Per-
sönlichkeit, die neben vielen Schattenseiten in ihrem Wesen doch 
manch Anziehendes besaß, die über geistige Qualitäten und über 
eine ungewöhnliche Bildung verfügte, die vor allem auch ihre poli-
tischen Grundsätze mit einer kompromißlosen Unerschrockenheit 
verfocht, zum Wortführer einer von Parteileidenschaft beherrschten 
ideologischen Richtung, zum Symbol des ihm so verhaßten radikalen 
Zeitgeistes gemacht, und von ihr ein Bild entworfen, das doch zu-
weilen ein Zerrbild der tatsächlichen Verhältnisse gab. 

Aus der Überzeugung heraus, .daß Gotthelfs Aufmerksamkeit 
schon früh auf Borberg gelenkt wurde, habe ich in dessen ersten 
Schweizer Jahren nach eventuellen Beziehungen zwischen den bei-
den Männern geforscht. Dabei wurde ich in der Annahme bestärkt, 
daß Gotthelf nicht erst Ende der vierziger Jahre mit Borberg zu-
sammengestoßen sein muß, sondern daß er ihn schon früher kannte 
und vielleicht sogar persönlich mit ihm bekannt geworden war. Un-
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mittelbare ungünstige Eindrücke und selbst erfahrene bittere Ent· 
täuschungen würden erst endgültig erklären, warum er seinen Dor· 
bach mit einer manchmal erschreckenden Gehässigkeit schilderte. 

Das erste Mal dürfte Gotthelf von Borberg gehört haben, als er 
im Auftrage der Berner Regierung am 30. September 1833 zusam· 
men mit Regierungsrat Johannes Schneider den Herbstprüfungen 
des Fröbelschen Instituts in Willisau beiwohnte 15• Borberg hatte 
zwar nur wenige Wochen in diesen «elysäischen Feldern» gewirkt. 
Wahrscheinlich hatte er jedoch schon dort, mitten in streng katho· 
lischem Gebiete, seine antiklerikale Einstellung allzu offen ausge·. 
sprochen und .dazu beigetragen, die Aufregung unter der Bevölke-
rung, die Hetze gegen das protestantische Institut, die Volksver· 
sammlungen, die Petitionen um Aufhebung der Schule zu schüren. 
Wenn Dekan G. Sigrist von W olhusen in seiner Schrift «Einige Worte 
über das Fröbelsche Institut zu Willisau» den Vorwurf erhebt, daß 
von den Keilhauern 16 in Willisau ein künstlicher Unterschied zwi-
schen den ihnen genehmen Priestern und den ihnen verhaßten Pfaf· 
f en, .d. h. den Vertretern des politischen Katholizismus, konstruiert 
worden sei, -erinnert dies auffallend an Borbergs Gedankengänge in 
seiner «Dorfzeitung». Sollten Fröbels Schwierigkeiten auch nur zum 
Teil auf Borberg zurückgehen, so wäre doch begreiflich, daß er ihn 
bald entlassen und Gotthelf gegenüber aus seinem Groll kein Hehl 
gemacht hätte. Hiezu bot sich Fröbel auch Gelegenheit anläßlich 
der Normalkurse im Schlosse zu Burgdorf, die 1834 und 1835 unter 
seiner Leitung stattfanden, und in denen Gotthelf als Lehrer für 
Schweizergeschichte mitwirkte 17• 

Die Bekanntschaft Gotthelfe mit Fröbel gewährt noch einen wei-
teren interessanten Aufschluß: Nach der Gründung des Vereins für 
christliche Volksbildung im Jahre 1833 verfaßte Fröbel auf Ersu· 
chen von Regierungsrat Johannes Schneider, dem Präsidenten dee 
Vereins, mehrere Gutachten über das Armenerziehungswesen 18• Es 
ist nun wohl möglich, daß Gotthelf in seiner Begeisterung für das 
Armenerziehungswesen durch Fröbel manche wertvolle Anregung 
erhalten hat, ja, .daß vielleicht durch diesen Gedankenaustausch die 
Idee zur Gründung der Knabenerziehungsanstalt im Saal zu Sumis-
wald und später zu Trachselwald gefördert wurde 19• Diese Anstalt 
ihrerseits bot weitere Berührungsflächen zwischen Gotthelf und Bor-
berg. Denn von Willisau weg war Borberg ja für einige Monate als 
Lehrer nach Hofwil gekommen und war auch nach seiner baldigen 
Berufung nach St. Gallen mit Fellenberg in Beziehung geblieben. 
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Um diesen im Kampfe gegen seine Gegner zu unterstützen, verfaßte 
er nicht nur die gegen das Erziehungsdepartement der Republik 
Bern gerichtete Schrift «Beleuchtung des Verhältnisses des Staates 
zu den Erziehungs· und Unterrichtsanstalten der Privaten» 20, son· 
dern Fellenberg und Borberg planten auch die Herausgabe einer 
Broschüre «Über die schweizerischen Armen- und Erziehungsanstal-
ten», an der Borberg in den Jahren 1836 und 1837 arheitete 21• Darin 
sollten nicht nur die Verdienste Fellenbergs um das Armenerzie-
hungswesen hervorgehoben, sondern - wenigstens indirekt - Kritik 
an den zahlreichen Armenerziehungsanstalten geübt werden, die 
nicht das Fellenbergsehe Prinzip der Selbsterhaltung befolgten und 
daher stets in finanziellen Nöten steckten. Ohne .dabei Gotthelfs 
Tätigkeit und die von ihm mit aller Liehe und Hingebung geför-
derte Knabenerziehungsanstalt in Sumiswald und Trachselwald zu 
erwähnen, hätte sich Borbergs Kritik auch gegen diese gerichtet; 
mußte er doch durch Fellenberg wissen, daß diese Anstalt schon in 
den ersten Jahren ihres Bestehens mit Schwierigkeiten zu kämpfen 
hatte. Die Schrift Borbergs blieb zwar ungedruckt. Aber daß Gott· 
helf von dem Plan und dem beabsichtigten Angriff gegen seine ge-
liebte Anstalt Kenntnis hatte, ist nicht nur möglich, sondern sogar 
wahrscheinlich; dürfen wir doch annehmen, daß J. J. Reithard in 
die literarischen Pläne seines Schwagers eingeweiht war und Gott-
helf auf dem laufenden hielt. Aus einem Brief Borbergs wissen wir 
zudem, daß Borberg eine Fahrt nach Hofwil im Sommer 1835 mit 
einem Besuch in Burg.dorf verband. Zweifellos weilte er auch später 
noch in der Emmestadt. Da Gotthelf zu dieser Zeit regelmäßig mit 
Reithard zusammenkam, hat er bestimmt bei diesen Gelegenheiten 
Borberg kennengelernt und wohl persönlich von ihm Näheres über 
die Absichten Fellenbergs und die geplante Schrift erfahren. 

In der schon vor, und besonders seit den Burgdorfer Normalkur-
sen zwischen Gotthelfund Fellenberg bestehenden Spannung 2 2 stand 
Borberg zweifellos auf der Seite des «Stifters von Hofwil» und trat 
seinem Schwager und Gotthelf gegenüber für diesen ein. Daher mag 
es auch in dieser Hinsicht für Gotthelf aufschlußreich gewesen sein, 
sich mit ihm zu unterhalten. 

Am nachhaltigsten dürfte gegen Ende der dreißiger Jahre das 
Verhältnis Gotthelfs zu Borberg durch dessen Buch beeinflußt wor-
den sein: «Strauß und die Evangelien, oder das Leben Jesu von Da-
vid Friedrich Strauß, für denkende Leser aller Stände bearbeitet von 
einem evangelischen Theologen», Burgdorf 1839. 
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Dieses Werk ist für die Gotthelf-Forschung schon aus dem Grunde 
bedeutsam, weil es Klarheit darüber schafft, weshalb es zwischen 
Gotthelf und seinem ersten Verleger, Buchdrucker Carl Langlois in 
Burgdorf, zu einem ernsten Zerwürfnis kam. Langlois hatte nicht 
nur den «Bauernspiegel» und die «Wassernot» in seinem Verlag er-
scheinen lassen, sondern er hatte im Frühling 1839 auch «Dursli der 
Branntweinsäufer» übernommen. Nun verzögerte sich der Druck der 
Erzählung, und wir können uns Gotthelfs Empörung denken, als er 
vernehmen mußte, daß ausgerechnet Borbergs Buch, das sich die 
Verbreitung der von ihm aufs heftigste abgelehnten Ideen von David 
Friedrich Strauß zum Ziele setzte, daran schuld war. Er schrieb da-
her am 15. Mai 1839 an Langlois: 23 

«Geehrter H err ! 

Ich nahm l etzthin zu meiner großen Verwunderung wahr, daß 
die Herausgabe eines populären Leben Jesu nach Strauß durch Sie 
ziemlich bekannt ist, zugleich aber auch, daß ein bedeutender Theil 
des Publikums, von dessen Erscheinen an, kein in Ihrer Offizin er-
scheinendes Buch sich mehr kaufen wird. Haben Sie nun im Sinn, 
meinen Dursli erst mit oder nach dem L. J. erscheinen zu lassen, so 
muß ich Sie ersuchen, dieses Büchlein durch eine andere Handlung 
an den Tag kommen zu lassen, indem von jenem Erscheinen an nie-
mand glauben wird, daß in Ihrem Verlag etwas .dem Gemeinwohl 
Heilsames zu finden sei. 

Ich ersuche Sie, mir darüber in Kürze bestimmten Bericht zu 
geb en. 

Mit Hochschätzung 
Ihr Alb. Bitzius.» 

Wahrscheinlich war der Druck des «Dursli» trotz dem Buche Bor-
bergs ziemlich gefördert worden, so daß es dem Verleger gelang, den 
erbosten Pfarrherrn zu besänftigen. Der «Dursli» erschien .denn auch in 
Langlois' Verlag. Aber die Vorwürfe in Gotthelfs Brief und vielleicht 
noch weitere, die er nachher einstecken mußte, mögen im Verleger 
den Entschluß haben reifen lassen, künftig nichts mehr mit dem 
streitbaren Verfasser zu tun zu haben. Als ihn Gotthelf später an-
fragte, ob er nicht die «Armennot» verlegen wollte, tat er hochmütig 
und sagte, daß keine 200 Leute in der Schweiz solches Zeug lesen 
würden, und sah «immer mit beiden Nasenlöchern auf zum Himmel, 
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wenn davon die Rede» war. Doch scheint Langlois bald darauf he-
reut zu haben, daß er sich dieses Geschäft hatte entgehen lassen. 
«Jetzt ist er bitter böse darüber», schrieb Gotthelf an Reithard, «und 
rächt sich damit, .daß er keine mehr zu verkaufen hat» 2~. 

Ob Reithard Buchdrucker Langlois dazu veranlaßte, .das Buch 
«Strauß und die Evangelien» in seinem Verlag erscheinen zu lassen, 
ließ sich nicht feststellen. Doch dürfen wir wohl annehmen, daß er, 
wenn auch nicht aus eigenem Interesse für das Werk, so doch aus 
verwandtschaftlichen Gründen, Langlois das Buch seines Schwagers 
empfahl. 

Es besteht wohl kein Zweifel, daß Gotthelf damals .durch Reit-
hard erfuhr, daß Borberg der «evangelische Theologe» war. Wenn 
er ihn nicht jetzt schon in einem seiner Romane an den Pranger 
stellte, dann vorerst deshalb, weil damals die Politik in seinen Wer-
ken noch nicht so vorherrschend war wie später, und weil er selbst 
auch noch nicht der unerbittliche Konservative war, der später nur 
die Schattenseiten der Radikalen sah und sie in den schwärzesten 
Farben schilderte. Daß er Borberg fast zehn Jahre später aufs Korn 
nahm, deutet darauf hin, daß hier noch andere Gründe mitspielten. 

Durch seine Berufung an die burgerliehe Realschule in Bern im 
Frühling 1841 rückte Borberg nicht nur räumlich nahe an Gotthelf 
heran, sondern er trat auch in Beziehung zu Männern, mit denen 
Gotthelf bekannt oder gar befreundet war. Zweifellos kannte dieser 
die Ursachen von Borbergs Entfernung von der katholischen Kan-
tonsschule in St. Gallen genau, weshalb er .die Anstellung dieses ra-
dikalen Hetzers kaum gebilligt haben wird. Sicher hat er in Bern 
von dem Treiben Borbergs gehört. Wenn er zwar vernahm, daß die-
ser einen heftigen Streit mit Albrecht Bondeli hatte, dem von ihm 
gehaßten Redaktor der «Allgemeinen Schweizer Zeitung», ja (laß es 
zwischen beiden fast zu Tätlichkeiten gekommen wäre, so mochte 
ihn dies aufrichtig freuen. Hatte er doch selber in mehreren Artikeln 
des «Berner Volksfreundes» den Herrn Bundeli, wie er ihn immer 
nannte, sehr heftig angegri.ffen 2 5 • Auch mag Gotthelf angenehm 
überrascht gewesen sein durch das anfänglich ruhige Verhalten Bor-
bergs und durch das Loh, das ihm die Direktion der Realschule bei 
jeder Gelegenheit spendete. Als Borberg jedoch durch seine nach-
lassende Pflichttreue eine ständige Quelle von Unannehmlichkeiten 
für die Schulleitung wurde, als seine Gelage oder gar seine journa-
listische und politische Betätigung bekannt wurden, wird dies Gott-
helf mit immer größerem Ärger erfüllt haben. Zwar dürfte ihm sein 

52 



Vetter, Professor Bernhard Studer, der Mitglied der Direktion war, 
kaum etwas über die stets zunehmenden Schwierigkeiten verraten 
haben, da die beiden Vettern schon seit 1830 nicht mehr freund-
schaftlich miteinander verkehrten. Dagegen war Gotthelf mit Helfer 
Karl Albrecht Baggesen, einem andern Mitglied der Direktion, gut 
befreundet und wird von diesem manch interessante Einzelheit er-
fahren haben. Mit tiefer Entrüstung muß er verfolgt haben, wie Bor-
berg sich leichtsinnig seine Stelle verscherzte, und wie er schließlich 
unter Zurücklassung von Frau und Kindern unser Land verließ. 

Es ist leicht möglich, daß gerade diese Ereignisse Gotthelf veran-
laßten, Borberg in seinem «Dorhach» darzustellen. Doch dürften 
hier noch andere Gründe mitgespielt haben. Mochte Gotthelf da-
durch verletzt sein, daß Borberg gelegentlich verächtlich von «Gott-
helfen» sprach, wie z. B. in seiner Broschüre «Einige Betrachtungen 
iiher das Wesen der Preßfreiheit», wo er schrieb: «Um die Kirche 
zu schützen, braucht Gott keine Gotthelfe, die ihm in seiner Not bei-
springen» 26• Da jedoch diese Schrift schon Mitte 1836 erschien, wäh-
rend der «Bauernspiegel oder Lehensgeschichte des Jeremias Gott-
helf» erst im Dezernher desselben Jahres herauskam, konnte Borberg 
dieses Pseudonym damal~ kaum gekannt, damit also auch nicht un-
sern Jeremias Gotthelf gemeint haben. 

Dagegen mochte Gotthelf einige Stellen in der schon erwähnten 
Schrift Borbergs «Beleuchtung des Verhältnisses des Staates zu den 
Erziehungs- und Unterrichtsanstalten der Privaten» nicht zu Unrecht 
auf sich bezogen und sich in seiner Ehre als Schulkommissär verletzt 
gefühlt haben. (Als Freund Reitharde wußte er sicher, daß die 
Schrift von Borberg stammte.) Darin verlangt Borherg, daß die Kom-
missäre unbedingt Männer vom Fach sein sollten. Er kämpft gegen 
das häufig herrschende Vorurteil, als wären Prediger und Geistliche, 
schon als solche, «gleichsam von selbst hinreichend geschickt, das 
Amt eines Schulephorus zu verwalten» 27• 

Doch sind auch die in dieser Schrift enthaltenen allgemeinen 
Hiebe kaum hinreichend, um Gotthelfe haßerfüllten «Dorhach» zu 
erklären, besonders da ja Gotthelf, als er seine Erzählung schrieb, 
längst nicht mehr Schulkommissär war. Seitdem wir jedoch wissen, 
wie empfindlich er gegen eine an seinem Werk geübte Kritik sein 
konnte, dürfte es nicht abwegig sein, eine Ursache in dieser Rich-
tung zu suchen. Wie er reagierte, wenn Berner, wie Pfarrer Schäde-
lin oder Redaktor Bondeli, ihm als Schriftsteller nahetraten, braucht 
hier nicht ausgeführt zu werden, da dies anderswo dargelegt ist 28• 
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Wenn aber derjenige, der seine Bücher einer scharfen und in seinen 
Augen ungerechtfertigten Kritik unterzog, ein Ausländer war, der 
Gotthelfe Eigenart nicht verstand und ihr daher unmöglich gerecht 
werden konnte, .da mußte ihn eine Besprechung noch mehr empören 
und zu noch schärferer Entgegnung reizen. Dies dürfte bei Borberg 
der Fall gewesen sein, wenn es auch nicht gelungen ist, eine Kritik 
aus seiner Feder über ein Werk Gotthelfe festzustellen. Möglich ist 
immerhin, daß ihm, dem regelmäßigen Mitarbeiter am «Deutschen 
Boten aus der Schweiz», eine 1842 darin erschienene Besprechung 
des «Uli» zugeschrieben wurde 29• Diese ist zwar stellenweise sehr 
anerkennend, wirft jedoch Gotthelf übermäßige Breite, Mangel an 
aller künstlerischen Anordnung, vor allem auch Mangel an Reinheit 
und Eleganz vor. Anläßlich der Szene an der Jauchegrube spricht 
der Kritiker gar von «säuischer Ausdrucksweise», von «Szenen 
schmutzigster Art, völlig eckelhaften Geschichten, die mit Vorliehe 
ausgemalt» würden. In Wirklichkeit stammte diese Rezension nicht 
von Borherg, sondern von seinem Kollegen an der Realschule, Dr. 
Ludwig Seeger, der in der Fortsetzung des «Deutschen Boten», den 
von Georg Herwegh herausgegebenen «Einundzwanzig Bogen aus der 
Schweiz», in einer mit seinen Initialen versehenen Besprechung der 
«Bilder und Sagen» die «Schwarze Spinne» als «etwas Unnützes, wo 
nicht geradezu dem Volke Schädliches» bezeichnete 30.Die Schärfe 
dieses Urteils wird uns verständlich, wenn wir hören, daß Gotthelf 
im Vorwort zum «Ritter von Brandis» Seeger vorgeworfen hatte, er 
habe diese Sage nebst einer Anzahl Stellen aus der «Wassernot» 
«geverset», ohne seine Quelle anzugehen. Die Gereiztheit, mit der 
Seeger auf diesen Vorwurf antwortete, verriet Gotthelf deutlich, daß 
dieser der Rezensent war. Wenigstens nach dem Erscheinen der «Ein-
undzwanzig Bogen» konnte für Gotthelf kein Zweifel mehr bestehen, 
wer auch die Rezension im «Deutschen Boten» verfaßt hatte. Damit 
erst dürfte jeder Verdacht gegenüber Borbergs Verfasserschaft dahin-
gefallen sein. Für um so wahrscheinlicher halte ich es, daß durch 
eine anderweitige Kritik Borbergs Gotthelf verletzt worden ist. 

Ob es nun der Ärger über Borbergs politische und journalistische 
Tätigkeit und die Vernachlässigung seiner Pflichten als Lehrer, ob 
es die Empörung über seine schmähliche Flucht aus Bern, ob es 
direkte Angriffe Borbergs gegen Gotthelf waren, oder ob es ganz 
einfach die 1847 erfolgte Neuauflage von «Strauß und die Evange-
lien» war, die Gotthelf zu seinem haßerfüllten Bilde Borbergs im 
«Doktor Dorhach» führte, wird sich nie feststellen lassen. Wahr-
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scheinlieh hat all dies zusammengewirkt, um in ihm seinen «Wüh-
ler» erstehen zu lassen, in dem er Dr. Dorbach alias Borberg zum 
Urbild des unwillkommenen, sein Gastrecht und die Güte seiner 
Freunde mißbrauchenden Flüchtlings stempelte. Oder wäre der Um-
stand, daß Gotthelfs Wahl auf Borberg fiel, ein Beweis .dafür, daß 
der heute gänzlich Unbekannte damals doch einer der leitenden 
Köpfe war, den nur die Ungunst der Zeit in völlige Anonymität hat 
versinken lassen? übertraf er vielleicht doch in manchem sogar WH-
helm Snell oder Rochholz und andere «Flüchtlinge, Demagogen und 
Sykophanten», von denen Dr. Mager in einer so betitelten Schrift 
sprach? 

Aus den bisherigen Ausführungen (und in noch vermehrtem 
Maße aus meiner Arbeit über «Dr. Carl Friedrich Borberg aus 
Nidda») dürfte klar hervorgehen, daß Doktor Dorbach weitgehend 
mit dem historischen Borberg übereinstimmt, und daß Gotthelf sei-
nen Wühler in mancher Beziehung getreu nach .der Natur gezeichnet 
hat. Dies ist immer dort der Fall, wo er sich über dessen Ehe, dessen 
Kinder und deren Erziehung, die Überheblichkeit des Professors 
äußert, und wo er dessen Einkommen und Verschwendungssucht 
erwähnt. Er hatte «sichere Kunde», daß Borberg sich «durch eigene 
Schuld um die Stelle gebracht» habe 31• Eine Parallele zum histori· 
schen Borberg bilden auch die Anspielungen Gotthelfs auf dessen 
partei- und kirchenpolitische Tätigkeit, und nur daher verstehen wir 
die häufigen Hiebe Dorbachs gegen die Pfaffen. Daß .dabei Gotthelf 
mit den Konservativen, ja sogar mit den Klerikalen sympathisierte, 
ist um so begreiflicher, als ihn damals seine politische Einstellung 
auf ihre Seite zog, standen sie doch, wie er, in unerbittlichem 
Kampfe gegen den Radikalismus, dieses - um mit den Worten des 
«St. Gallischen W ahrheitsfreundes» zu sprechen - «Grundübel, 
woran .die Schweiz wie an einer ekelhaften Krätze siech darnieder· 
lag, diese Ausgeburt aller Zerstörung friedlicher Verhältnisse, dieses 
alles freie Volksleben verschlingende Ungethüm». 

Gotthelf läßt seinen Dorbach auch gegen die Patrizier losziehen, 
gegen die er ja selbst von früher her einen tiefen Groll hegte. Er 
bezeichnet diejenigen, die daran schuld waren, daß Männer wie 
Borberg zu Stellung und Einfluß gelangen konnten - zu denen auch 
die burgerliehen Mitglieder der Realschuldirektion gehörten - , als 
«schulheitliche W eisheitshüchsen», als «die allerkreuzdümmsten Cho-
risten oder Statisten» 32 • 
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Zahlreich sind die Schattenseiten Borbergs, die Gotthelf bekannt 
waren. Nachdem ich nun Borberg der Vergessenheit entrissen habe, 
möchte ich untersuchen, ob denn neben diesen dunkeln Schlagschat· 
ten nicht auch einige lichte Stellen dieses Charakterbild aufhellen. 
Auch bin ich Borberg .den Versuch einer Ehrenrettung schuldig, da 
Gotthelf in seinem Haß gegenüber den Radikalen mindestens ebenso 
verblendet war wie Borberg in seinem Kampfe gegen die Klerikalen. 

Wenn Gotthelf seinem Dorbach den Vorwurf der Grobheit in 
der Behandlung seiner Gegner macht, so vergißt er vorerst, daß die-
ser «Grobianismus» ein Merkmal der Zeit war. Wie scharf sprang er 
selbst oft mit seinen Gegnem um! überhaupt erscheint dieser Vor· 
wurf Borberg gegenüber nur bedingt richtig zu sein; noch sein En-
kel, .der nunmehr verstorbene Hamburger Syndikus Dr. Carl Möncke-
berg, den die gehässige Darstellung seines Großvaters im «Dorbach» 
tief betrübte, schrieb, daß Borberg sich in seinem persönlichen Ver-
kehr durch eine große Liebenswürdigkeit ausgezeichnet habe 33• 

Borberg hat zudem in der verhältnismäßig kurzen Zeit seines 
Aufenthaltes in der Schweiz nicht nur enge Beziehungen gepflegt 
und Freundschaften geknüpft, sondern er hat auch kein höheres Ziel 
gekannt, als sich für immer diesem Kreis einzugliedem. Er empfand 
eine tiefe und sicher aufrichtige Liebe für unser Land, und es war 
eines seiner höchsten Ziele, das schweizerische Bürgerrecht zu erwer-
ben. Noch vor seiner Abreise im August 1847 sprach Borberg gegen-
über Federer die Hoffnung aus, sich so weit zu rehabilitieren, daß 
ihm der Weg in die Schweiz wieder offen stehe 34• Ein Mann, der 
eine solche Zuneigung zu unserem Lande empfand, konnte auch 
nicht unsere Sitten und unsere Religion verhöhnen, wie ihm dies 
Gotthelf vorwarf. Wie so viele andere hat er das bekämpft, was er 
für unrichtig hielt, und in diesem Kampf hat er seinen Mann ge-
stellt, so daß auch der gegen Dorbach alias Borberg erhobene Vor-
wurf der Feigheit oder der allzu ängstlichen Vorsicht nicht zutrifft. 
Eine ähnliche Vorsicht ließ auch Gotthelf walten, wenn er unter 
dem Siegel der Anonymität seine oft leidenschaftlichen Angriffe im 
«Bemer Volksfreund» erscheinen ließ. 

Borberg hat sich mit einer Hemmungslosigkeit am Kampfe gegen 
den Klerikalismus beteiligt, der wir unsere Achtung nicht versagen 
können, da dieser Kampf vorwiegend gegen Männer gerichtet war, 
die genau wußten, daß die polemischen Artikel von ihm stammten, 
und die, als seine unmittelbaren Vorgesetzten, in der Lage waren, 
sich an ihm für die erlittenen Angriffe zu rächen. Wohl führte Bor-
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herg seinen Kampf aus der Überzeugung heraus, daß die Klerikalen 
erschüttert und die Radikalen neu gestärkt aus den Maiwahlen von 
1839 hervorgehen würden. Doch auch nach dem Siege der Konser-
vativen zog er sich nicht feige zurück; er verzichtete nur auf .die 
Weiterherausgabe der «Dorfzeitung», weil Rektor Federer, der wohl 
klarer als er selber erkannte, was ihm drohte, ihn dazu drängte. 

Nicht nur politisch hat Borberg seinen Mann gestellt. Auch wenn 
es galt, Federer oder einen anderen seiner Parteifreunde zu vertei-
digen, war er zur Stelle. Diese waren es denn auch, die den uner-
schrockenen Kämpen voranschickten, wo immer es möglich war. 
Gleich wie Ludwig Snell ihn aufmunterte, den folgenschweren Arti-
kel gegen Landammann G. J. Baumgartner zu veröffentlichen 35, so 
waren ohne Zweifel St. Galler Radikale in hohem Maße dafür ver-
antwortlich, daß er sich als Ausländer in den politischen Auseinan-
dersetzungen so weit vorwagte. All dies entschuldigt natürlich sein 
Tun nicht; denn als reifer Mann mußte er sich der Tragweite seiner 
Handlungen bewußt sein und war daher auch für .deren Folgen voll 
verantwortlich. 

Wie Federer war auch Borberg nach St. Gallen berufen worden, 
um die 1833 errungene radikale Vormachtstellung zu stützen und 
wenn möglich zu erweitern. Die finanzielle Hilfe, die ihm Federer 
sicherte, und vielleicht sogar die Mittel, die ihm die Herausgabe des 
«Jungen Wahrheitsfreundes» und der «Dorfzeitung» ermöglichten-
denn seine eigene prekäre Lage hätte ihm dies nicht erlaubt - , las-
sen sogar den Verdacht aufkommen, daß ihn seine Parteifreunde da-
durch eng an sich knüpfen wollten, um noch unbedingter auf seine 
Mitarbeit rechnen zu können. Diese Annahme liegt um so näher, 
als auch Gotthelf andeutet, daß an dem oft unerfreulichen politi-
schen Wirken der Ausländer die Radikalen schweizerischer Nationa-
lität alles andere als unschuldig waren. Läßt er doch den Grenchener 
Wirt sagen, die Fremden seien «allweg kommod, um .das zu verrich-
ten, was man selbst mit keinem Finger anrühren möchte» 36 • An einer 
anderen Stelle drückt er diesen Gedanken noch klarer aus, indem 
er schreibt, daß man die «fatalen Kerls», diese «wahren Kinder des 
Teufels» brauche, «um die R evolution zu machen, .das heißt, um das 
Bestehende zu zersetzen, alle Institutionen, Ehe, Eigentum usw., 
selbst Gott für veraltet zu erklären, das Fleisch auf den Thron zu 
setzen» 37• Borberg mußte den Dank für seine Berufung durch diese 
für ihn verhängnisvolle Mitarbeit abstatten. Erst in Bern ist ihm 
jedoch bewußt geworden, in welchem Abhängigkeitsverhältnis er 
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gestanden hatte. Wenn er in einem Brief an F edere r seiner Freude 
darüber Ausdruck gibt, .die lang entbehrte Selbständigkeit wieder-
gefunden zu haben, auf die er nun nie mehr verzichten wolle, so 
dachte er sicher an diese Erfahrungen. Ein Beweis hiefür liegt auch 
darin, daß Männer, die er zu seinen besten Freunden zählen zu dür-
fen glaubte, ihn nach seiner Abreise von St. Gallen ohne jede Nach-
riebt und auch ohne Antwort auf seine Briefe ließen. Der vorher 
vielumworbene Mitkämpfer konnte nun beiseitegestellt und fallen-
gelassen wer.den, da er seine Rolle ausgespielt hatte. Rektor Federer 
und Heinrich Kurz waren die einzigen, die ihm ihre unveränderte 
Freundschaft bewahrten, bis Borberg sie sich selbst verscherzte. 

Wenn Borberg in seinen Artikeln jedes Maß überschritt, so trifft 
hiefür niemanden ein Vorwurf als ihn allein. Doch war er eben ein 
Kämpfer, der sich durch sein leidenschaftliches Temperament hin-
reißen ließ, und der als überzeugter Radikaler mit Hingabe den 
Kampf an .der Stelle ausfocht, an die er hingestellt worden war. Daß 
ertrotz den gemachten bitteren Erfahrungen sich auch in Bern wie-
der in Parteikämpfe einspannen ließ, ist unverzeihlich. Die Strafe, 
die ihn dafür ereilte, war erschütternd. Doch bat er auch hier erst 
das Feld geräumt, als die Widerwärtigkeiten und die ihn treffenden 
Schicksalsschläge seine Kraft überstiegen. 

Ungeachtet aller politischen Umtriebe vergaß jedoch Borberg die 
Sorge für seine Familie nicht, und Gotthelf tut ihm unrecht, wenn 
er ihn beschuldigt, er habe «das Bangen des Fleißigen, woher Brot 
nehmen und den Seinigen Brot schaffen, wenn er kein Geld hätte», 
nicht gekannt 88• Denn stets bemühte er sich, sein Einkommen zu er-
höhen, indem er neben seiner Lehrstelle so viele Privat- und ü bungs-
stunden annahm, als er nur irgendwie bewältigen konnte. In den er-
sten Jahren seines Berner Aufenthaltes schulmeisterte er jeden Tag 
von 8 bis 12 und von 2 bis 7 Uhr und übernahm zudem noch an 
mehreren Abenden Aufsichtsstunden. Auch seine journalistischen 
Arbeiten verschafften ihm einige Einnahmen. Als ihm die Redaktion 
des Auslandteils der «St. Galler Zeitung» übertragen wurde, meldete 
er dies erfreut seinem Schwager Reithard. Auch rechnete er damit, 
daß ihm die Herausgabe einer eigenen Zeitung erlauben werde, seine 
finanziell stets unerfreuliche Lage zu verbessern. Wenn wir uns über-
haupt vergegenwärtigen, daß B orberg neben einem übervollen Maß 
an Schularbeit und der Redaktion eigener Zeitungen gleichzeitig 
mehrere schweizerisch e und deutsche Blätter mit seinen zum Teil 
sehr umfangreichen Artikeln bediente, daß er außerdem von 1838. 
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bis 1848 die oben erwähnten Werke verfaßte und herausgab, dann 
können wir nicht umhin, zu staunen über die Arbeitskraft dieses 
«Männchens», wie ihn Gotthelf verächtlich nannte. 

Zu all .dem kam wenigstens zeitweise noch eine rege Teilnahme 
an politischen Versammlungen und daran anschließend gar noch 
längere «Sitzungen» in den Stammlokalen seiner Parteifreunde. Da 
drängt sich uns die Frage auf, ob bei dieser vielseitigen Inanspruch-
nahme noch eine fruchtbare Unterrichtstätigkeit möglich war. Gott-
helf spielt mehrfach auf Borbergs Wirken als Lehrer an und läßt 
ihn, mit sichtlicher Ironie, sich selber mit hochtrabenden Worten 
rühmen. Nun haben jedoch die eingesehenen Schulakten einwand-
frei ergeben, daß Borberg, abgesehen von seiner letzten Hamburger-
und Bernerzeit, tatsächlich ein ausgezeichneter Lehrer war. Schon 
in den Akten des Hamburger Johanneums finden sich mehrfache 
Belege, in denen seine vorzügliche, anregende Unterrichtsweise be-
tont wird 39• Das Zeugnis, das ihm der Erziehungsrat der Stadt Zürich 
nach der im Sommer 1833 abgelegten Prüfung ausstellte, erklärte 
ihn sehr lobend für «unbedingt wahlfähig» 40• Fellenberg, dem er 
doch nur während weniger Monate sein pädagogisches Können zur 
Verfügung stellte, hätte ihn 1840 gern wieder zurückgeholt. Abge-
sehen von dem unleugbar politisch gefärbten Rapport von 1838, sind 
es besonders die jährlichen Amtsberichte des katholischen Erzie-
hungsrates von St. Gallen, die seine tüchtigen Leistungen als Profes-
sor für Lateinisch, Griechisch und Deutsch anerkennen. Sogar das 
von dem ihm feindlich gesinnten Erziehungsrat im Herbst 1839 aus-
gestellte Zeugnis betonte seine Verdienste in dieser Hinsicht 4 1 • Nicht 
geringer ist die Anerkennung, .die ihm die Direktion der Berner 
Realschule in den jährlichen Prüfungsberichten während den ersten 
Jahren seines dortigen Wirkens zollt 4 2• Das schönste aller Zeugnisse, 
die Borberg von 1832 bis 1847 erhielt, ist j edoch dasjenige, welches 
ihm Rektor Federer beim Verlassen der Kantonsschule gab 43• Darin 
führt Federer aus, daß er jede Schule, die Borberg anstellen werde, 
um diesen guten Lehrer beneide, dem es gelungen sei, bei seinen 
Schülern den Sinn für die Schönheiten der griechischen und lateini-
schen Sprache zu wecken. Wohl spricht aus diesen Zeilen der 
Freund, .der tief betrübt ist, nicht nur einen vorzüglichen Lehrer, 
sondern auch einen unentwegten politischen Gesinnungs- und Kampf-
genossen zu verlieren; aber es spricht aus ihnen auch der erfahrene 
Schulleiter, der wie kein zweiter zur Abgabe eines Urteils befugt 
war. 
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Zweifellos liegen Schatten über Borbergs Wirken und besonders 
über seinen letzten Berner Jahren, und an diese mag Gotthelf in 
erster Linie gedacht haben, als er seinen «Dorbach» schrieb. Aber 
wir dürfen doch nicht nur das zum Maßstab für die Tätigkeit eines 
Menschen nehmen, was er in Zeiten .der Depression, in Zeiten teils 
unverdienten, teils selbstverschuldeten Not- und Tiefstandes gefehlt, 
sondern auch das, was er trotz allen Widerwärtigkeiten an Positivem 
geleistet hat. 

Besonders schwer wiegen die Vorwürfe, die Gotthelf gegen Bor-
berg erhebt, weil er auf schmähliche Weise seine Familie verlassen 
habe; er stellt Dorbach als grenzenlosen Egoisten dar, der in der 
Schreckensnacht am Bachtelenbrunnen kalten Herzens Frau und Kin-
.der den wütenden Hunden und den Bürglenherren opfert, nur um 
sich selber zu retten 44• Nach all dem schweren Leid, das Borberg 
über seine Familie gehracht hat, fällt es schwer, Gotthelfs Vorwürfe 
zu entkräften. Trotzdem will ich versuchen, wenigstens einen Teil 
des an ihm haftenden Makels zu beseitigen. Denn in Borbergs Brie-
fen an Federer und Reithard finden sich mehrere Stellen, die eine 
tiefe Zärtlichkeit für seine Frau und für seine Kinder verraten. Er 
war glücklich über das schöne Heim, .das er ihnen in Bern bieten 
konnte. Sicher nicht nur seinet- sondern auch ihretwegen hat er stän-
dig versucht, sein Einkommen zu steigern. Von all dem scheint Gott· 
helf nichts gewußt zu haben. Vielmehr hörte er nur, wieviel Schweres 
die Frau und .die Kinder Borbergs zu ertragen hatten, und vor allem 
muß es ihn empört haben, als Borberg nach Deutschland verreiste 
und seine Familie in tiefstem Elend zurückließ. Aus Borbergs letz· 
tem Brief an Federer wissen wir jedoch, .daß er .dorthin gin·g, um 
sich eine neue Existenz zu schaffen, die es ihm ermöglichen sollte, 
sobald als möglich seine Familie nachkommen zu lassen. Litt er doch 
selber schwer unter der Trennung. Eine auch nur leise Hoffnung 
veranlaßte ihn, seiner Frau das Reisegeld zu senden. Schließlich er-
wiesen sich alle seine Bemühungen als eitel. 

Welches das endgültige Schicksal der unglücklichen Familie war, 
konnte Gotthelf noch nicht bekannt sein, als er Ende 1848 seinen 
«Dorhach» schrieb. Wissen mußte er jedoch, daß Frau Borberg im 
Sommer dieses Jahres Bern verlassen hatte, um mit ihren sieben Kin-
dern ihrem Gatten zu folgen. 

Außer dem soeben behandelten Vorwurf ist wohl der schwerste, 
den Gotthelf erhebt, der, daß Dorbach, d. h. Borherg, nicht an Gott 
geglaubt habe. Wir müssen zugeben, daß alles, was Gotthelf über 
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Borbergs Leben und Treiben bekannt war, ihn zu dieser Meinung 
berechtigte. Denn ein Mensch, dem Christus und .die sittlichen Grund-
sätze des Christentums auch nur den geringsten Halt boten, hätte, 
nach der Auffassung Gotthelfs, niemals so tief sinken können. Da 
zudem Gotthelf auch zu denen gehörte, die in David Friedrich Strauß 
den Gottesleugner sahen, konnte er gar nicht anders, als auch den 
für einen Atheisten zu halten, der .das «Leben J esn» bearbeitet hatte. 
Ein ähnliches Urteil konnte Gotthelf fällen, wenn er daran dachte, 
daß Borberg auch die apokryphischen Evangelien übersetzt und 
veröffentlicht hatte, daß er nicht nur die katholische Kirche, son-
dern auch ihre Diener auf unerhörte Weise angriff, ja daß er wohl 
ausschließlich in Kreisen verkehrte, die durch ihre Unterstützung 
von David Friedrich Strauß bewiesen, wes Geistes Kinder sie waren. 

Und doch hatte Gotthelf unrecht, sofern wir Borbergs eigenen 
Worten Glauben schenken .dürfen. Wohl schrieb dieser in seinen 
Zeitungen auf das Frivolste über die katholische Kirche, ihre Geist-
lichen und die Jesuiten. Doch entsprang dies alles nur seinem fana-
tischen Haß gegen den politischen Katholizismus, der ihm schon in 
seiner Jugend von .den Gießeuer Schwarzen eingepflanzt worden 
war. Obschon er in einem Brief an Federer schrieb, er sei kein 
«scharfer Protestant», lag es ihm doch fern, die tiefen sittlichen 
Werte des Christentums zu leugnen, und er selber war sich klar, daß 
er darin wurzelte. Am deutlichsten spricht er sich im Vorwort zu 
den «Apokryphischen Evangelien» ans. Er schreibt 45 : 

«Das glaube ich erwarten zu dürfen, daß der unbefangene Leser 
in allen meinen Worten den Abdruck eines christlichen Geistes und 
Sinnes erkennen wird, wenn auch .die Richtung, in welcher sich die-
ser bewegt, und die Seite des Christentums, welche derselbe festhält, 
verschieden sein sollten vom Standpunkt, auf welchem er steht, näm-
lich der Leser. So weit .dürfen wir doch wohl nach jahrhundertelan-
gen Kämpfen zwischen Glauben und Wissen gekommen sein, daß 
der gebildete Christ es für ebenso unverträglich hält mit dem Geiste 
des ächten Christentums, wie mit dem der höheren Bildung, nur 
eine Form des Glaubens, nur eine Auffassungsweise des Göttlichen 
für die allein richtige und allein seligmachende zu halten. Wer noch 
in unsern Tagen von freier Forschung und unbefangener Prüfung 
Gefahr für den Glauben fürchten kann, des Frömmigkeit muß nicht 
so beschaffen sein, wenn er es auch sich selbst nicht gestehen mag, 
daß sie ihm jene wahre Beruhigung gewährt, die einzig aus unge-
störter Harmonie aller Seelenkräfte hervorgeht.» 
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An einer anderen Stelle führt Borberg aus ~6 : 

«] e mehr wir das Göttliche in der inneren Größe des Geistes, in 
den Wundern und Herrlichkeiten .des gottbegeisterten Gemütes aus-
geprägt finden, desto unmittelbarer ist die Erzählung - nämlich die 
Apokryphen - aus dem innersten Heiligtum des Christentums ge-
flossen, desto näher treten wir an das Allerheiligste, worin Christus 
thront, heran.» 

Und wenn schließlich Borberg fortfährt: «Je älter die Erzählun-
gen sind, um so mehr spiegeln sie in .der Regel jene innere Größe 
Jesu und seiner Apostel in sich ab», so werden wir wohl vorerst 
staunen darüber, daß der Mann, der in den Augen Gotthelfe der In-
begriff des Ungläubigen war, solche Worte echt christlicher Prägung 
fand, und wir werden erkennen, daß Borberg weit .davon entfernt 
war, ein Gottesleugner zu sein. 

Nach den vorstehenden Ausführungen kann kaum mehr bestrit-
ten werden, .daß «Doktor Dorbach der Wühlen, obschon nicht zu 
den Meisterwerken Gotthelfe gehörend, außerordentlich reich ist an 
interessanten Beziehungen zu seiner Zeit und uns ein aufschlußrei-
ches Bild bietet über .den damals tobenden Kampf zwischen Altge-
sinnten und Radikalen. Wenn wir den «Wühler» als Ergänzung be-
trachten zu Gotthelfe großen Romanen wie «Jakobs des Handwerks-
gesellen Wanderungen durch die Schweiz» und «Zeitgeist und Ber-
nergeist», werden wir auch nicht ganz der Au.ffassung beipflichten 
können, der «Dorbach» sei «im Grunde bloß eine kaum mehr dich-
terische Profanierung des Dursli» und «nur durch die abweichende 
Schilderung des Säufertraums von Interesse» ~1• Dabei liegt mir fern, 
das Widrige von Dorbachs Benehmen am Bachtelenbrunnen im gering-
sten beschönigen zu wollen. Wie abstoßend dieses Erlebnis ist, ergibt 
sich besonders bei einem Vergleich mit den heiligen Nächten, die 
Dursli und Kurt von Koppigen von ihrem verkommenen oder ver-
brecherischen Leben bekehrten 4-S. Wohl zwingen uns diese auch in 
ihren unheimlichen Bann, und doch unterscheiden sie sich in etwas 
Wesentlichem von derjenigen im «Dorbach». So entsetzlich die Kurt 
verfolgenden Bestien mit den Gesichtern seiner Eltern, Verwandten, 
allseiner unschuldigen Opfer sind, wie schauerlich es auch ist, wenn 
Kurt, von der wilden Jagd getrieben, seine eigenen Kinder zu zer-
reißen sucht, so sind diese Szenen doch nicht so widerlich, wie die 
Dorbach anfallenden Schlangenknäuel Wenn wir auch die dichte-
rische Gestaltungskraft bewundern, .der es gelang, ein drittes Mal 
die wilde Jagd mit unerhörter Wucht darzustellen, so können wir 
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sie vor allem deshalb nicht würdigen, weil der versöhnliche Ausgang 
fehlt. Während Gotthelf gleichsam noch davor zurückschreckte, Kurt 
seine Kinder zerfleischen zu lassen, während er in der ersten Fas· 
sung des «Wühlers» Dorbach vergeblich versuchen läßt, Frau und 
Kinder zu opfern, bevor er selber von den sieben gepanzerten Ge· 
stalten in Stücke gepeitscht und von den Hunden gefressen wird, stei-
gert er das Grauenvolle des Geschehens schon in der zweiten und 
schließlich in der endgültigen Fassung, indem er Dorbach seine Frau 
und ein Kind nach dem andern den Hunden und den Rittern vor· 
werfen läßt, bevor er selber zerrissen wird. Diese Steigerung genügte 
Gotthelf jedoch noch nicht. Anstatt Dorbach den verdienten Sühne· 
tod erleiden zu lassen, läßt er ihn ungebessert, mit neu erwachter 
Frechheit, mit unveränderter Roheit seiner Frau und seinen Kindern 
gegenüber wieder heimkehren, und, wie um ihn noch vollends mo· 
ralisch zu erledigen, seine Familie bald .darauf schmählich im Stiche 
lassen. 

Doch auch mit dieser Verschärfung ließ es Gotthelf nicht bewen-
den. Von der ersten zur endgültigen Fassung läßt sich noch an man-
chen Stellen eine Erweiterung feststellen, die einzig und allein dem 
Zwecke diente, Dorbach noch erbärmlicher hinzustellen. 

Es ist wohl kein Zufall, daß Gotthell sich noch ein drittes Mal 
der Bürglenherren bediente, um einen Minderwertigen zu geißeln. 
Im Grunde war ihm gar nicht darum zu tun, einen Einzelnen zu 
brandmarken, sondern er wollte die ganze, ihm so verhaßte Rich-
tung des Radikalismus, den Zeitgeist, vernichtend treffen. Er hat 
noch einmal die wilde Jagd beschworen, weil diese ihm Gelegenheit 
bot, ungehemmt seinen Groll sich austoben zu lassen. Wenn er im-
mer neue Weilen des ekelhaftesten Gewürms sich heranwälzen läßt, 
denen die wütenden Hunde mit den geharnischten Gestalten folgen, 
und wenn er .dann die schreckliche Jagd mit dem schauerlichen 
Knäuel durch den Wald toben läßt, bevor Dorbach in Stücke ge· 
hauen, zerstampft und verschlungen wird, ist es da nicht, wie wenn 
Gotthelf selbst, den Zweihänder in den wuchtigen Fäusten, mit uner-
sättlicher Kampflust im Schlachtgetümmel um sich schlüge, um den 
verhaßten Gegner zu zerschmettern? Diese Maßlosigkeit zeigt besser 
als alles andere, wie tief damals seine Erbitterung gegen die Radi-
kalen war. 

'In seiner Ablehnung gegen eine ihm widerwärtige Geistesrich-
tung prägte Gotthelf seiner Schrift einen so ausgesprochenen Stem-
pel des Hasses auf, daß es uns schwer fällt zu glauben, sie entstamme 
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derselben Feder, die im «Uli», in «Geld und Geist» und anderen 
Werken Stellen unvergleichlicher Schönheit schuf. Er weist in dieser 
Beziehung eine ähnliche Zwiespältigkeit auf wie .der von ihm ver-
folgte Borherg. überhaupt ist eine gewisse Verwandtschaft des Tem-
peraments nicht zu leugnen, die ja nur noch besser die erfolgten Zu-
sammenstöße und die entstandene Feindschaft erklären würde. Hat 
doch auch Borberg zu gleicher Zeit, da er restlos in der Politik und 
in häßlichen Pressepolemiken au.fzugehen schien, sich mit seiner 
geliebten Antike beschäftigt und .dieser prächtige Seiten gewidmet. 

Es ist ein düsteres Bild, das ich entworfen habe. Ist es nicht, als 
ob Gotthelf seine Erzählung selbst hätte charakterisieren wollen, als 
er schrieb: «Es gibt aber auch nicht bald was Schauerlicheres als 
im flachen Lande das breite Emmenhett fast ohne Wasser, wenn hell 
der Mond scheint. Es ist, als wären die hellen Kiesel gehleichte To-
tenheine, der weiße Grund die große Totenstraße, auf welcher der 
Tod wandert mit den Toten durchs Land nach der dunkeln Ewig-
keit» 49• 

Vergessen wir jedoch bei dem Unerfreulichen in Gotthelfs Erzäh-
lung nicht, daß all die Bitterkeit, all der Haß, die aus dem «Dor-
hach» sprechen, nur dem einen entsprungen sind: Gotthelfs banger 
Sorge um sein geliebtes Bernhiet, durch das, «wie der fromme 
Glaube durch ein frommes Lehen», die schöne Aare ruhig zog und 
klar, und dessen Tal und Fluß in .der Sonne Licht glänzten «wie ein 
frommer Mensch in Gottes Gnade und Segen» so. 

Unerschütterlich war jedoch sein Glaube, daß dieses gesegnete 
Land geläutert aus aller Gefahr hervorgehen werde, und es ist, als 
ob .diese Hoffnung aus .der herrlichen Stelle leuchtete: 

«Als Dorhach auf die Höhe kam, lag im rötlichen Licht der unter-
gehenden Sonne ein reiches Land, mit dunklem Wald reich durch-
zogen. In tiefem Hintergrunde standen in stiller Majestät hell und 
klar unsere Berge, noch blühten sie nicht in der Abendröteglut, sie 
glichen Rosenknospen, harrend auf den Kuß der scheidenden Sonne, 
um zu Rosen zu erblühen.» 51 
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Burgdorf im Bilde 
Dr. F. Lüdy-Tenger 

Das Kupferschmid-Haus am Burgergäßli 
Bleistiftzeichnung von J. C. Egloff, um 1849 

15. Fortsetzung 

Fig.135 

Den freundlichen Bemühungen von Dr. Franz Fankhauser, Win· 
terthur, verdanken wir es, .daß wir Einblick nehmen dur.ften in ein 
entzückendes Familienalbum der Familie Jeanjaquet-Fankhauser in 
Cressier bei Neuenburg, welches beschriftet ist «Album de notre 
gd'mere Sophie Fankhauser nee d'Eggloff (sie!) de Schaffhouse et 
Gottlieben, 1810-83». In diesem Album haben sich Verwandte und 
Freunde mit Gedichten, Sprüchen und mehr oder weniger künstleri-
schen Zeichnungen oder Einklebebildehen verewigt, wie man das in 
einer gemächlicheren, noch nicht durch technische Errungenschaf-
ten rastlos gewordenen Zeit gern etwa machte. In diesem Album fin-
det sich eine Bleistiftzeichnung im Format 11,5/22,4 cm, welche 
deutlich signiert ist «J. C. Egloff». 

über unsern Zeichner ]. C. Egloff finden sich• in den Künstler· 
Lexika natürlich keine Angaben. Umso wertvoller sind uns daher 
nachfolgende Mitteilungen, die wir Herrn Dr. F. Fankhauser, Win-
terthur, verdanken: 

«Als die Zeichnung der über 90jährigen Madame Lina Jeanjaquet-Fank-
hauser gezeigt wurde, erklärte sie sofort, es handle sich um das Haus von 
Vetter Daniel Kupferschmid-Füchsli (-Heiniger), 1776-1854, das in der 
Familie ,Datterhüsi' genannt wurde (entsprechend der früher üblichen 
Silben-Vertauschung: Vetter Daniel- Dauer Veniel). Ihre Eltern hätten 
in den fünfziger Jahren dort mehrere Sommer-Monate ,auf dem Lande' 
verlebt, wie auch im alten Landhaus von Franz Schnell-Rothpletz, einem 
Altersgenossen ihres Vaters Franz Fankhauser-Egloff (1792-1875) . 
Der Zeichner ist ihr Großvater mütterlicherseits, ]ohann Corrrad Egloff 
(1785- 1850) von Schaffhausen, der offenbar einmal einen ,Landaufent-
halt' am Burgergäßli mitgemacht hat. Da die Ehe Fankhauser-Egloff 1847 
geschlossen wurde, kommen für die Zeichnung die Jahre 1848 oder 1849 
in Betracht, weniger 1850, denn Egloff starb schon am 31. August dieses 
Jahres in Schaffhausen. 
J. C. Egloff entstammte einer angesehenen Familie von Gottlieben bei Kon-
stanz (sein Vater war 1801 Präsident der Munizipalität); er kam in jungen 
Jahren nach Schaffhausen, wo er als Kaufmann tätig war. Dort verheira-
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tele er sich 1810 mit Sophie Stokar von Neuforn, einer ,ausgezeichneten 
Virtuosin im Gesang', die aber schon 1823 in Altstätten im Rheintal starb, 
auf der Heimreise von einer Badekur in Pfäfers. Von den drei Töchtern 
EglofC kam die älteste, Sophie, durch ihre zweite Ehe mit Franz Fank· 
hauser 1847 nach BurgdorC, wo sie bis ca. 1880 blieb; später siedelte sie 
nach Cressier über und starb dort 1883. Für seine besonderen militärischen 
Verdienste um Schaffhausen erhielt Egloff für sich und seine Nachkorn· 
rnen 1827 das Kantonsbürgerrecht geschenkt. Unter Leistung der üblichen 
Zahlungen wurde er auch unter die Stadtbürger aufgenommen und kaufte 
sich in der Gesellschaft der Kaufleute ein (Bürgerbrief vorn 7. Mai 1827). 
Später führte er eine eigene Handlung im prächtigen ,Großhaus' 1, dem 
alten Sitz der 1919 ausgestorbenen Familie Peyer im Hof, und betätigte 
sich auch als Bankier. Von seiner zeichnerischen Fähigkeit ist nichts be· 
kannt; andere Proben haben sich nicht erhalten. - Da Egloff keinen 
Sohn hatte, starb das Geschlecht mit ihm 1850 in der männlichen Linie 
aus.~ 

J. C. Egloff verstand es unzweifelhaft, in gefälliger Form zu zeich· 
neo. Und wenn ihm auch .die Perspektive offensichtlich einige Mühe 
bereitete, so wußte er doch durch Aufsetzen von Weiß den Papier· 
grund tonig mitzuverwenden, so daß seinen Zeichnungen eine pla· 
stische Wirkung nicht fehlt. Anspruchslose Liehhaherkunst! 

Wer gewohnt ist, unser Städtchen und seine Umgehung mit auf. 
merksamen (und kritischen) Augen zu durchstreifen, der wird ohne 
Mühe im abgebildeten Kupferschmid-Haus das heutige Gebäude 
«Einschlagweg Nr. 4» wiedererkennen. Allerdings ist es späteren Ge-
nerationen gelungen, durch häßliche An- und Ausbauten dieses 
einst so wohlproportionierte, klassizistische Gebäude gründlich zu 
verunstalten. Auf unserer Zeichnung aber steht es noch schmuck und 
anständig da, durch und durch ein Pro.dukt der vor 100 Jahren üb-
lichen und gekonnten Baukunst, und es wäre durchaus denkbar, daß 
auch dieses Gebäude von Roller d. Ae. errichtet worden ist. 

Burgdorf von Süden :Fig. 136 

Unsignierte Bleistiftzeichnung, um 1849 

Im soeben erwähnten Familienalbum Jeanjaquet-Fankhauser fin· 
det sich eine weitere Bleistiftzeichnung, im Format 12/21,5 cm, die 
tms unser Städtchen von Süden her gesehen vor Augen führt. Wohl 

1 Die Burgdorfer, denen der Name «Großhaus» vertraut ist, mögen sich über das 
Schaffhauser «Großhaus» orientieren im «Bürgerhaus der Schweiz~, Bd. Vl, 
Text pag. XIX-XX und Tafeln 27 und 28. 
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ist diese Zeichnung nicht signiert; es kann aber kein Zweifel dar-
über aufkommen, daß auch sie von ]. C. Egloff stammt, nicht nur 
deswegen, weil sie in genau derselben Technik ausgeführt worden 
ist, wie .die soeben erwähnte Fig. 135 (Baumschlag, Perspektivefeh-
ler, Format, aufgesetztes Weiß), sondern weil sie von der Laube des 
in Fig. 135 abgebildeten Kupferschmid-Hauses aus gezeichnet wor-
den ist. Man kann den Standort des Zeichners auf dem Stadtplan 
anband von charakteristischen Überschneidungen nachkonstruieren, 
oder man kann .das Bild mit der Natur vergleichen, immer kommt 
man wieder dazu, daß nur die Laube am erwähnten Kupferschmid-
Haus als Standort des Zeichners in Betracht kommen kann. Und es 
ist ja auch naheliegend, daß Egloff nicht nur das Gebäude selber, 
sondern auch .den Ausblick von dort im Familienalbum festhalten 
wollte. Diese Stadtansicht kann uns nun etwas helfen, wenn es sich 
darum handelt, das Entstehungsjahr der zwei Zeichnungen einiger-
maßen festzulegen. Da ist einmal sicher der Burgerspital erkenn-
bar, der erst 1837/38 fertig wurde. Das Rütschelentor ist verschwun-
den, daher bietet sich auf der Zeichnung der freie Durchblick gegen 
das Haus «Zum Ochsen». Demnach entstand die Zeichnung sogar erst 
nach 1843. Auf dem Schloß guckt das alte Kornhaus hervor, das noch 
nicht zum Assisensaal umgebaut ist. Also muß die Zeichnung vor 
1858 angefertigt worden sein. Recht deutlich ist das neue «Zunft-
haus zu Metzgern» erkennbar, so daß unser Bildehen sicher nicht 
vor 1846/ 47, dem Eröffnungstermin der «Metzgern», entstehen 
konnte. 

In diesem Zusammenhang sei daran erinnert~ daß gerade die Stadt-
partie um «Metzgern», «Pfistern» und Eckhaus (heute H. Wegst) 
vor rund 100 Jahren die heutige Form erhielt, und daß dieser Teil 
unseres Städtchens damals von Grund auf umgestaltet wurde. 

Wir wiesen schon in der Einleitung zu unserer Arbeit darauf 
hin 2 , daß das plötzliche Aufhören der Lauben am Kirchbühl und 
an der Schmiedengasse nicht etwa mit dem Stadtbrand von 1865 zu-
sammenhängt, sondern mit der Tatsache, daß das Städtchen zur Zäh-
ringerzeil nur bis dorthin reichte. 

Erst unter der Herrschaft der Kyburger wurde die Stadterweite-
rung bis zum heutigen «Graben» und bis zur Kirche durchgeführt 
und zwar ohne Lauben. Die erste Stadtbefestigung gegen Westen 
verlief demnach vom heutigen Haus «Kirchbühl Nr. 8» (Zumstein) 

2 Burgdorfer Jahrbuch 1937, pag. 47. 
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zwischen «Metzgern» und «Pfistern» durch bis auf die Hofstatt 3• 

Von dieser Stadtbefestigung her war ein Tor stehen geblieben, dem 
man den Namen «Schaal-Tor» beilegte, da daneben die Fleisch· 
Schaal eingerichtet worden war. Der Schaalturm wurde später teil-
weise abgetragen, das Tor jedoch ließ man stehen und brachte au.f 
dem Turmrest noch eine Stadtuhr an, so daß auch der Name «Schaal-
Zit» geläufig war. 

Dieser Ausdruck findet sich u. a. im «Klein Raths Protokoll», wo 
ein Stadtratsbeschluß vom 5. Oktober 1812 festgehalten ist: 

« ... 11. Der ehrbietige Antrag des Herrn Stadthauswirth Schläflis, daß man 
ihm bewilligen möchte, den am Pfistern Gebäud befindlichen Gang zum 
Schaalzeit auf eigene Kösten versetzen zu dörffen, ist zur Untersuchung 
an die Baukommission gewiesen.» 

Nachdem auf die Baufälligkeit des Turmes hingewiesen worden 
war, mußte die Baukommission sich auch hierüber äußern. Am 
16. November 1813 wurde ins Protokoll eingetragen: 

« •.. 6. Das Baukommissions Gutachten vom 6. Novembris Manual fol. 135 
§ 3 betr. die Translocierung der Stiege zum Schaalzeit ist genehmigt. . .. » 

Ein völliges Abbrechen des Turmes jedoch wurde von Bern aus 
vereitelt, .denn im Protokoll des Stadtrates vom 12. Juli 1814 findet 
sich die Eintragung: 

« .. . 6. wurde vorgelesen Schreiben und Augenscheinbefinden der Herren 
Werkmeister Osterried und Waber von Bern betr. das Abbrechen des 
Schaalzeitbogens; nach dem Rath des Baukommissions Gutachtens wurde 
erkennt diesen Bogen in seinem gegenwärtigen Zustand zu lassen.» 

Einige Jahre später, am 7. August 1819, als der Kleine Rat sich 
wieder einmal darüber Gedanken gemacht hatte, ob man das Schmie-
dentor abbrechen solle, folgte als weiteres Traktandum: 

c. . . 11. Auch soll die Baukommission in Überlegung nemmen ob die 
Schaal nicht an einen andern Ort verlegt werden sollte und an wel-
chen? ... » 

Hier war also nicht nur die Rede vom Schaaltor, sondern über· 
haupt von der Schaal, die, wie wir schon erwähnten, 1836 durch .das 
heutige Schlachthaus ersetzt wurde 4 • 

Im «Berner Volksfreund» Nr. 17 vom 26. Februar 1843, pag. 136, 
findet sich ein vielsagendes Inserat: 

«Künftigen Donstag. d. 2. März werden auf dem Zunftwirtshause zu Met:· 
gern in Burgdorf kaufweise versteigert werden: allerhand hausrätbliche 
Effekten, Betten ... » 

3 Ein Teil der damaligen Stadtmauer ist heute noch als Ost-Mauer der «Pfistern» 
im Schaalgäßli zu erkennen. 

4 Burgdorfer Jahrbuch 1949, pag. 133. 
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Man räumte also damals das alte Zunfthaus, um es nachher durch 
einen Neuhau zu ersetzen. 

Ein weiterer Hinweis auf das neue, heute noch stehende Metz-
gem-Zunfthaus findet sich in Nr. 72 der «Berner Volkszeitung für 
Wahrheit, Gesetz und Recht» vom Sonntag, den 14. Juni 1846, pag. 
288, wo zu lesen ist: 

«Ausschreibung. 
Die Gesellschaft zu Metzgern und Schuhmachern in Burgdorf gedenkt ihr 
neuerbautes, wohleingerichtetes, concessioniertes Gasthaus mit Beherber· 
gungsrecht auf 25. März 1847 zu verpachten. Das Gebäude. liegt mitten in 
der gewerbereichen Stadt Burgdorf, Kantons Bern, an der Hauptgasse; es 
enthält 16 hübsche Zimmer, 2 große, sehr schöne Sääle, 3 geräumige Kel-
ler, nebst Kammern etc. Dazu gehört der unter den Arkaden befindliche 
Platz zu Vermiethung von Marktbuden. Wer gesinnet ist, dieses Etablisse· 
ment in Pacht zu nehmen, hat sich bis und mit dem 25. Juli nächsthin 
persönlich oder in frankierten Briefen beim unterzeichneten Sekretariate 
zu melden, wo die Bedingungen eingesehen werden können. 

J. L. Schnell, 
Burgdorf, den 12. Juni 1\M6 Sekretär der Metzgernzunfu 

Auf diese Ausschreibung folgte eine Pachtsteigerung, wie der 
«Berner Volkszeitung» (Jahrgang 1846, pag. 428) zu entnehmen ist: 

«Lehen-Steigerungs-Publikation. 
Donnerstag, den 1. Oktober nächsthin, Nachmittags von 2 Uhr an wird 
die Gesellschaft zur Metzgern in Burgdorf, im Gasthofe zur Krone da· 
selbst, unter den alsdann zu eröffnenden Gedingen, an eine Pachtsteige· 
rung bringen: Ihr neu erbautes, wohleingerichtetes, concessioniertes Gast-
haus mit Seherbergungsrecht ... 

Burgdorf, 6. August 1846 J. L. Schnell, Notar, jünger, 
Sekretär der Metzgernzunh.» 

über die Bau- und Lehendaten dieses heute noch ansehnlichen, 
klassizistischen Zunfthauses sind wir also anhand der zeitgenössi-
schen Presse zuverlässig orientiert. über das Entfernen des Schaal-
zeitbogens jedoch finden wir in den Zeitungen keine Andeutungen 5 • 

5 Dieser Torbogen wurde 1841 (vielleicht auch erst 1843) entfernt, wie wir einer 
freundlichen Mitteilung von Frau Frank (Stadtkanzlei Burgdorf) entnehmen. 
Sie macht besonders aufmerksam auf das «Gemeinderats Manual No. ll», wo 
auf den Seiten 116, 127, 138, 148, 212 und 404 dieses Geschäft erwähnt wird. 
Frau Frank fand auch Hinweise auf die Entfernung des Schaalzeitbogens im 
«Protokoll No. b der Polizeikommission, namentlich auf den Seiten 202, 241 
und 246. Sie verweist außerdem auf das «Missivenbuch, Bd. 9, Einwohner Ge-
meinderats-Akte= (1841-42), wo wichtige Berichte von Bauinspektor Roller 
zu finden sind auf den Seiten 59 und 141. 
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Leider ist bis heute keine einzige Darstellung des Schaalzeit-Tor-
bogens bekannt, und kaum 100 Jahre nach Entfernung dieses uralten 
Stadttores hat kein Mensch auch nur eine Ahnung, wie dieses etwa 
ausgesehen haben mag 6 • Es wäre einer Spezialstudie wert, sich des 
reichlich vorhandenen Aktenmaterials im Rathaus über die Umge-
staltung dieser Stadtpartie anzunehmen. Hier müssen wir uns mit 
einigen wenigen Hinweisen begnügen. 

über die Eröffnung und den ersten Pächter der «Metzgern» 
orientiert uns die Zeitung. Im «Emmenthaler-Bote», Nr. 24 vom 
25. März 1847, pag. 96, findet sich das Inserat: 

«Anzeige. 

Sonntag, den 18. April, wird das neue Gasthaus der 
Zunft zu Metzgern 
eröffnet werden, bei welchem Anlaß der Unterzeichnete sich zu zahlrei-
chem Besuch empfiehlt. Ludwig Grieb.~ 

Wir können unsere zwei Zeichnungen von J. C. Egloff demnach 
mit ziemlicher Sicherheit als «um 1849» entstanden datieren. 

Das Stadtbild auf unserer Zeichnung enthält im übrigen nichts, 
das besonderer Erwähnung wert wäre, außer etwa der interessanten 
Tatsache, daß das Eckhaus gegenüber der «Metzgern», welches da-
mals Franz Fankhauser-Egloff gehörte 7, nur bis zur Dachrinne des 
Nachbarhauses reichte. 

Unser Zeichner hat auch der anmutigen Umgebung unseres Städt-
chens recht lebendigen Ausdruck verliehen. Der Vordergrund wird 
belebt durch das muntere Linienspiel von Burgergasse und Ein-
schlagweg. Es blieb unserer vertechnisierten Zeit vorbehalten, diese 
Wege schnurgerade aneinander zu hängen und das Ganze mit einer 
der unvermeidlichen Stangenreihen zu verschönern. 

6 Einzig die mit 1654 datierte Wetterfahne des Schaalturmes ist heute noch im 
Rittersaal zu sehen. 

7 Vergl. «Vergleich zwischen Carl Schläfli (Pfistern), Zunft zu Metzgern, Ge-
meinderath von Burgdorf und alt Rathsherr Jakob Fankhauser vom 9. Hornung 
1842 und 15. März 1843~, eingetragen im Grundbuch für den Untergerichts-
bezirk von Burgdorf No. 7, pag. 433. Wir verdanken auch diesen interessanten 
Hinweis der freundlichen Mitarbeit von Frau Frank. 
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Kirche von Burgdorf, Blick gegen die ehemalige Orgel-Empore 
Bleistiftzeichnung von Robert Roller, Sohn, 1850/ 51 Fig. 13i 

Glücklicherweise konnte der Rittersaalverein vor ca. 20 Jahren 
eine ganze Reihe Einzelzeichnungen, Skizzenbücher und Reisealben 
von der Familie Roller erwerben und so vor einer Abwanderung 
bewahren, Zeichnungen, die von den begabten Händen von Chri-
stoph Robert August Roller (1805-1858) und von .dessen Sohn Con-
rad Emanuel Robert Roller (1832-1898) geschaffen wurden. Es ist 
überaus anregend, sich in diese Alben zu vertiefen, und man muß 
es fast bedauern, daß auch auf diesem Gebiet die Technik, diesmal 
die Lichtbildtechnik, uns so weit gebracht hat, daß sich kaum noch 
jemand findet, der mit einem richtigen Skizzenbuch in der Tasche 
die Welt bereist. Zu Zeiten der beiden Roller war das noch ganz 
anders, und daher weisen ihre Skizzenbücher eine Unmenge Einzel-
heiten auf, über die man nur staunen kann. Besonders Roller d. Ae. 
verstand es meisterhaft, mit wenigen wohlgesetzten Strichen das W e-
sentliche festzuhalten, wobei ihm auch bei flüchtigen Skizzen oft 
erfreuliche Bildwirkungen gelangen. Die Zeichnungen des Sohnes, 
Roller .d. J ., scheinen uns unausgeglichener, sprunghafter. Es gibt 
von ihm Zeichnungen, die überaus exakt, fast pedantisch anmuten, 
daneben plötzlich wieder hingeworfene Skizzen, die einen fast genia-
len Zug verraten, und wieder solche, die man eher als zaghafte Schü· 
lerzeichnungen ansprechen möchte. 

Daß Roller d. Ae. in seinen Werken noch heute auf Schritt und 
Tritt zu uns spricht, das haben wir schon mehrfach betont. Wir ha· 
ben nun die nötige zeitliche Distanz, um die von ihm geschaffenen 
Bauten richtig zu würdigen. Die klassizistische Periode hat dank 
Roller d. Ae. unserem Städtchen eine ganz eigenartige und nicht 
mehr wegzudenkende Note gegeben. Um nur die bekanntesten Bei· 
spiele dieses merkwürdigerweise oft «nüchtern», hie und da auch 
«Biedermeier» genannten Stiles zu erwähnen, sei erinnert an: Altes 
Gymnasium, Waisenhaus, Miesehersehe Fabrik, Nordfront der Korn· 
hausgasse, Schützenhaus, 3 Gebäude an der Wynigenstraße, Markt· 
Iaube, Zunfthaus zu «Metzgern», Schlachthaus, Krafft-Haus (Familie 
Garnmeter), Grundanlagen der Villa Roth, ehemalige Villa Schenk-
Schär (heute Kinderkrippe) u. a . m. 

Roller d. Ae. haben wir bei Fig. 88 und 89 zu würdigen versucht. 
Es bleibt nun noch übrig, mit einigen Worten seines Sohnes zu ge· 
denken. 
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Conrad Emanuel Robert Roller wurde, wie das Schweiz. Künst-
Jer·Lexikon, 2. Bd., pag. 664, überliefert, in unserem Städtchen am 
14. November 1832 geboren und starb auch hier, am 17. Februar 
1898, er war demnach ein richtiger «Bur.dlefer», kam aber weit in 
der Weh herum. Seine Kindheit verlebte er in den von üblen poli-
tischen Zänkereien erfüllten Jahren. 1852 bis 1854 besuchte er das 
Polytechnikum in Karlsruhe. Nach Abschluß seiner Studien bereiste 
er Norddeutschland, HoJland, Belgien und Italien. Viele seiner im 
hiesigen Museum aufbewahrten Skizzenbücher schildern uns .diese 
Reisen auch im Bilde, und es wäre eine überaus dankbare Aufgabe, 
diese heute noch kaum beachteten Schätze zu heben! 1858, nach 
dem Tode .des hochverehrten Vaters, übernahm er dessen Bau-
bureau. Er schuf sich eine ansehnliche Praxis, und eine ganze Reihe 
großer Hotelbauten und auch Umbauten von Hotels im Berner Ober-
land wurden von ihm durchgeführt (Jungfraublick, Schweizerhof, 
Des Alpes und Kurhaus in Interlaken, Hotel Adler in Grindelwald, 
Heustrichbad, Gurnigelbad, Faulenseebad usw.}. 1884 machte er eine 
Reise nach Rom und Neapel, da eine von ihm erdachte Häuserkon-
struktion angewendet werden sollte, nachdem ein Erdbeben Casa-
micciola auf der Insel Ischia zerstört hatte. Auch in unserer Gegend 
stammen verschiedene größere, öffentliche Gebäude von ihm, so .die 
Krankenhäuser in Sumiswald, Schwarzenburg und Burgdorf, ferner 
Schulhäuser und Privatgebäude in unserer Stadt, so u. a. die Häuser 
«Üb. Bahnhofstraße Nr. 11, 16 und 18». 

Schon seine Zeichnung, welche uns das Innere unserer Kirche, 
nämlich den Blick gegen die ehemalige Orgel-Empore (Fig. 137) 
überliefert, scheint uns für die Darstellungsweise Rollers .d. J. cha-
rakteristisch zu sein. Das Blatt ist nicht datiert. Es fehlt auch eine 
Signatur. Es muß aber, wie alle andern Skizzen, aus den Jahren 1850 
und 1851 stammen. Schon das Format 22,5/ 18,7 cm entspricht der zu 
jener Zeit von Roller d. J. verwendeten Papiergröße. 

Im Gegensatz zum schon erwähnten Kirchenbild des Vaters (Fig. 
88), das bei allem Schwung der Darstellung .doch überaus präzis ge-
raten ist, macht die vorliegende Zeichnung des Sohnes eher einen 
zerfahrenen Eindruck. Wohl sind die perspektivischen Grundlinien 
richtig hingesetzt, doch wirken schon die Spitzbogen des Mittelschif-
ies recht windschief und auch die Orgel-Empore steht nicht so recht 
im Senkel. Wir werden noch ab und zu bei weiteren Skizzen Rollers 
d. J. die Tendenz, windschiefe Gemäuer zu zeichnen, feststellen 
können. 
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Die abgebildete Orgel ist 1813/14 von Philipp Caesar aus Mann-
heim unter Aufsicht von J. C. Buß gebaut worden. Riß, Devis und 
Akkord werden im Burgerarchiv aufbewahrt. Wir verdanken Herrn 
IN. A . Roth .diesen sehr interessanten Hinweis. 

Es ist überaus erfreulich, daß wir die Zeichnung Rollers besitzen, 
denn sonst könnte sich heute niemand mehr ein Bild davon machen, 
wie es in unserer Kirche etwa aussah, bevor im Gefolge des so fata-
len Stadtbrandes von 1865 der zweite Bildersturm losging. 

Glücklicherweise sind ja in .den letzten Jahren unsere Kirchen-
behörden erfolgreich darum bemüht, die allzu üblen Mißgriffe un-
serer Ahnen aus den 1860er Jahren nach und nach wieder gut zu 
machen. Und wenn schon der Wunsch nach der Ideallösung (Ent-
fernen des sinnlosen Scheingewölbes im Schiff, Rückversetzung des 
Lettners an seinen ursprünglichen und einzig richtigen Ort) noch 
nicht erfüllt wer.den konnte, so dürfen wir doch freudig anerkennen, 
daß schon jetzt viel, sehr viel wertvollste Aufhauarbeit geleistet wor-
den ist. 

Rollers Zeichnung vermittelt trefflich den Eindruck, den das 
Schiff machen würde, wenn es stilecht und flach gedeckt wäre, denn 
nur so kommt der Gegensatz zum prachtvollen Gewölbe im Chor 
richtig zur Geltung ( vergl. auch Fig. 88!}. Im übrigen betont gerade 
diese Zeichnung so recht die Leere eines reformierten Kirchenrau-
mes, .die vielen notwendig scheinen mag, die uns aber eher von einer 
trostlos amusischen Gesinnung zu zeugen scheint. 

Kirche von Burgdorf, «VOm Mädchen-Schulhaus aus» gesehen 
Bleistiftzeichnung von Robert Roller d. J., 1850/ 51 Fig. 138 

Eine weitere Bleistiftskizze von Roller d. J. schmückt eine Wand 
in unserem Museum, eine Ansicht von Kirche und Aufgang zur 
Kirche von Süden her gesehen (Fig. 138). Auch hier beträgt das 
Blattformat 18,7/22,5 cm. Und wenn uns persönlich die in unserem 
Besitz befindliche Originalzeichnung von A . von Greyerz (Fig. 126) 
ansprechender vorkommt, so fehlt doch auch der vorliegenden Skizze 
von Roh. Roller nicht ein gewisser Reiz, und mit Vergnügen vertieft 
sich der forschende Blick in das Blatt, um festzustellen, wie es vor 
100 Jahren um die Kirche herum ausgesehen hat. 

Vorweg sei festgehalten, daß der Kirchturmhelm sicher nicht so 
schwerfällig war, wie Roller ihn uns darstellt. Schon anhand von 
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vergilbten Photographien, die im Rittersaal aufbewahrt werden, 
kann man ersehen, daß die Überlieferung, wie wir sie z. B. Daniel 
Haas (Fig. 109) verdanken, eher .der Wirklichkeit entsprach. Dane· 
ben aber scheint uns Rollers Skizze recht glaubwürdig. Wiederum 
können wir erkennen, daß am K.irchturm nur zwei Zifferblätter auf 
den einen, auf den andern zwei Seiten jedoch Schallöffnungen an-
gebracht waren. Wir finden auch hier wieder die so oft schon er-
wähnten Vordächlein über den Pfeilern am Chor, .die in natura je· 
doch bedeutend eleganter wirkten (vergl. Photos im Museum!), als 
auf der vorliegenden Zeichnung. W obibekannt sind uns ja auch die 
hohen Chorfenster, welche mit ihren vielen, kleinen Scheiben und 
den hellen, stark unterteilten Fensterkreuzen dem Kirchenchor einen 
barocken Charakter verliehen 8• 

Besonders interessant ist natürlich wieder die gedeckte Treppe 
zum Kirchhof. Ob wir es am Ende doch noch erleben, daß die heu-
tige, so kahle und langweilige Treppe dem ursprünglichen Vorbild 
angeglichen wird? Welcher Art der eigentümliche Anbau an der 
Kirchhof mauer, am Westfuß der Treppe war, konnte leider bisher 
nicht abgeklärt wer.den. Türe, Fenster und Kamin deuten darauf hin, 
daß dieses sonderbare Anhängsel, dessen Wiederherstellung kaum 
jemand wünschen wird, bewohnt war. Weiter hinten, gegen das Pfarr-
haus zu, erkennen wir die P.frundscheuern, die zum Teil verschwun-
den sind, zum Teil aber noch stehen (und außer Holz und anderem 
Zeug - horribile dictu - den leider beschädigten, aber immer noch 
wunderbaren, gotischen Original-Taufstein beherbergen!) . Rechts, 
neben dem «Luftgäßli», erkennt man ein Stück des alten Zunfthau· 
ses zu Schmieden und Zimmerleuten. Wahrhaftig ein Glück, daß die 
Flammen von 1865 gerade dieses Gebäude und die Stadtschreiberei 
verschonten, geben beide Gebäude doch noch heute dem Kirchbühl 
seinen urwüchsigen Charakter. 

8 Dr. A. Roth macht aufmerksam darauf, daß nach Aeschlimanns gedruckter Chro· 
nik (pag. 214) im Jahre 1769 die Kirchenfenster renoviert wurden, daß man 
an Stelle des Maßwerkes von Schreinermeister Felix Klinger aus Fränkisch 
Krummbach neue Fenster anfertigen ließ, daß der Name «Felix> jedoch auf 
einem Irrtum Aeschlimanns beruhen müsse, da Klinger W ilhelm hieß. Im Rit· 
tersaalarchiv und auf anderen Belegen findet sieb seine eigene Unterschrift, 
u. a. auch im Taufrodel von Fränkisch Krummbach die Taufdaten. 
Es erklärt sich also zwanglos der barocke Charakter der leider nach dem 
Brand von 1865 entfernten Fenster, es ist aber zugleich eindeutig festgestellt, 
daß das heutige etwas eintönige Maßwerk eben nicht Original, sondern «Neu-
gotik> von 1865 ist. 
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Fig.140 Burgdorf von Westen gesehen Bleistiftzeichnung von Rob. Roller, 1851 



Das Bild ist nicht signiert und nicht datiert. Aber Format, Zeich-
nungsart und besonders auch die Schriftzüge «vom Mädchen Schul-
haus aus» beweisen zur Genüge die Autorschaft von Roh. Roller. 

Schloß Burgdorf, von Süden gesehen 
Bleistiftzeichnung von Roh. Roller d. J ., um 1851 

Fig. 139 

Als .dritte, einfach gerahmte Skizze von Roh. Roller d. J. schmückt 
. unsere Museumswand eine wohlgeratene Zeichnung unseres Schlos-

ses (Fig. 139), welche im Format 18,8/24,4 cm gehalten ist, und wel-
che rechts unten die Unterschrift «Roller» trägt. Am rechten unte-
ren Bildrand stehen die Vermerke «Schloß Bgdf. ad nat.» von Rol-
lers Hand geschrieben, während in anderen Schriftzügen beigefügt 
wurde «nach 1851». 

Dieser letztgenannte Vermerk jedoch kann kaum stimmen, denn 
er entbehrt jeglicher Begründung. Aus den abgebildeten Gebäuden 
ergäbe sich höchstens der Schluß, daß das Bildehen «vor 1858» ent-
standen sein muß, da der Assisensaalausbau offensichtlich noch nicht 
vorgenommen ist. Man erkennt deutlich die Fensterreihen des alten 
Kornhauses auf dem Schloß. Format und Zeichenmanier dagegen 
deuten .darauf hin, daß diese Skizze, wie alle andern auch «um 1851» 
entstanden ist. 

Wenn auch die perspektivische Darstellung der Dachkanten an 
den Schloßtürmen nicht so ganz überzeugend wirkt, so ist doch der 
Gesamteindruck des Bildeheus recht erfreulich. Darstellung von 
Mauerwerk, Baumschlag und recht plastisch hingeworfene Andeu-
tung der Fenster, alles .deutet darauf hin, daß eine fachmännische 
Hand am Werk war - und diesmal auch eine recht geduldige. 

Wieder einmal begegnen wir dem alten Brunnenhäuslein, wel-
ches einst den interessanten Ziehbrunnenschacht überdeckte, und 
selbst ein kleines Stück Mauerwerk am Armsünderweg ist, gut er-
kennbar, angedeutet. 

Aus einem Skizzenalbum von Rob. Roller, 
gezeichnet 1850-1852 Fig. 140-146 

Unter den verschiedenen Alben, welche Skizzen von Rob. Roller 
d. ]. enthalten, und welche vom Rittersaalverein erworben werden 
konnten, befindet sich namentlich eines, das für unsere Betrachtun-
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genvon besonderem Wert ist. Es ist bezeichnet mit: «Ansichten von 
Burgdorf 1850-52 gezeichnet von Rob. Roller (1832-98) ... und 
einer Sepiazeichnung von Ernst Fankhauser». 

Die 14 Skizzen, welche das Album enthält, stammen also unzwei-
felhaft von Roh. Roller d. J ., der die Zeichnungen 1850-52 schuf. 
Format und Habitus ,dieser Skizzen ermöglichen es uns eindeutig, 
auch die soeben unter Fig. 137- 139 besprochenen Bilder demselben 
Autor zuzuschreiben. Auf die Sepiazeichnung von Ernst Fankhauser 
werden wir am Schluß noch zu sprechen kommen. 

Es würde zu weit führen, alle diese Skizzen hier abzubilden. Wir 
bringen im Bilde nur solche Zeichnungen, die irgendwie für die 
Entwicklungsgeschichte des Stadtbildes von Bedeutung sind. Die 
nicht reproduzierten Skizzen seien hier nur der Vollständigkeit we· 
gen erwähnt : «Fingierte Aussicht vom Binzherg», «Schloß Burgdorf 
von Süden», «Schloß Burgdorf von Norden», «Schloß Burgdorf von 
der Allmend aus», «Auf dem Emmengrund zwischen Tauhenflühli 
und .der Ziegelhrücke», «Schloß vom Exercierplatz aus», «Vom 
Gyrisherg aus», «Vom Schönhühli aus» und «Siechenkapelle». In-
teressenten stehen diese Skizzenbücher in der Rittersaalsammlung 
jederzeit zur Einsichtnahme zur Verfügung. 

Burgdorf von Westen gesehen 
Bleistiftzeichnung von Roh. Roller, 1851 

Fig.140 

Als erste Burgdorf-Ansicht in diesem Album überliefert uns Roh. 
Roller den Blick vom Hause «B ernstraße 10» aus gegen den West-
ausgang unseres Städtchens. Die Zeichnung, im Format 18,7/22,7 cm, 
ist für uns von sehr großem Interesse, deshalb, weil sie uns den be-
reits gut bekannten Westausgang ( vergl. Fig. 120) unseres Städtchens 
von weiter außen gesehen zeigt. So ist es also besonders lehrreich, 
zu sehen, wie sich vor .den längst gewürdigten klassizistischen Stadt-
partien (Neuengasse, altes Gymnasium, Gasthof Emmenhof) ange-
gliedert haben: rechts ein Gebäude, welches wohl ursprünglich zum 
«Emmenhof» gehörte, uns heute als «altes Turnhaus» bekannt ist, 
dann der Garten, in welchem 1859 das Verwaltungsgebäude der heu-
tigen Firma Worb & Scheitlin AG errichtet wurde; links, am soge· 
nannten Gsteigweg (heute P estalozzistraße), der noch jetzt beste-
hende große Garten, damals Fischen-Bifang genannt, in dem später 
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das Haus von Pfarrer Dür gebaut wurde. Der «griechische Tempel» 
im Vor.dergrund ist unserer Generation noch wohlvertraut, gehörte 
er doch in seiner rosaroten Herrlichkeit zum Stadtbild unserer Gym-
nasiastentage, und gar interessante Dinge wurden über ihn geraunt. 

Rollers Stift hat uns da ein noch heute anregendes Bildehen ge· 
schaffen, und wenn auch die perspektivischen Verhältnisse oft son· 
derbar zusammenklingen, so hat man doch den Gesamteindruck ei· 
ner recht lebensnahen Wiedergabe unseres Städtchens aus der Nach-
sonderbundszeit. Die Skizze ist signiert «Bgdf. von Bern her März 
51». 

Kirchhof von Bnrgdorf Fig. 141 
Bleistiftzeichnung von Roh. Roller, 1850/ 51 

Im erwähnten Album folgt eine Skizze, die sicher keinen An-
spruch erhebt auf große Bildwirkung. Und dennoch möchten wir das 
Blatt nicht missen, das - im Format 18,7/22,7 cm gehalten- uns 
Kunde gibt davon, wie der Kirchhof früher ausgesehen hat. Links 
erheben sich die Mauern der Seitenkapellen unserer Kirche, vor uns 
.dehnt sich freier Raum, der von der Kirchhofmauer umschlossen 
wird, Raum, in welchem sich uralte Burgdorfer Gräber befinden, 
wie man jüngst neuerdings feststellen konnte, als die neue Kirchhof-
mauer errichtet wurde. Im Bildmittelpunkt erkennt man das heime· 
lige Gebäude der Stadtkanzlei, deren Wendeltreppe (der «Schneck») 
aus einem abgebrochenen Haus an .der Hohengasse stammt. Interes· 
sant sind besonders auch die Häuser am obern Kirchbühl, welche 
uns Roller da ziemlich naturgetreu üherlie.fert, und welche ungefähr 
denselben Anblick bieten, wie wir ihn von einer schon besprochenen 
Abbildung (Fig. 79) her kennen. Hinter diesen Dächern guckt das 
Schloß hervor. Rechts folgt der Blick der Treppe gegen die Neuen· 
gasse (damals Totengäßli genannt) hinunter, wo man das große Rol-
lerhaus und die Pfarrhelferei erkennt. Zu äußerst rechts steht eine 
der Pfrundscheuern, wie sie heute noch vorhanden sind, während die 
zwei besonders auffallenden Scheuerlein des Mittelgrundes längst 
entfernt wurden. 

Wahrlich kein «schönes Bild», und .doch berührt es den Ortskun-
digen irgendwie sympathisch, gibt es doch Kunde vom Zustand einer 
Stadtpartie, die unseren Ahnen von besonderer Bedeutung war. 
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«Vom Kh·chthurm aus,, 
Bleistiftskizze von Roh. Roller, 1850 

Fig. 142 

Im Format 18,5/22,4 cm gehalten wie die soeben besprochenen 
Blätter, und beschriftet mit «4. 8. 50» und «vom Kirchthurm aus», 
bietet uns die nachfolgende Skizze Rollers einen, den meisten Leuten 
ungewohnten Anblick des Schlosses. Es handelt sich hier nämlich um 
einen Ausblick von der Schallöffnung am Kirchturm aus (Dachvor-
bau am Pallas - Spitze des Schloßeingangsturmes - Schallöffnung 
Kirchturm liegen in einer Geraden!) . Unser Schloß bietet, von dieser 
Seite gesehen, einen ganz eigenartigen Anblick. Es liegt etwas kraft-
voll Zusammenhaltendes in dieser Turmanordnung. Roller hat es 
verstanden, durch Einbeziehen des Hügels in .das Dreieck diesen 
Gesamteindruck noch zu verstärken. Und wenn auch das Ganze 
durchaus skizzenhaft geblieben ist, und die Perspektive des Daches 
am Eingangsturm nicht so recht befriedigen kann, so handelt es sich 
hier doch um eine Zeichnung, die man immer wieder mit Interesse 
betrachtet. 

Burgdorf vom Schönenbühli aus gesehen 
Doppelseitige Bleistiftskizze von Roh. Roller, 1852 

Fig. 143 

Ziemlich vom gleichen Standort aus aufgenommen wie die nicht 
abgebildete Skizze («vom Schönbühli aus») enthält unser Album 
eine größere, über zwei Blätter verteilte Zeichnung, welche demnach 
das Format 19/ 50 cm aufweist und datiert ist «Bgdf. 16/8/52». Auch 
hier zeigt sich Roller d. J. als äußerst gewandter Zeichner. Jeder 
Strich sitzt. Offenbar wollte er eine Art Panorama festhalten, wobei 
er bewußt den Schloßhügel mit .der ganz frontal gesehenen Burg in 
die Mitte setzte. Da es sich nur um Skizzen handelt, stört es weiter 
nicht, daß die Nahtstelle der zwei Blätter zwischen den Schloßtür-
men durchgeht. Diese Zeichnung wirkt überaus lebendig und pla-
stisch. Auch hier wurden weder Schatten- noch tonige Wirkungen 
gesucht, es handelt sich um ein reines Liniengefüge, und .dennoch 
lebt das Ganze. 

Selbst der so oft gar übel verzeichnete Kirchturm wird hier in 
r echt glaubwürdigen Formen festgehalten. Und nun gar das lustige 
Spiel all der Dächer der Oberstadt, in welches als ordnendes Element 
die Gerade der Schmiedengasse eingreift! Köstlich ist alles darge-
stellt, und die bekannten biedermeierlichen Neubauten an der West-
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front- Werke seines Vaters- hat Roller d. J. mit besonderer Liehe 
und mit vielem Verständnis für das Wesen ihrer Architektur einge-
fügt. Obgleich es sich da oft kaum um Andeutungen handelt, er-
kennt man aus den spärlichen, aber sicher gezogenen Linien jedes 
Haus. Selbst den alten Süwenturm {zwischen Burgerspital und «Em-
menhof», direkt über der Spitalscheuer) hat der Zeichner nicht 
vergessen. Auch hier ist es wiederum erstaunlich, daß man Dinge 
«sieht», die gar nicht dargestellt sind. So z. B . . die Oberhurgstraße, 
welche mit keiner Linie angedeutet ist, die man aber trotzdem 
<<spürt», da die Darstellungsweise des hübschen Baumschlages und 
des damals noch eindrucksvollen Schloßgutes das betrachtende Auge 
automatisch zur Mitarbeit anregt. überaus anmutig wirken auch hier 
wieder die noch weit offenen Grünflächen der Umgehung: Schloß-
matte, Besitzung von Franz Schnell, Gsteig. Auch diese Grünflächen 
muß sich das Auge selber schaffen. Roller hat dazu den nötigen 
Platz ausgespart, aber durch die raffinierte Art, wie er beispiels-
weise die Besitzung Schnell im Vor.dergrund andeutet, sorgt er be-
wußt dafür, daß das Auge eben doch richtig «sieht». 

Ausblick vom «Roller-Haus" 
Bleistiftzeichnung von Roh. Roller, 1850 

Fig. 144 

Auch der ziemlich ortskundige Betrachter wird heim Anblick 
dieser Zeichnung sich einen Augenblick besinnen müssen, .denn den 
wenigsten Leuten wird der Ausblick vom ehemaligen «Roller-Haus» 
bekannt sein. Roh. Roller hat da von einem Fenster seines väterli-
chen Hauses aus gezeichnet, d. h . also vom heutigen Gebäude «Neuen-
gasse 8» aus. Als Hauptstück dieser Skizze zieht das «Krafft-Haus» 
immer wieder den Blick auf sich. Mit Recht, denn dieses entzük-
kende Gebäude verdient es, immer und immer wieder betrachtet zu 
werden. Die klassizistische Architektur zeichnet sich ja aus durch 
eine betonte Ruhe und durch ein ausgeprägtes Feingefühl für wohl-
abgewogene Massenverteilung. Wohl ist auf unserer Zeichnung das 
«Krafft-Haus» nur von der Rückseite gesehen dargestellt, doch 
kommt gerade hier, heute ja glücklicherweise immer noch, die 
Schönheit eines unverdorbenen Daches biedermeierlicher Baugesin-
nung recht einprägsam zum Ausdruck. Hinter dem «Krafft-Haus» 
erkennt man natürlich sofort den Gasthof «Emmenhof» (heute «Wai-
senhaus»). Besser noch als auf Fig. 132 kommen hier die hohen, 
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festlich anmutenden Fenster des ehemaligen Speisesaales richtig zur 
Geltung. 

Noch ist die Oberburgstraße eine behagliche Landstraße. Ein-
fach und schlicht zieht sie ihren Bogen durch lauschigen Baumbe-
stand, an der einst so eindrucksvollen Schloßscheuer vorbei, hinaus 
ins Grüne. Es muß noch vor 100 Jahren sehr anmutig gewesen sein 
rings um unser Städtchen! 

Sehr interessant ist es, die Gegend beim Schönenbühli etwas ge-
nauer zu betrachten. Man wird dann unschwer erkennen, daß außer 
dem Baumschlag noch irgend ein Bauwerk angedeutet ist. Der Ge-
danke, es könnte sich um den Galgen handeln, muß von vornherein 
fallen gelassen werden, denn aus den Stadtrats-Verhandlungsproto-
kollen ist ersichtlich, daß der Galgen im Verlauf des Jahres 1824 von 
seinem ursprünglichen Standort entfernt und «zuhinderst in die 
Kühweid Reutenen» versetzt worden war (Stadtratsprotokoll vom 
21. April 1824 und Kleiner Rat am 18. Herbstmonat 1824). Wir ha-
ben schon erwähnt 9, daß am l. Oktober 1825 der Kleine Rat be-
schlossen hatte, für die Anlegung einer neuen Promenade eine Bei-
steuer aus der Forstkasse zu spenden, und daß dieser Beschluß im 
Register des Protokolls unter «Galgen» zu finden ist. 

Die Behörden von 1825 haben die Promenade auf dem vorgela-
gerten Hügelchen, genannt Schönenbühli, angelegt, und dabei als 
Mittelpunkt einen kleinen künstlichen Hügel mit einem Rundtem-
pelehen errichtet, wie auf dem nachfolgenden Bilde noch deutlicher 
zu sehen ist. 

Die Zeichnung ist im Format 14,5/22,6 cm gehalten. 

"Von meinem Fenster aus» 
Bleistiftzeichnung von Roh. Roller, 1850 

Fig.145 

Aus demselben Haus «Neuengasse 8» aufgenommen, wie die soe· 
ben besprochene Zeichnung (Fig. 144), unterscheidet sich nun die 
vorliegende Skizze dadurch, daß sie von einem erhöhten Standort 
aus gesehen ist. Sie trägt die Beschriftung «von meinem Fenster aus» 
und ist datiert mit «4. 8. 50». 

Wiederum kann man sich an den guten Proportionen des «Krafft-
Hauses» erfreuen, und auch der Gasthof zum «Emmenhof» kommt 

9 Burgdorier Jahrbuch 1951, pag.155. 
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gut zur Geltung. Mühelos erkennt man die gefällige, ruhige Archi-
tektur des Hauses «Bernstraße 10», in dessen Garten noch der heute 
verschwundene «griechische Tempel», ein Gartenhaus, steht. Das 
alte Häuslein hinten im Garten des «Krafft-Hauses» haben wir ja 
noch selber in unseren Knabenjahren gesehen. Es trug die Jahrzahl 
1658 und war wohl baufällig, hätte aber doch irgendwie erhalten 
bleiben sollen, denn spätere Generationen werden uns wenig Dank 
wissen, wenn wir ihnen alles zusammenschlagen, was nicht von un-
serem hehren Zeitalter hervorgebracht worden ist. Da, wo heute die 
Villa ScheitliD steht, erhob sich seinerzeit die Spital-Scheuer, die 
offenbar ein überaus charaktervolles Gebäude war. Auf dieser Zeich-
nung von Roller kann man zum erstenmal sich einigermaßen ver-
gegenwärtigen, wie diese «Spittelscheuer» etwa ausgesehen haben 
mag. Sehr interessant ist es auch, daß auf dieser Zeichnung endlich 
einmal der «Großhaus-Garten» angedeutet ist, also der Garten, in 
welchem später das «Chalet Heiniger» errichtet worden ist. Hier fin-
den wir nun einmal eine einigermaßen erkennbare Darstellung des 
berühmten Gartenhauses, von welchem Dr. Franz Fankhauser wie 
folgt berichtet: 10 

« . .. Für seine ,aufrichtige Treüw, unermüdeten Fleiß und 
Sorgfalt bei Verwaltung dieses jhme anvertrauwten [Burger-
meister] -Amts 11' erkannten Schultheiß, Rät und Burger am 
30. Juni 1731 eine ,Extra-Gratification', nämlich ,in seinem 
Gsteig-Bifang in der Statt Kosten ein anständiges neüwes Som-
merhäuBlein aufbauwen zu lassen'. Das reizende Barockgar-
tenhaus stand bis Ende des 19. Jahrhunderts im Großhausgar-
ten an der Bernstraße und verschwand erst beim Bau des Cha-
let Heiniger. Leider vergaß man damals, es wenigstens im Bilde 
festzuhalten.» 

Dank Rollers aufschlußreicher Bleistiftzeichnung können wir es 
uns nun doch einigermaßen vorstellen, wie dieses Gartenhaus etwa 
ausgesehen haben mag. Es dürfte ganz ähnlich gewesen sein jenem 
glücklicherweise noch erhaltenen «Schultheißenhäuslein» am Alten 
Markt. Es handelte sich also um ein Bauwerk .des 18. Jahrhunderts, 
jener Blütezeit aller Künste. 

10 300 Jahre Entwicklung einer Emmenthaler Firma, 1630---1936, Geschichte der 
Leinenwebereien Worb & Scheitlin AG. Burgdorf, pag. 36. 

11 Es handelt sich um Samuel Fankhauser·Fisch, 1676-1745. 
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Sehr deutlich treten auf Rollers Zeichnungen die zahlreichen 
Scheunen in Erscheinung, mühelos erkennt man auch die große 
Scheuer und das Dienstbotenhaus der Besitzung Franz Schnell. 

Wie schon bei Fig. 144 erwähnt, war auf dem Schönenhühli eine 
Promenade angepflanzt worden. Die vorliegende Zeichnung Rollers 
läßt deutlich erkennen, daß mitten in dieser gewollten Anlage ein 
tempelartiges, kleines Gebäude errichtet worden war. 

Das Format des Bildeheus beträgt 19/13,2 cm (Zeichnungsrand). 

Die ehemalige Färberei Fankhauser 
Pinselzeichnung von Ernst Fankhauser, 1851 

Fig.146 

Als letztes Blatt unseres nur auszugsweise reproduzierten Albums 
von Roh. Roller findet sich eine recht ansprechende Liehhaher-Pin-
selzeichnung, welche von Roh. Rollers Schulkamerad Ernst Fank-
hauser (1833-1900) im Jahre 1851 geschaffen worden ist, und wel-
che uns die ehemalige Färberei Fankhauser vor Augen führt. Das 
Haus, ein gewerblicher Zweckbau, zeigt einfache und gefällige For-
men. Es muß sich da um die Färberei handeln, die heute noch im 
Wort «Farhweg» weiterleht, obgleich sie längst verschwunden ist. 

Das sympathische Bildchen, das von künstlerisch recht begabter 
Hand geschaffen worden ist, schildert uns neben den Gebäulichkei-
ten auch noch ein Stücklein «untere Allmend», wie diese etwa aus-
sah, bevor das Eisenhahnzeitalter ihr seinen Stempel aufdrückte. 

Das Bild mißt (Papierrand) 13,6/ 20,3 cm. 
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Fig.l45 «Von meinem Fenster aus» 
Bleistiftzeichnung von Rob. Roller, 1850 
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Fig.l46 Dte ehemali ge Färberei Funkhauser Pinselzeichnung von Er·nst Funkhauser, 1851 



Aus der 
Geschichte der Burgdorfer Blasmusik 

Emil Leutenegger 

Vorwort. Der Verfasser der nachstehenden Zeilen hat sich bemüht, 
eine möglichst umfangreiche Geschichte des Blasmusikwesens von 
Burgdorf in möglichst gedrängter Form aufzuzeichnen. Darum hat er 
auf eine strenge chronologische Darstellung verzichtet und die doku-
mentarische Beweisführung auf ein Minimum beschränkt. Diese Ein-
schränkungen, die der Lesbarkeit der Geschichte sicher nur förder· 
lich sind, glaubt er sich erlauben zu dürfen, weil er in absehbarer 
Zeit eine umfassende Geschichte, die sämtliche bis jetzt bekannten 
Daten und Dokumente enthalten soll, unserer Stadtbibliothek zu 
übergeben gedenkt. 

I. Die <<Stadtpfeiffer» 

Die Musik ist so alt wie das Menschengeschlecht, und sicher ist 
auch in Burgdorf seit jeher geblasen, gepfiffen und getrommelt wor· 
den. Recht früh - schon vor der Reformation - besaß Burgdorf 
seine «Stadtpfeiffer», die sowohl für kirchliche wie weltliche Anlässe 
verpflichtet waren. Im Kriege und bei militärischen Übungen hatten 
diese Musikanten .das städtische Truppenkontingent, das «Fähnlein», 
anzuführen; im zivilen Leben hatten sie bei den verschiedenen Feiern 
und Burgerhochzeiten mitzuwirken. Bis um die Mitte des 17. Jahr-
hunderts bestand diese «Stadtmusik» gewöhnlich aus einem Quartett 
von Querpfeifen (2 Diskant·, 1 Alt- und 1 Baßflöte), sowie 1-2 
Trommeln. Während die Pfeifer in großen Städten hauptamtlich an-
gestellt waren, wurden sie in Burgdorf nebenbei noch anderweitig, 
z. B. als Torwächter oder Kanzlisten, verwendet, sofern sie sich nicht 
als Handwerker betätigten. Aus dem Jahre 1557 findet man folgende 
Eintragung: «Uszug uff 22. oct. 1557». « ... Hat man uffbiet zum 
Panner ... von der Stuben beyd Spiellüt.» Im Jahre 1587 wird 
«Stadttrummenschlacher» Marti Dür und 1643 «Stadtpfyffer» Al-
brecht Dübeld (Sattler und Torwächter) erwähnt. Im Jahre 1650 
wur.den die Harnische durch Uniformen ersetzt. Eingekleidet wurden 
dabei auch «Trummenschlacher, Pfyffer und Spiellüt». Unter diesen 
Spielleuten figurierten bereits Trompeter, Posaunisten und Zinke-
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nisten. Die bekannteste Figur aus diesen Stadtmusikanten war der 
von zirka 1665-1749 lebende Trompeter Rud. Grimm, der sich als 
Maler und Buchbinder, besonders aber als äußerst phantasievoller 
Schriftsteller betätigte. Unter den Vorfahren Rud. Grimms finden 
wir einen der ersten Trompeter unserer Stadt, und unter seinen Nach-
kommen begegnen wir bis auf den heutigen Tag vorzüglichen Blä-
sern. Damals hatte ein Chor von Zinken und Posaunen täglich zwei-
mal, morgens früh und abends spät, «bey den Glocken des Kirch-
thurmes» einige Verse eines geistlichen Liedes oder Psalms zu spie-
len. Oder, wie es im Anstellungsvertrage heißt: Sie hatten den Tag 
und die Nacht anzublasen! Nach diesem «Psalmenblasen» zogen die 
Stadtmusikanten vor die Häuser der Burger und brachten Ständchen. 
Dabei .durften sie ihr «heilig Almosen» fordern, das man ihnen in 
ein brennendes Papier eingewickelt zuwarf. 

Die Stadtmusikanten waren geachtete Bürger und materiell gewiß 
nicht schlecht gestellt. Das· hinderte aber nicht, daß die Frau eines 
Musikanten, als ihr Mann mit «Trummen und Pfyffen» im Jahre 
1712 in den zweiten Villmergerkrieg gezogen war, aus Not die Po-
saune ihres Mannes versetzte. Kriegszeiten hatten eben immer grö-
ßere Teuerungen zur Folge. 

Waren die damaligen Stadtmusikanten also in gewissem Sinne 
Berufsmusiker, so konnten ihnen auch demgemäße Aufgaben über-
bunden werden. Vor allem hatten sie «Lehrlinge» aufzunehmen, also 
für Nachwuchs zu sorgen; sie konnten auch dazu angehalten werden, 
in der Kirche als Vorsänger zu amtieren und in der Schule Gesangs-
unterricht zu geben. In Burgdorf hatten sie auch bis zur Anschaffung 
des «Positivs» (kleine, nicht eingebaute Orgel) die instrumentale Be-
gleitung des Kirchengesanges zu übernehmen. Etliche dieser Musi-
kanten beherrschten mehrere Instrumente. Die Elite der Bläser bil-
deten naturgemäß die aus fremden Kriegsdiensten heimgekehrten 
Spielleute. Neben dieser «offiziellen» Pfeifermusik spielte die eigent· 
liche Volksmusik eine große Rolle. Fahrende Musikanten zogen von 
Ort zu Ort, um den Dorfbewohnern zum Tanze aufzuspielen, sehr 
zum Verdruß der strengen Obrigkeiten und Chorgerichte, die dieses 
«leichtfertige Tun» nicht dulden wollten. Aber auch von diesen fah-
renden Musikanten ist ein großer Impuls zur Belebung der Blas-
musik ausgegangen. 

Eine große Rolle in der Förderung der Blasmusik spielte Sumis-
wald, als der Kunstdrechsler Hirsbrunner, der Ahnherr der heutigen 
lnstrumentenmacher, dazu überging, Holzblasinstrumente zu verfer-

86 



tigen und musikfreudige Bauern und Handwerker in der Kunst des 
Blasens zu unterrichten. 

Bei dieser Gelegenheit soll noch etwas über die damals gebräuch-
lichen Blasinstrumente erwähnt werden: Die Trompetenventile wur-
den erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts erfunden; vorher bestand 
der Tonumfang der Trompete nur aus wenigen Naturtönen. Der Ver-
such, wie bei den Posaunen, auch «Zugtrompeten» zu schaffen, be-
friedigte nicht. Darum wur.den die Zinken geschaffen. Es waren dies 
konische Hörner aus Holz oder Elfenbein, mit sechs Grifflöchern. 
Die Baß-Zinken wurden, damit sie nicht gar so lange gerieten, schlan-
genförmig gebaut (daher der Name Serpent). Daraus entwickelte 
sich später ein Baßhorn mit Klappen, das «Üphikle'id». Geblasen 
wurden diese Instrumente durch ein Trompeten- (Kessel-) Mundstück. 

Die Krummhörner und Pommer waren Rohrblattinstrumente, aus 
denen später Oboe und Fagott abgeleitet wurden. Die um 1690 er-
fundene Klarinette hat sich besonders ihrer Beweglichkeit wegen 
rasch eingebürgert. Zu diesen Instrumenten kamen die schon erwähn-
ten Schnabelflöten und Querpfeifen, sowie Zugposaune und Wald-
horn. Eine primitive Gesellschaft scheinen sie zu sein, diese Instru-
mente; und doch haben die großen Meister der Klassik und Vor-
klassik für ,diese Instrumente herrliche Musik geschrieben. 

Alle diese Instrumente kamen (neben Streichinstrumenten) auch 
zur Anwendung in der vornehmsten und fähigsten Musikinstitution 
des damaligen Burgdorf, im «Collegium Musicum». In hervorragen-
der Weise hat das Collegium jeweils am Burgdorf er Schulfest, der 
Solennität, mitgewirkt und zur Ehre Gottes Psalmen «mit Zinken 
und Posaunen, mit Drommeten und Paukenschalle» vorgetragen. Im 
Laufe ,der Zeit verweltlichte sich das Collegium allerding immer 
mehr, und in steigendem Maße wurde auch profane Musik gepflegt. 
Das hohe künstlerische Niveau wurde aber immer beibehalten. Nach 
dem Zusammenbruch von 1798 und der darauf folgenden Auflösung 
der Stadtpfeiferei konnten sich die «Pfeiffer» noch für kurze Zeit im 
Collegium Musicum betätigen. Bald aber fiel auch diese Institution 
der neuen Zeit zum Opfer. 

li. 1800-1849 

Im Jahre 1801 löste sich das Collegium Musicum auf. Aus dieser 
Vereinigung sind, wie H. Merz berichtet, die heute so blühenden Mu-
sikvereine Burgdorfs direkt oder indirekt hervorgegangen, darunter 
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auch die Stadtmusik Es war zwar ein ziemlich dürftiges Gebilde, 
das damalige Blasmusikvereinchen. Die abgedankten Stadtpfeifer 
verlegten sich hauptsächlich auf Tanzmusik. Und wahrscheinlich ha-
ben sie die Tradition des «heilig Almosens» noch etwas verlängert, 
um damit zu einem kleinen Nebenverdienst zu kommen. Man sollte 
nun glauben, daß diese Musikgesellschaft jeweilen an der Solennität 
den Festzug angeführt hätte, wie dies in früheren Jahren durch die 
Stadtpfeifer geschehen war. Aber gerade dies trifft nicht zu. Man 
braucht darin nicht unbedingt eine Mißachtung der Gesellschaft zu 
erblicken. Vielmehr war mit der Jahrhundertwende eine neue Zeit 
angebrochen, die es «stilechter» fand, zu einem Jugendfest eine Ka-
detten- oder Knabenmusik einzuladen. Die Burgdorfer Musikanten 
hatten dafür Gelegenheit, an diesem Tage zum Tanz aufzuspielen, 
was sicher einträglicher war. Aus den ersten 50 Jahren der Vereins-
geschichte sind einige Anlässe mit .der Schützengesellschaft bekannt. 
Daß sich die Gesellschaft «Schützenmusik» nannte, läßt darauf schlie-
ßen, daß deren Mitglieder mindestens t eilweise der Schützengesell-
schaft angehörten. 

Daneben stellte sich die Musik auch dem Trüllmeister für die 
militärisch en Übungen zur Verfügung. Die Rekrutierung der Militär-
trompeter erfolgte .damals nicht in der gleichen Art und Weise wie 
bei den übrigen Waffengattungen; die ortsansässigen Musikgesell-
schaften der Waffen- und Übungsplätze hatten b ei Musterungen und 
Übungen einfach die Militärmusik zu bilden. Die besonders maleri-
sche Uniform der Musikanten (mit Federbusch und Epauletten) war 
alles, was vom Staat geliefert wurde; um Instrumente und Musika-
lien hatte sich der Verein zu kümmern. Die Uniform allerdings hatte 
es den Musikanten angetan; oft trugen sie bei zivilem Auftreten mi-
litärische Uniform oder mindestens militärähnliche Mützen. Das 
wollten die Amtsstellen nicht dulden. Auch die Burgdorfer mußten 
einmal eindringlich aufgefordert werden, bei zivilem Auftreten die 
«militärähnliche» Kopfbedeckung künftig zu Hause zu lassen. Burg-
dorfer Militär- (Schützen-)Musikanten sind erwähnt in den Feldzü-
gen und Militärlagern von 1815 (Pontarlier), 1819 (Wilerfeld), 1826 
(Thun) und 1831 (Neuenburg). 

Um jene Zeit wies die Feldmusik eines Militärbezirks ungefähr 
folgende Besetzung auf: 3 Klarinetten, 1 Flöte, 2 Hörner, 2 Fagotte, 
1 Trompete, 1 Cymbal, Triangel und Trommel. Geübt wurde meist 
an 20-25 Sonntagen, je 2-3 Stunden. Uns heutigen Menschen 
scheint dies eine recht beschwerliche Angelegenheit gewesen zu sein. 
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Aber gerade diese neue Militärorganisation gab den örtlichen Musik-
vereinen einen gewaltigen Auftrieb. 

Das genaue Gründungsdatum der Schützenmusik ist unbekannt, 
jedoch wird das Jahr 1802 als Gründungsjahr bezeichnet; zum min-
desten erfolgte das erste Auftreten in diesem Jahre. Namen sind aus 
jener Zeit nicht bekannt, mit Ausnahme eines Jakob Schärer, der 
zu Beginn des Jahrhunderts die Musiknoten für das kleine Korps 
schrieb. Ob es sich bei diesem um einen Vorfahren der späteren 
«Bläserdynastie» Schärer handelt, konnte hisher nicht einwandfrei 
abgeklärt werden. 

Leider läßt sich auch die genaue Besetzung der damaligen Schüt-
zenmusik nicht mehr mit Sicherheit feststellen; denn die Notenbüch-
lein (mit 5 Märschen und 7 Tänzen wahrscheinlich das ganze Reper-
toire umfassend) wurden vor wenigen Jahren als «alter Plunder» 
verbrannt; ein einziges Notenheft entging diesem Schicksal. 

Bald kamen die Ventilinstrumente auf, und die ersten Baßtuben 
verdrängten Serpent und Ophiklei'd. Auch die Burgdorfer stellten 
sich allmählich auf diese Instrumente um und wandelten sich in 
eine «Blechmusikgesellschaft». Gelegentlich nannte sich diese auch 
«Blechharmonie» oder «Blechmusik Frohsinn», in Verhindung mit 
der Schützengesellschaft aber immer «Schützenmusik». Im Jahre 
1845 endlich erwarb die Gesellschaft den noch heute (allerdings als 
Ruine) existierenden Schellenbaum, der fast 100 Jahre lang eine 
ganz besonders beliebte Attraktion bildete. Verschiedenes weist dar-
auf hin, daß die Musikgesellschaft gelegentlich auch ein Umzüglein 
anführte, und gewisse Umstände lassen darauf schließen, daß es sich 
dabei öfters um politische Umzüge, wie sie damals ziemlich häufig 
veranstaltet wurden, gehandelt hat. In einem Briefe aus jener Zeit 
heißt es, daß die Musikgesellschaft aus politischen Gründen oft einen 
rapiden Mitgliederschwund, manchmal aber auch einen plötzlichen 
Zuwachs zu verzeichnen hatte. Einen Unterbruch in ihrer Existenz 
aber gab es nie; wenigstens ist von einer Unterbrechung der Tätig-
keit nichts bekannt. 

III. 1850-1882 

Vom Jahre 1850 an machte die Schützenmusik mehr von sich 
reden. Die Gründe dafür liegen in der Mitwirkung bei der Solenni-
tät und im Auftreten des Dirigenten Niklaus Schärer. über die Fa-
milie Schärer lesen wir im «Emmenthaler-Blatt» (27. April 1951): 
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«Die Stadtmusik Burgdorf, welche direkt aus den Stadtpfeifern 
hervorgegangen ist, zählte während hundert Jahren mehrere Ver-
treter .des Geschlechtes Schärer zu ihren prominentesten Mitgliedern. 
Der bekannteste unter ihnen war der Landwirt Niklaus Schärer im 
Stockacker {gest. 1874), der .die Stadtmusik während zirka 20 Jahren 
leitete und zu einigen Festen führte. Niklaus Schärer, der sowohl die 
Blechinstrumente wie auch die Klarinette beherrschte, war lange 
Jahre der einzige Lehrer für Blasinstrumente in Burgdorf. Im Jahre 
1863 gründete er die Burgdorfer Kadettenmusik, die er bis zu seinem 
Tode leitete. Danehen war er auch in der ,Schnurrantia', ,die Bläser 
aus verschiedenen Ortschaften {Oherhurg, Burgdorf, Wynigen, Riedt-
wil, Kaltacker, Heimiswil) um.faßte, tätig. Die Vereinsübungen der 
Stadtmusik wie der Kadettenmusik wurden meist in Schärers Stube 
abgehalten. Dabei dirigierte Niklaus mit einem Haselstock, der lang 
genug war, die Häupter unaufmerksamer Musikanten zu treffen. 
Seine vier Söhne Hans, Fritz, Rudolf und Gottfried Schärer waren 
alle Trompeterkorporale und stellten sich {wie auch ihr Vetter Ja-
kob) den Vereinen als vorzügliche Bläser, Dirigenten und Vizediri-
genten zur Verfügung. Zu Anfang des letzten Jahrhunderts, da die 
abgedankten Stadtpfeifer sich als ,Schützenmusik' konstituierten, _ 
schrieb ein gewisser Schärer die Musikstücke für das kleine En-
semble, und einige Jahre später tauchte in gleicher Eigenschaft ein 
Jakob Schärer, Vater, und (Jh?) Schärer, Sohn, auf. Ob es sich bei 
diesen Namensvettern um Vorfahren des Niklaus handelt, konnte 
hisher nicht einwandfrei festgestellt werden. Die aus Affoltern stam-
mende Familie Schärer, deren einer Zweig im Stockacker, der andere 
in der Lorraine beheimatet war, hat einen maßgebenden, oft sogar 
einen ausschlaggehenden Einfluß au.f das Blasmusikwesen von Burg-
dorf und Umgehung ausgeübt. Und oft war es nur dieser Familie zu 
verdanken, daß die hläserische Tätigkeit keinen Unterbruch erlitt.)> 

Im Jahre 1850 war die Kadettenmusik Aarberg für die Solenni-
tät verpflichtet worden. Da dieses Korps aber kurz vor dem Feste 
eine schwere Krise durchzumachen hatte und vor dem Zusammen-
bruch stand, wur.den als Ersatz rasch 8 Bläser von der Schütz.enmusik 
herangezogen. Dieses Korps nannte sich zu diesem Anlasse «Männer-
musikkorps», womit die Gesellschaft den Unterschied zu den hisher 
tätigen Knabenmusiken hervorheben wollte. Im Jahre 1851 trat erst-
mals die ganze Schützenmusik zur Solennität an. Zu den Bläsern 
kamen jetzt noch die große Trommel und .der legendäre «Schellen· 
haum». Von jetzt an nahm die hiesige Musikgesellschaft öfters an 
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der Solennität teil, und etliche Jahre später wurde diese Teilnahme 
zur Selbstverständlichkeit. I852 feierte der Verein als «Blechmusik-
gesellschaft Frohsinn» im «Schützenhaus» die 50jährige Gründungs· 
feier. (Der «Pfyffelervater» Schläfli- den der Chronist nicht mehr 
gekannt hat- soll gelegentlich erzählt haben, daß einer seiner Vor-
fahren [Großvater?] bei der Gründung der «Schützenmusik» dabei 
gewesen sei. Eine solche Mitgliedschaft läßt sich h eute nicht mehr 
leicht überprüfen; die Möglichkeit aber, daß ein Vorfahre Schläflis 
bei den Stadtpfeifern und anschließend bei der Schützenmusik tätig 
war, besteht durchaus.) 

Am 25. Mai I856 war die Musikgesellschaft Festmusik heim Em-
menthalisch en Gesangfest in Kirchberg, am I4. Juni I857 heim Ge-
sangfest in Wynigen und am 27./ 28. September gleichen Jahres beim 
Kantonalen Turnfest in Burgdorf. Am I. November dirigierte Musik-
direktor Berghof sein Ahschiedskonzert. ( 25 Jahre später wurde er 
zum Dirigenten .der Harmoniemusik Burgdorf gewählt. Da er aber 
inzwischen eine zusagendere Stelle als Orchesterdirigent gefunden 
h atte, verzichtete er auf die Wahl, und er machte den jungen Fritz 
R eitz auf diese BurgdorferStelle aufmerksam.) Als Nachfolger Berg· 
hofs kam Agathon Billeter nach Burgdorf. Keiner von b eiden, weder 
Berghof noch Billeter, war zwar im eigentlichen Sinne Direktor .der 
Musikgesellsch aft; sie dirigierten den Verein aber gelegentlich, wohl 
zumeist in Verbindung mit Gesangschören. Daß aber besonders Bil-
leter, der als großer Liederkomponist und Chordirigent in die schwei-
zerische Musikgeschichte eingegangen ist, auch die Blasmusik he-
herrschte, beweist sein «Burgdorfer Schützenmarsch», der auch heute 
noch gerne gehört wird. Billeters große Achtung vor den Blasinstru-
menten bezeugt ein am I. Februar I859 an seinen Vater gerichteter 
Brief, in welchem er mitteilt, .daß der in Gründung begriffene Or-
chesterverein über 9 Streicher, 2 Flöten, 1 Klarinette, I Trompete 
und 1 Horn verfüge. Und er fährt fort: «Können wir noch 1 Klari-
nette, I Trompete, 2 Hörner, I Posaune und vielleicht noch Tympani 
auftreiben, so kann's losgehen.» Diese Bläser suchte er natürlich in 
erster Linie in der Stadtmusik. Und er fand sie auch. Denn I865 
wirkten bei einem großen Konzert des Orchestervereins u. a. je 2 
Flöten, Klarinetten, Oboen, Fagotte und Trompeten, 4 Hörner, 3 
Posaunen und Pauken mit. Billeter schrieb über dieses Konzert: 
«Einige ganz geringe Gyxe abgerechnet ging alles ausgezeichnet gut 
durch.» 
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Vom Jahre 1860 an spielte die Blechmusik an der Auffahrt im 
Sommerhaus. Dieses «Auffahrtskonzert» wur.de zu einer traditionel-
len Einrichtung, die erst vor wenigen Jahren aufgehoben wurde. 

Das Jahr 1861 brachte eine Vermehrung der Vereinstitel; denn 
aus der Blechmusik wurde das Spiel des alten Bataillons 36. Unter 
diesem Namen spielte die Gesellschaft am 17. März in der Wirtschaft 
Sterchi in Rüegsauschachen und am 2. Juni am Kreisgesangfest in 
Rüegsau. Am 21. Juli machte sie den Ausmarsch mit den Feldschüt-
zen nach Wynigen und Rüedisbach mit. Daraus resultierte eine enge 
Freundschaft zwischen beiden Vereinen; von da an nannte sich die 
Musikgesellschaft meistens «Feldschützenmusik»; bei Anlässen mit 
der Schützengesellschaft aber wieder «Schützenmusik». Am 12. Okto· 
ber gleichen Jahres aber spielte sie als «Musik des Bat. 36» Zugs-
musik anläßlich der Einweihung der neuen Brücke in Kirchberg. 
Im Januar 1863 trat .der Verein als «Blechmusikgesellschaft Burg· 
dorf» dem neugegründeten Eidg. Musikverein bei. Am 29. Septem· 
ber erfolgte das erste Auftreten der Kadettenmusik unter der Lei-
tung des Vereinsdirigenten Niklaus Schärer. 

Am 4./5. August 1864 wurde in Solothum das l. Eidg. Musikfest 
abg.ehalten. Die Burgdorfer waren zufolge Fehleus ,der führenden 
Stimmen nicht in der Lage, aktiv mitzumachen. Aber sie bekunde-
ten ihre Sympathie zur gemeinsamen Sache dadurch, daß sie, aller-
dings ohne zu spielen, aber doch mit den Instrumenten, im Festzuge 
mitmarschierten. Für diese Äußerung der Verbandstreue erntete der 
Verein allgemeinen Beifall, der aber nicht verhindem konnte, daß 
sich der Mitgliederbestand noch mehr verminderte und im Jahre 
1865 auf 9 Mann sank. Aber diese 9 Mann nannten sich dafür zum 
erstenmal stolz «Stadtmusik» ! Dieser Optimismus hatte sich wieder 
einmal gelohnt ; denn im folgenden Jahre kehrten einige «verlorene 
Söhne» zurück, so daß die Stadtmusik am II. Eidg. Musikfest in 
Lausanne (14.- 16. Juli 1866) aktiv teilnehmen konnte. Der Verein 
konkurrierte mit der Ouverture «La R eunion» von Busch und holte 
sich dabei den 11. Preis mit Lorbeer und Becher. Aber schon einige 
Monate später sank der Mitgliederbestand auf 8 Mann! Und trotz· 
dem führte der Verein in diesem Jahre 1867 ein recht ansehnliches 
Programm mit 12 öffentlichen Anlässen durch. Die bedeutsamste 
Angelegenheit dieses Jahres war wohl das große Konzert der Stadt-
musiken von B em, Aarberg und Burgdorf anläßlich der Gründung 
der Winkelried-Stiftung (11. August 1867). Der Reinertrag dieses 
Konzertes fiel der Winkelried-Stiftung zu. 
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Schnurrantia I1 (1873) 
Untere Ue ihe: l. Ulrich Wyll (Vater von H errn Uegierungsstatthalter Fr. Wyll) 2. Joh. Ulrich \Vyll, Gutisb erg 3. wahrsch einlich N ikl. Schärer, Stockacker, Dirigen t 
<I er Mu sikgesellsch aft Burgdorf. Mittlere Reihe: 1. .loh. Ulr. Aebi (G rilnder der l\Iaschinenfabrik Aebi & Co., ßurgdorf) 2. Fritz Llidi, Gutisberg 3. Or. Schanfelbiihl, 
\V)·nigen, D irigent 4. Gottfr. Uhl manu, \'\'yn igen (Ü nkeJ vor1 Herrn A. Uh lmann-Schoch) 5. Gottfr. FlOckiger, Hammcrschmietl, Oberburg (V:1tc r von Herrn Frnuz 

Fliickiger) 6. N ikl. Aebi. G utisbcr~. Ohcrc Reihe. stehend : 5. Goufr. Li"ldi. Cntisberg. Die Ubri:tcn Micglie•ler sind un l>ekannt. 





Im J ahr.e 1868 übernahm Steinhauer Eichenherger das Vereins-
präsidium, und Musikdirektor Schärer bezog nun eine gewaltig er-
höhte Besoldung von 90 Fr. pro Jahr! Die beiden unternahmen ge-
meinsam das möglichste, um die Mitgliederzahl zu erhöhen, was 
ihnen auch vortrefflich gelang. Erwartungsfroh konnte daher die 
gutbesetzte Stadtmusik am 20./ 22. Juni ans III. Eidg. Musikfest nach 
Bern ziehen. Mit einer «Üpernfantasie» von Rossini belegte Burgdorf 
mit 54 Punkten den 5. Rang in der 3. K ategorie. Die Verpflegung der 
Mitglieder während des Festes kostete Fr. 32.-. (Glückliche Zeit!) 

Fast hätte die Stadtmusik nicht konkurrieren können! Es war ein 
heißer Sonn~ag, Direktor Schärer bekam es mit dem Durst zu tun; 
er besuchte einige Wirtschaften und vergaß darüber Ort und Zeit 
des Auftretens. Da veranstalteten die verlassenen Stadtmusikanten 
eine Suchaktion, und so konnte der abhandengekommene Dirigent 
schließlich in seliger Stimmung bei einem Schoppen aufgefunden 
werden. Es gelang dann noch mit knapper Not, den Verein so ziem-
lich rechtzeitig auf die Bühne zu bringen. Trotz dieses Intermezzos 
war der Erfolg, wenn zwar nicht gerade überwältigend, so ,doch auch 
nicht überaus schlecht. Die Stadtmusik war glücklich, einen froh en 
Tag erlebt zu haben und trug das bescheidene Kränzlein mit Stolz 
nach Hause. Daß auf der Heimreise noch die Becken verloren gin-
gen, war weniger wichtig; die Instrumente waren damals ja noch 
recht billig. Die Rechnung betrug: 

1 p aar neue Cimbalen Fr. 20.-
Triangel » 3.50 

Zusammen Fr. 23.50 

Im Jahre 1869 zählte die Stadtmusik 31 Passiv- und 32 Aktivmit-
glieder. Beide K ategorien leistet en einen Jahresbeitrag von 6 Fr . 
Das war für die dam alige Zeit ziemlich viel ; dafür konnte der B ei-
trag in vierteljährlichen Raten a Fr. 1.50 entrichtet werden. In die-
sem Jahre trat der Verein ll mal öffentlich auf, nämlich 8 mal als 
«Stadtmusik», 2 mal als «F eldschützenmusik» und einmal als «Schüt-
zenmusik». 

Vom Kriegsjahr 1870 liegt einzig ein Beschluß vor, sich nicht am 
IV. Eidg. Musikfest in Le Locle zu beteiligen. 

Am l. März 1871 wurde der Friedensschluß mit Musik gefeiert. 
Dazu kamen in diesem Jahre noch 9 weitere Konzerte der Stadtmu-
sik, sowie deren Auftreten am Ehr- und Freischieß en als «Schützen-
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musik» und am Ausschießen der Feldschützen als «Feldschützen-
musik». Finanzieller Schwierigkeiten wegen erfolgte im Jahre 1872 
der Austritt aus dem EMV, da die Gesellschaft außerstande war, den 
J ahresheitrag von 10 Fr. aufzubringen! Im Kontobuch des EMV wird 
die Stadtmusik Burgdorf als «erloschen» bezeichnet. Diese Eintra-
gung entspricht allerdings nicht den Tatsachen, denn in diesem Jahre 
trat die Stadtmusik 12 mal öffentlich auf, .davon 2 mal als «Feld-
schützenmusik». Am 8. Februar brachten Stadtmusik und «Lieder-
kranz» dem zum Regierungsrat gewählten Statthalter Wynisdorf im 
Schloßhof ein Ständchen. Am 9. Mai war gemeinsames Konzert mit 
der Harmoniemusik (Stadtmusik) Bern im Sommerhaus und am 
22. September mit der «Schnurrantia h ( ehenfalls Stadtmusik Bern) 
im Guggisherg. Am 19. Mai holte die Stadtmusik die vom Internat. 
Gesangfest in Algier ( !) zurückgekehrten Sänger am Bahnhof ab. 

Eine Anzahl Stadtmusikanten schloß sich mit Bläsern aus Wyni-
gen, Heimiswil, Kaltacker und Riedtwil im Jahre 1873 zur «Schnur-
rantia lh zusammen. (Die Stadtmusik Bern war damals die «Schnur-
rantia 1».) Die Burgdorfer Musik blieb als solche weiterhin bestehen. 
Am Kant. Musikfest in Herzogenbuchsee 1874 konkurrierte sie als 
«Feldschützenmusik Burgdorf»; Wynigen als «Schnurrantenkapelle 
Wynigen-Gutisherg». Am 13. September 1874 zog sich die «Schnur-
rantia II» eine Polizeibuße zu, weil sie am Konzert im Hotel Guggis-
herg ohne Patent einen Eintritt von 40 Rappen erhob. Am 10. No-
vember verschied Musikdirektor Schärer im Stockacker an einem 
Schlaganfall. Die Trauermusik an dessen Beerdigung übernahm die 
«Schnurrantia II». Der Tod ihres Dirigenten brachte die in letzter 
Zeit ohnehin brüchig gewordene Vereinsdisziplin noch mehr ins 
Wanken. Wohl konnte der Verein noch dreimal als «Feldschützen-
musik» au,ftreten, aber der baldige Untergang schien gewiß. Da ver-
anJaßten einige unentwegte Idealisten die Auflösung der alten Stadt-
musik und die Gründung der «Harmoniemusik». Damit war die Mög-
lichkeit gegeben, die zersetzenden Elemente loszuwerden, indem man 
sie einfach nicht in den neuen Verein aufnahm. So wurde die alte 
Stadtmusik in einen zwar etwas kleinem, aber aufhauwilligen Verein 
umgewandelt. Diese Umwandlung oder Neugründung erfolgte am 
3. Mai 1874 in der «Metzgern». Präsident blieb .der seit 1874 amtie-
rende Julius Gerber, Schreiner. Am 9. Mai konzertierte der Verein 
nochmals als «Schützenmusik» im Schießstand Steingruhe, ebenso 
am 26. Mai anläßlich der Einweihung der Strecke Burgdorf-Solo-
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thurn EB. Am 19. Mai fand die konstituierende Versammlung und 
erste Probe in der «Metzgern» statt. Herr Karl Frank wurde zum 
Direktor gewählt gegen eine Entschädigung von Fr. 2.- pro Probe 
oder Konzert. Di,e neuen Mitglieder bezahlten ein Eintrittsgeld von 
Fr. 2.-; die Mitglieder der alten Stadtmusik dagegen nur 50 Rp. 

Mit Karl Frank übernahm zum erstenmale ein Berufsmusiker die 
Leitung der Burgdorfer Blasmusik. Frank stammte aus Roßbach in 
Böhmen. Vor seiner Wahl zum Dirigenten der Harmoniemusik am-
tete er als Kapellmeister des Kurorchesters in Bad Heustrich (damals 
hatte noch jeder Kurort von Bedeutung sein eigenes Kurorchester). 
Die Bedeutung Franks für das musikalische Leben Burgdorfs ist 
unbedingt größer, als man heute gewöhnlich annimmt. Wenn man 
bedenkt, daß sein Nachfolger Fritz Reitz Jahrzehnte brauchte, um 
das gesteckte Ziel einigermaßen zu erreichen, so wird einem erst 
bewußt, was es brauchte, um schon in 7 Jahren einen so sichtbaren 
Fortschritt zu erzielen. Frank komponierte für seine Harmonie-
musik mehrere Märsche; gemeinsam mitBilleterschuf er den «Burg-
dorfer Turnermarsch». Wenn immer möglich sollen diese Märsche 
nächstes Jahr anläßlich einer geplanten Feier (150 Jahre Stadtmu-
sik) zum Wiedererklingen gebracht werden. Vielleicht ist es sogar 
möglich, einige Stücke aus der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts 
zu rekonstruieren. Daß sich Karl Frank in den wenigen Jahren sei-
ner Wirksamkeit als Blasmusikdirigent einen vorzüglichen Namen 
schaffen konnte, beweist der Umstand, daß er von verschiedenen Sek-
tionen des EMV zu Expertisen eingeladen wurde. 

An der Versammlung vom 30. Mai übernahm die Harmoniemusik 
Aktivsaldo (Fr. 8.45) und Instrumente der alten Stadtmusik (Schüt-
zenmusik). Die Instrumente waren bisher teilweise Privateigentum 
der Musikanten. Nun gingen die brauchbaren Stücke in den Besitz 
des Vereins über und wur,den den bisherigen Eigentümern vergütet. 
Auch einige neue Instrumente wurden angeschafft, und Verlorenes 
wurde wieder gefunden. Das Kassabuch zeigt darüber folgende Ein-
tragungen: 

1 Es-Cornet und 1 Es-Althorn 
an Schärer für den Bügel 
an Hirsbrunner für den Bügel 
an Gribi die Hälfte für den Baß 

Fr. 94.75 
50.-
38.-
45.-

dem Finder von Notenbüchlein eine Fl. Wein 1.-
dem Finder von 2 Mundstücken 1.50 
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Die wertlosen Instrumente blieben noch im Besitze der Mitglieder, 
bis es gelang, diese verblasenen Stücke nach und nach durch bessere 
zu ersetzen. 

Anläßlich der Solennität (21. Juni) erfolgte das erste Auftreten 
der Harmoniemusik unter der neuen Leitung Frank. In diesem Jahre 
erhielt der Verein erstmals gedruckte Statuten, und von jetzt an pro· 
duzierte sich der Verein nur noch unter der offiziellen Bezeichnung 
als «Harmoniemusik Burgdorf». 

Im Jahre 1876 wurde das Salär des Dirigenten auf 3 Fr. pro 
Probe oder Konzert erhöht. 1877 wurde Vater Fritz Sieher zum Prä-
sidenten gewählt; in der gleichen Versammlung wurde die Anschaf-
fung einer Uniform beschlossen. Die sicher ganz außerordentlichen 
Fortschritte der Harmoniemusik müssen sich herumgesprochen ha-
ben, denn der Verein wurde in den nächsten Jahren zu zahlreichen 
Konzerten in bernischen und solothurnischen Gemeinden eingeladen . 
Auch die Kadettenmusik erzielte unter der neuen Leitung erhebliche 
Fortschritte und brachte der Harmoniemusik Jahr für Jahr jungen 
Bläsernachwuchs. Der einzige noch lebende Schüler von Karl Frank 
dürfte Herr Ernst Sahli sein, der in seiner «Erinnerung aus der Ka-
dettenzeit» {Vereinsblatt der Stadtmusik, Nr. 9/ 1950) darüber be-
richtete. 1880 wurde U. Christen zum Präsidenten gewählt ; an der 
gleichen Versammlung wurde der Wiedereintritt in den EMV be-
schlossen. In diesem Jahre fanden 3 Anlässe von größerer Bedeutung 
statt: 

l. Der Musiktag ( «Blechtag» sagte man damals) in Burgdorf 
2. Das Eidg. Musikfest in Biel und 
3. Die Begleitung der Feldschützen der Bataillone 30 und 3 ans 

Kant. Schützenfest nach Biel. 
Für Karl Frank und seine Harmonie bedeutete dieses Jahr einen 
musikalischen Höhepunkt. 

Musiktag in Burgdorf vom 23. Mai 1880 

Die Harmoniemusik Bur~dorf versuchte, an Stelle des sanft ent· 
schlafeneu Kantonalverbandes einen Oberaargauisch-Emmentalischen 
Verband ins Leben zu rufen, hatte aber einstweilen damit keinen 
Erfolg. Nun versuchte sie, auf dem Umweg über «freie Musiktagc'> 
zum Ziele zu gelangen. Der erste dieser Musiktage fand in Burgdorf 
statt. Das Festkomitee bestand aus folgenden Herren: Strehliu, Ver-
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Di rekt or Karl Frank Direktor Fritz Reitz 



walter; Schneider Ruedi, Negotiant; Bögli, Lehrer; Geiser, Wirt; 
Stalder, Lehrer; Schenk Joh., Müller; Trechsel, Kommandant; 
K . Frank, Musikdirektor; Grieb Eugen, Negotiant; Gribi, Negotiant. 

Folgende Vereine nahmen am Feste teil : Oherburg, Rüegsau, 
Sumiswald, Vechigen, Kirchberg, Bätterkinden, Madretsch, Aarberg, 
Oberbipp, Niederbipp, Oensingen, Langenthal, Aarburg und Wyni-
genberge. 

über den Verlauf des Festes b erichtete der damalige Sekretär 
Jakob Schärer im Protokollbuch: 

«Obschon der Himmel am Morgen .dieses Tages ein verdrieß-
liches Gesicht machte, und die mit dem ersten Zuge anlangende 
Gesellschaft Aarberg unter leichtem Regen ihren Einzug in un-
sern zwar nicht überschwenglich dekorierten Festort hielt, hellte 
sich das Wetter im Vormittage unerwartet schnell auf, so daß 
gegen Mittag jeglicher Regen verschwand und sich das Sprichwort 
,Unser Hergott verläßt seine Burgdorfer nicht' neuerdings treff. 
lieh bewährte. Nachdem .die mit den Vormittagszügen sowie per 
Fuhrwerk anlangenden Gesellschaften alle besammelt waren und 
sämtlicher durstigen Musikantenkehlen gebührend Rechnung ge· 
tragen worden war, wurde zur Arrangierung des Festzuges und 
zur Vorprobe in der Kirche geschritten. Je zwei Gesellschaften 
marschierten zusammen, mit je einem Mitglied unseres Vereins 
als Guide an .der Spitze, ab, und zwar in der Ordnung, daß den 
Bewohnern von fast sämtlichen Gassen, sowohl in der untern wie 
auch in der obern Stadt, ein Genuß des Musikalischen zu Teil 
wurde. Die Vorprobe fiel unerwartet befriedigend aus und nahm 
verhältnismäßig sehr kurze Zeit in Anspruch, dank der treffli-
chen Leitung unseres Direktors K. Frank, sowie auch infolge der 
durch den letzteren kurze Zeit vor dem Fest abgehaltenen Exper-
tisen über die einzelnen Gesellschaften. Nach Beendigung der 
Vorprobe fand die Delegiertenversammlung im neuen Schulhause 
statt, betreffs Übernahme des nächstjährigen Musiktages. Da sich 
niemand meldete, wurde die Sache verschoben, um dann später 
durch Rundschreiben, von unserer Gesellschaft ausgehend, wieder 
an die Hand genommen zu werden. Um 12 Uhr war Sammlung 
vor dem Progymnasium und Waisenhaus. Nachdem der Zug ge· 
ordnet war, ging der rechte Tanz los. Das ganze Musikkontingent 
wurde in zwei Teile geteilt, um abwechslungsweise zu spielen. Der 
Zug ging durch die Schmiedengasse, Hohengasse, Kirchbühl .di-
rekt in die Kirche zum Konzert. Im Allgemeinen ging alles ,schön 
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zärne' trotz der Menge der Dilettanten, und bei Biegungen um 
die Ecke machten sich mehrmals verschiedene Chöre bemerkbar, 
was jedoch nicht vermieden werden konnte. Das Konzert aber ver-
lief sehr befriedigend und machte einen vorzüglichen Eindruck 
auf die Masse der Zuhörer. Sehr imposant und ergreifend war 
das Schlußstück von Billeter, was durch den donnernden Beifall 
der Zuhörer bezeugt wurde. Nach Beendigung .des Konzertes for-
mierte sich der Zug durch die Stadt zum Bankett im Guggisberg-
Garten. Da die Zeit drängte, waren Kirchbühl, Hohengasse, Vor-
dergasse und Bahnhofstraße bald durchrnusiziert, und nun machte 
sich erst .das fröhliche Leben auf dem Festplatze geltend, das 
durch etliche Vorträge unserer Gesellschaft eingeleitet wurde, 
während die andern Vereine sich bei reich besetzter Tafel gütlich 
taten, welch letztere dem Festwirt Guggisberg alle Ehre machte. 
Gelungene Einzelvorträge, aber spärliche Reden wechselten mit-
einander ab, das gesellschaftliche Leben war in allem Fluß, bis 
gleich nach 5 Uhr der unerbittliche «Choli» die meisten Gesell-
schaften nur zu früh zur Abreise zwang. Der ganze Festtag kann 
unstreitig als einer der gelungensten bezeichnet werden. Einen 
würdigen Abschluß .des Festes bildete der gemütliche Bummel 
mit den fröhlichen Madretschern, die es sich nicht nehmen lie-
ßen, hier zu übernachten und mit uns einen blauen Montag zu 
feiern.» 

1880. Eidgen. Volks- und Militärmusikfest in Biel. Burgdorf im 
· 2. Rang von 20 Vereinen. 

Bericht des Kampfgerichtes: 2. Harmoniemusik Burgdor.f. Erin-
nerung an Wagners «Tannhäuser» von Ramm. Das erste Tempo war 
zwar etwas zu langsam, konnte aber in Anbetracht der Schwierig-
keiten nicht als verfehlt bezeichnet werden; die Synkopen wurden 
nicht schön ausgeführt; der 19. Tact im Andante wurde vorn Cornet 
nicht gut gespielt, auch war die Stelle nicht ganz rein; die Fanfare 
arn Schluß war zu schwach. 

Eidgen. Musikfest in BEe<l, 19.-21. ]uni 1880 

Im Protokollbuch der «Harrnoniernusik» findet sich folgende Ein-
tragung: 
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«Samstag, den 20. Juni morgens 6 Uhr Sammlung auf dem 
Graben und Zug .durch die Stadt mit der uns von der hiesigen 
Einwohnerschaft aus Sympathie geschenkten neuen Fahne an der 



f1pitze nach dem Bahnhof und Abfahrt mit dem ersten Solothur-
nerzuge nach der Zukunftsstadt. In der überreich beflaggten und 
dekorierten Feststadt angelangt, sowie nach einem kurzen Imhiß 
in der Festhütte ging's schon drauf los zur Vorprohe. Da unsere 
Gesellschaft durch .das Los erst am Montag, und zwar zuletzt, zum 
Auftreten kam, wurde uns genügend Zeit geboten, uns in Biel 
umzuschauen, was von sämtlichen Mitgliedern auch ausgiebig 
benutzt wurde. Doch war sicher jeder seiner Pflicht auf den mor· 
gigen Tag bewußt und wickelte sich daher alles in mustergültiger 
Ordnung ab. Daß heim Losbrennen unseres Wettstückes vor so 
vielen großen Häuptern vielleicht manchen von uns die etlichen 
Minuten lieber anderswohin gewünscht wurden, ist nicht zu ver· 
argen. Umso größer war aber die Freude, als von hohem Gerüste 
herab der Richterspruch erscholl und uns das glänzend erwor· 
hene Resultat (2. Kranz) verkündete. 

Auch unsere vom Burgdorfer Blechtag her bekannten Ma-
dretscher wurden nicht vergessen. Am Dienstag, den 22. Juni stat-
teten wir denselben einen Besuch ab und wurden dafür ihrerseits 
mit einem gehörigen Znüni traktiert. 

Um 12Y2 Uhr war Abfahrt mit .dem Zuge nach Bern, im 
Verein mit den ehenfalls preisgekrönten Thunern. Nach etlichen 
Stunden gemütlichen Beisammenseins und gemeinsamer Produk-
tionen dampften auch wir endlich unserer Heimat zu. Da zeigte 
sich uns erst recht, was durch Beharrlichkeit und unverdrossene 
Arbeit ein Verein, wenn auch schwach an Zahl, unter tüchtiger 
Leitung zu leisten vermag. Dies bezeugte uns der Empfang durch 
Liederkranz, Turnverein, Kadettenmusik und der sonstigen 
Menschenmenge, der uns am hiesigen Bahnhofe zuteil wurde, um 
so mehr aber noch die Rede, die Hr. Pfarrer Heuer im Guggis-
herg-Garten an uns richtete. Mit einem Triumphzuge durch die 
Stadt und einem Bankett, zu welchem uns der löhl. Liederkranz 
im Gasthof zum Rößli einlud, nahm das Fest ein Ende, welches 
jedem von uns in unauslöschlicher Erinnerung bleiben wird.» 

über dieses Musikfest schrieb Karl Frank in einem Briefe nach 
Roßhach, daß er an .dieser Konkurrenz die erste Trompete gespielt 
habe, daß er sich als Rückgrat der Kapelle aber so ausgegeben hätte. 
daß seine Lippen bluteten. 

1881 fand das Kant. Schwingfest in Burgdorf statt. Da aber diese 
Veranstaltung mit einem erheblichen Defizit abschloß, verzichtete 
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die Musik auf jegliche Entschädigung. Noch bei vier weiteren An· 
lässen leitete Frank seine Harmoniemusik, dann entriß ihm der Tod 
den Taktstock. 

1882 übernahm Fritz Sieher, Käser, neuer.dings die administrative 
Leitung des Vereins; J oh. Schärer und Fritz Schnyder wurden zu 
Interimsdirigenten ernannt. Bald aber erfolgte die Wahl von Fritz 
Reitz zum Dirigenten der Harmoniemusik Da aber die Reformbe-
strebungen des neuen Direktors nicht den ungeteilten Beifall der 
Mitglieder fanden, war ein starker Mitgliederschwund zu verzeich· 
nen, der einige Monate lang das Weiterbestehen des Vereins in Frage 
stellte. In diesen kritischen Tagen gelohten sich die 12 noch anwe· 
senden Mitglieder, unter allen Umständen durchzuhalten und den 
mühevollen Weg des musikalischen Aufstiegs zu beschreiten. Auf 
diese «12 Apostel» und den von Reitz selber herangezogenen Nach-
wuchs I>aute dann der neue Direktor sein Lebenswerk auf. Es 
brauchte aber noch Jahrzehnte unermüdlicher Arbeit, bis er endlich 
seine Stadtmusik in die Spitzenvereine des Eidg. Musikvereins ein· 
fügen konnte. 

Quellen 

Prof. J. Lombriser: Die Anfänge des Eidg. Musikvereins 
R. Bigler: 200 Jahre Solennität 
Archiv der Stadtmusik 
Heimatbuch 
Burgdorfer Jahrbuch (alle Jahrgänge) 
Herrn. Merz: Verschiedene Abhandlungen über Musik, Militär. und Schießwesen 
Nachlaß der verstorbenen ehemaligen Vereinspräsidenten H. Aerni und E. Sieher 

(Gesammelte Zeitungsausschnitte aus den Jahren 1850-1875) 
Briefe und Dokumente aus Privat-(Familien-)Archiven 
Verschiedene Jahrgänge «Blätter für bern. Geschichte~ 
Prof. Dr. Cherbuliez: Geschichte der Musik in der Schweiz 
0. Zurmühle: Das schweizerische Blasmusikwesen 
Hptm. H. Richard: Die schweizerische Militärmusik 
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Die Zeugkamm-er der Stadt Burgdorf 
Dr. F. Huher·Renfer 

Wohl besitzt Burgdorf im Rittersaal und im Museum am Kirch-
bühl Sammlungen, die sich sehen lassen dürfen, und die den Ver-
gleich mit denen gleich großer oder gar größerer Städte ruhig aus-
halten. Aber wenn wir z. B. ins Zeughaus Solothum treten und die 
Säle voll prächtiger Rüstungen und Waffen bewundern- ein Ver-
gleich mit dem Historischen Museum in Bern, dem Schweizerischen 
Landesmuseum in Zürich und anderen großen Museen schließt sich 
von vorneherein aus -, können wir ein Bedauern nicht unterdrük-
ken, daß in unserer alten Stadt an der Emme nicht auch etwas Ähn· 
liches vorhanden ist. Vergessen wir jedoch nicht: Solothurn war 
jahrhundertelang die stolze, reiche Ambassadorenstadt, ist auch 
Hauptstadt des Kantons, und dies erklärt in hohem Maße seine be-
wundernswerte W affensammlung. Burgdorf dagegen war ein kleines 
Landstädtchen, in dessen Schloß seit der Herrschaft Berns die rau-
schenden Feste verklungen waren. Immerhin hatte sich die Emme-
stadt die aus der Kyburgerzeit stammenden Vorrechte zu erhalten 
gewußt und bildete mit ihren Herrschaften Graßwil und Lotzwil so 
etwas wie einen Staat im Staate. Burgdorf bewahrte daher in seiner 
Bürgerschaft jenen Sinn, der charakteristisch ist für diejenigen, die 
die Geschicke ilues Gemeinwesens selbständig lenken können. Von 
diesen Männern sollten wir doch auch erwarten dürfen, daß sie Waf-
fen und Rüstungen, diese stolzen Zeugen ihrer tapferen Vorfahren, 
in Ehren gehalten und gepflegt hätten. 

Und doch, es ist herzlich wenig vorhanden! Mancher mag sich 
schon gefragt haben, wohin all die Harnische, Helme, Hellebarden, 
Schwerter und Lanzen, Kanonen, Troßkisten und Feldkassen hinge-
kommen sind, die früher bestimmt den Bestand unserer Zeugkammer 
bildeten. 

Ein Zufall veranlaßte mich, dieser Frage nachzugehen. Im Archiv 
der Burgergemeinde stieß ich auf ein Schreiben vom 23. April 1824, 
in dem Lehrer Gottlieb Friedrich Stähli 1 den Kleinen Rat der Stadt 
Burgdorf darauf aufmerksam machte, daß «vor einigen J ahrzehn-
tem> die alte hiesige Waffenvorratskammer beinahe geleert worden 
sei, «unbekannt aus welcher Absicht». Also wußte man damals noch, 
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daß die Stadt Burgdorf früher mehr Waffen besessen hatte; aber 
nicht nur der junge Stähli, sondern auch die Herren des Rats erin· 
nerten sich nicht mehr an die Umstände, die zu einer Ausräumung 
der Rüstkammer geführt hatten. 

Glücklicherweise gehen uns die Urkunden des Archivs der Bur-
gergemeinde über die Zeugkammer und ihren «Grümpel» manch 
interessanten Aufschluß. Ein Band «Militair-Rödel und Zeughaus· 
Rechnungen 1657-1739» - leider der einzige, den ich finden 
konnte - berichtet über die Waffenbestände der Zeugkammer und 
deren Verwaltung in der zweiten Hälfte des 17. und in der ersten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts, während uns die Ratsmanuale erlauben, 
das Verschwinden der Waffen wenigstens teilweise abzuklären. 

Nehmen wir vorerst die Bücher zur Hand, nach denen jeder 
greift, der heute etwas aus Burgdorfs Geschichte wissen will: das 
« Heimatbuch Burgdorf» und J ohann Rudolph Aeschlimanns «Ge-
schichte von Burgdorf und Umgegend». 

Band II des Heimatbuches enthält die Arbeit von Hermann 
Merz «Das Schützen- und Wehrwesen Burgdorfs». Er berichtet aus· 
führlieh über die Tätigkeit der Schützen, die militärische Organisa-
tion, die von unserer Stadt gestellten Mannschaften und ihre Lei-
stungen in den verschiedenen Kriegszügen. Dagegen finden wir darin 
nur drei knappe Hinweise auf das Zeughaus (S. 241 und 242), so daß 
die vorliegende Untersuchung eine Ergänzung dieser sonst sehr auf. 
schlußreichen Arbeit darstellt. Die Aeschlimann-Chronik gibt auch 
nur wenig Auskunft. Dies ist wohl .darauf zurückzuführen, daß es 
schon in frühester Zeit selbstverständlich war, daß jeder Bürger Har-
nisch und Waffen besaß. Wenn nötig, teilte die Obrigkeit unentgelt· 
lich Büchsen aus, und wer später bei den Musterungen keinen Har· 
nisch besaß, wurde gebüßt 2• - Zweifellos sind die Krieger aus 
Burgdorf, die 1474 den Feldzug nach Mümpelgar.d, Pfirt und Nancy 
mitmachten, mit eigenen Waffen ausgezogen. Oder dann mochten 
diese den sieben Zünften gehört haben, die damals, neben dem Ma· 
gistrate, einen Teil der Kosten eines Feldzuges trugen 3• 1512 zog 
auch eine Burgdorfer Mannschaft unter Rottmeister Hans Rüti gegen 
Pavia. Es muß zu jener Zeit in Burgdorf schon tüchtige Büchsen· 
schützen gegeben haben, erlaubte ihnen doch der Rat am 18. August 
1534, eine Gesellschaft zu bilden und in der Kronenwirtschaft ihre 
Versammlungen abzuhalten 4 • Auch müssen sie fleißig geübt haben, 
denn sie erhielten für ihre jährlichen Schießübungen, «wie von al-
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ters her», Preise, die aus Hosen, Schürlitz 5 und anderem bestanden, 
von 1537 an sogar ein jährliches Schießgeld von 20 lb. und zudem 
noch 4 lb. für Sonntagswein 6• Aeschlimann nimmt an, daß schon 
sehr früh Schießübungen mit Büchsen stattfanden, «vielleicht bald 
nach Einführung des Schießpulvers und der ältesten Schießgewehre». 
Er hat jedoch hierüber keine Urkunden gefunden. Eine Nachricht 
von 1571 deutet darauf hin, daß damals die Burgdorfer Behörden 
beabsichtigten, selbst Waffenvorräte anzulegen. In diesem Jahr er· 
ließ .der Magistrat ein strenges Verbot, Harnische zu veräußern, wel-
che sich in Privatbesitz befanden. Durch diese Vorschrift, d. h. durch 
das Verbot, Harnische erbweise an entfernte Verwandte gelangen zu 
lassen, und durch die Verfügung, daß selbst Verwandte bis zum drit· 
ten Grad höchstens «einen Harnisch und Gewehr, und eine Anlegi 
Cleider» erben dur.ften, eröffnete sich für die Stadt die Möglichkeit, 
mit der Zeit die Harnische selbst anzukaufen und auf diese Weise 
mit geringen Kosten eigene Waffenvorräte anzulegen 7 • Daß das Spiel 
mit Waffen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in unserer 
Gegend mit Freude betrieben wurde, ersehen wir aus den «Schimpf· 
kriegen» und «Lustkämpfen», in denen die waffentüchtigen Jung· 
männer von Affoltern und Wynigen jedes Jahr im Mai zusammen 
«scharmuziertem> und «mit Geschoß und allem Gewehr zur Kurzweil 
mjt einander bataillierten». Aeschlimann rühmt .das «friedliche, 
freundschaftliche Benehmen» der beiden Parteien. Immerhin wur· 
den auf beiden Seiten Aufseher bestellt, die verhüten sollten, daß 
durch Verletzung eines Kampflustigen durch einen im Verlaufe des 
Gefechts sich allzusehr ereifernden Gegner «diese wonnevolle Scene 
unterbrochen» wurde 8• 1616 wurde von Tobias Dür auf der obern 
Allmend eine Büchsenschleife eingerichtet, was auf eine ziemliche 
Nachfrage nach Waffen schließen läßt. 1619 beschloß der Magistrat, 
daß «fortan jeder neu angestellte Großweibel einen neuen Harnisch 
außer der Stadt an sich kaufen» müsse. Bis zur Erfüllung dieser Vor· 
schriftsollte ihm die Besoldung vorenthalten werden 9• 

In unserem Zusammenhang ist uns die Nachriebt Aeschlimanns 
besonders wichtig, daß 1620 eine Rüstkammer existierte, .deren Ef-
fekten- mit Ausnahme der Harnische- die Burgerschaft durch 
eine «auferlegte Teile» anschaffte 10• Wo sich diese Rüstkammer be-
.fand, wissen wir nicht. Von 1644 an jedoch wurden die Waffen und 
Rüstungen in einem Zimmer untergebracht, das der Magistrat im 
obersten Stockwerk des neuen Schulhauses am Kirchbühl, welches 
während dreiJahrennach den Plänen von Burgermeister Jakob Fank-
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hauser 11 gebaut worden war, zu diesem Zwecke zur Verfügung 
stellte 12• 

Leider teilt Aeschlimann nicht mit, welche Bestände an Waffen 
und anderem Rüstzeug hier eingelagert wurden. Daher wenden wir 
uns nun den Militärrodeln, Inventarien und Rechnungen der Zeug-
kammern zu, die uns hierüber erschöpfende Auskunft gehen. 

Der erste Rodel, ein kleines Heftehen von 8 auf 21 cm, ist fol-
gendermaßen überschrieben: «Rödeli. In welchem verzeichnet alle 
die gwer des Zeughauses, sampt überiger Zugehört, wie sölches den 
23. May 1657 ... dem Neuwerwelten Zeug Herrn Hans Schleffli 13 

zeverwalten übergehen und yngehändiget worden. Gott allein die 
Ehr.» 

Laut diesem Rödeli befanden sich damals im oberen Zeughaus 
die folgenden Waffen und Geräte: 

2 eiserne Stückli (Kanonen), ohne 
«Geschiffu 

6 Zielmusketen 
49 Reismusketen 

5 Feuerrohre 
12 Musketengabeln 
42 ganze Harnische oder Rüstungen 

104 bloße Spieße 
12 Hellebarden 
92 Bandolierigen (Wehrgehenke) 

225 Stück Lunten 
2 Trommeln 
2 Büschel lederne Pulversäcke 

1 Stück Blei und in drei Fäßchen 
Kugeln 

2 Roßgeschirre zum Troßwagen 
1 Karraxt 
2 Reiskästen, von denen «der einte 

hinder Hrn. Hauptmann Funkhau-
sers 14 sei. ehrben und der andet· 
hinder Hrn. Leutenanmpt Rütti ze 
finden» war. 
In dem «Kalu 15 unter der Schule 
waren vier Fäßchen mit Schwefel 
oder Salpeter, 
im Barfüßer- und im neuen Pulver-
turm 7 Tonnen Pulver und noch 
ediches in einem Sack gelagert. 

Nach Ablauf seiner ersten Amtszeit legte Hans Schläfli seinen 
Herren einen neuen Zeugkammer-Rodel vor, «dahej vollgende ge-
wehr vernamhset, mit übriger Zugehördt». Innert vier Jahren ist die 
Zahl der Zielmusketen auf 12, die der Reismusketen auf 103 gestie-
gen. Außerdem waren neu angeschafft worden: 1 Harnisch, 5 bloße 
Spieße, 1 Trommel, 2 Windlaternen, 2 Reiskästen, 2 lange eiserne 
Doppelhaken, 1 metallener kleiner Doppelhaken, 3 Feuermörser auf 
Schmiedenturm, 613 Pfund geläuterter Salpeter und 615 Pfund ro-
her Salpeter. 

Gleichzeitig mit dem Rodel von 1661 schloß Johann Schläfli, «des 
Raths .der Statt Burgdorff und ein von meinen Herren Schultheiß 
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und Rath hefelchneter Zeugwahrt» seine erste Rechnung ab, «das 
Ynnemmen nndt Ußgehen zu dero Zeugkammern hauden betref-
fend». Daraus vernehmen wir, daß die Zeugkammer ein Kapital von 
2400 lh. und 300 gl. 16 besaß. Diese Gelder waren in Beträgen von 
100 gl. bis zu 1000 lh. in Burgdorf, Utzenstorf, Melchnau, Huttwil, 
Schweinhrunnen, Rüegsau und Etzelkofen ausgeliehen und mußten 
zu 5% verzinst werden. Einschließlich eines zurückbezahlten Haupt-
gutes von 100 gl. betrug für .die Jahre 1657 bis 1661 die «Summa 
Summarumh Gantzen Ynnemmens» 900 lh. Diesen Einnahmen stan-
den rund 1079 lh. Ausgaben gegenüber, so daß «je eins gegen dem 
anderen abgezogen» der Zeugwart 179 lh. von der Stadt zugut hatte. 
Auffallend ist, daß die Einnahmen mit Pfund und Gulden ausge-
wiesen wer.den, während die Ausgaben fast ausschließlich in Kro-
nen, Batzen und Kreuzern angegeben sind. 

Nach dieser Rechnung kostete damals ein Feuerrohr 3 Kr. 4 hz., 
eine Zielmuskete 3 Kr., ein Reisrohr 2 Kr., eine Windlaterne 1l!z Kr., 
ein eiserner Spieß 6hz., ein Doppelhaken 3l!z Kr., eine Reismuskete 
8 lh. = 22/ 3 Kr., ein altes Schlachtschwert 5 lh., ein Trommelseil 
10 hz., 1 Zentner geläuterter Salpeter 10 Kr., ein Zentner roher Sal-
peter 6 Kr. Zahlreiche Beträge wurden für das Säubern und Herrich-
ten der Waffen bezahlt. Doch mußten auch andere Verrichtungen 
honoriert werden. So erhielten «die hießigen Schuler Knaben» 1 Kr. 
dafür, daß sie 90 Musketen, auch «etlich Mödlen und Wüscheren» 
in das Schloß trugen. Dem Bendicht Kupferschmid 17 zahlte der 
Zeugwart 5hz. «von einer Trummen mit mhn (meiner Herren) Wap-
pen zezeichnen». Der Rechnung können wir auch entnehmen, daß 
damals die Salpetergraher und -macher eine heute meist vergessene 
Rolle spielten. Reiste doch der Zeugwart eigens nach Solothurn, 
«umh Nachforschung eines Salpeter Grahers» und verbrauchte dabei 
<~durch Zerung mit demselben» 19 hz. Beim «Verdingen» mit dem 
Graher Augshurger legten alt Burgermeister Dysli 18 und der Zeug-
wart 16 hz. aus. Auch gaben sie ihm 10 hz. «uff seinen Heimhreys». 
Als er 615 lh. rohen Salpeter ablieferte, erhielt er außer dem ver-
langten Betrag von 36 Kr. 21 hz. noch «Lut mhn. erkantnuß für Inne, 
sein Knecht unnd Buhen zutrinckgelt» 3 Kr. 21 hz. Vier «Ladtstäk-
ken zu den Isenen Stückleneu und Toppelhöggen» kosteten 6 hz., 
das Reinigen eines Harnischs 10 hz. Der Stadtschreiher 19 erhielt 
1 Kr. «umh ein Schlaffhüchli» 20 und 1 lh. für das Einschreiben von 
zwei Briefen in das Zinsrödeli. Dem Sohn des Zieglers zahlte der 
Zeugwart 15 hz. «zum desto besseren Fleiß zu seinem Trummenspih. 
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Die am IO. Juni I665 von Stadtschreiher Stähli bestätigte zweite 
Rechnung des Zeugwarts Schläfli wies bei 685 Ib. Einnahmen und 
rund 49I Ib. Ausgaben einen überschuß von rund I94 Ib. auf, die 
der Zeugherr «mynen Herren ußher schuldig» blieb. Erwähnen wir 
aus dieser Rechnung den «Lidtlohn» 21 von I8 bz., den der Küfer 
Hans Maritz «von dreyen Pullferfeßlenen» erhielt. Samuel Stähli 22 

bekam 20 bz. «umh ein Stämpfel Zeichen zum Verschießgeschirr 
zebruchen» 23• Die in der Zeugkammer mit Kugelgießen beschä.ftig· 
ten Personen verbrauchten für «Trunckwyn» I7 bz. Für 205 lb. Blei 
wurden I8 Kr. 6 bz. I Xer bezahlt. Ein Betrag von 9 Ib. wurde aus-
gegeben, als im März I664 «die jungen Knaben ein Umbzug ghal· 
ten», wobei jeder einen «Vierling» erhielt 2'. 

In diesem Jahr kauite die Stadt die Spitalmatte um den Preis 
von IIOO lb. Dieser Betrag wurde aus .dem Hauptgut der Zeugkam-
mer bestritten, wobei der Zeugwart den Verkäufern Gerber und Pfi-
ster Samuel Schwarzwald drei Titel in diesem Wert übergab. Abge· 
sehen von den gelegentlichen Kapitalrückzahlungen der Schuldner 
ist dies der Hauptgrund für das Schwinden des Zeugkammervermö-
gens, was sich später sehr unheilvoll auswirkte, indem die immer 
bescheidener werdenden Erträge für einen richtigen Unterhalt der 
Waffen nicht mehr ausreichten. 

Am 25. September I669 legte Johann Schläfli seine dritte Rech-
nung ab. Dieser seien folgende Einzelheiten entnommen: Am 
4. Brachmonat I665 fand eine große Musterung statt, an der ein Pfei-
fer mitwirkte, dem man I Ib. bezahlte. Anläßlich des Beschlusses 
der «Kornschütti» und der Zeugkammerrechnung fand im Rathaus 
ein Essen statt, für das der Zeugwart 8 lb. I7 sh. 5 d. bezahlte. Am 
7. Mai 1666 wurde ein Umzug veranstaltet, bei welchem Anlaß auf 
dem Rathaus wieder für über 4 lh. geschmaust wurde. Der Zeugwart, 
sein Schwager Burgermeister Fischer 25, alt Großweihel Isler und 
Unterspitalvogt Kupferschmid 26 wurden «.der Mülleren halber zu 
verschidenlichen Mahlen befelchnet» und verzehrten dabei - wie-
der zu Lasten der Zeugkammer - für 8 lb. Am 13. Mai 1667 wurden 
.dem Zeugkammerseckel 200 lb. entnommen, um den Werg· und 
Flachszehnten zu kaufen. Schlosser Jakob Maritz 27 erhielt 14 lb. 
um ein «Stückli zebeschlachen». Als die Stückli (Kanonen) auspro-
biert wurden, wurde ein Pfund Pulver verschossen und hiefür, wie 
wohl besonders für die verschiedenen Trünke, ll lb. 4 sh. ver-
braucht. Es wurden 68 Tortschen (Wachsfackeln) gekauft, das Stück 
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zu 4 bz. Auch wurden die «Stücklischäfft» (Lafetten) angestrichen 
und hiefür zwei Maß Leinöl zu 2 lb. 8 sh. verwendet. Anläßlich einer 
Generalmusterung am 22. Brachmonat 1665 erhielt jeder der 125 
Schützen Yz lb. Pulver, was also 65Yz lb. ausmachte. Für 15 lb. 
schossen 30 Burger, als der Berner Seckelmeister von W er.dt 28 zum 
erstenmal mit seiner Frau durch Burgdorf ritt. Eine Schießübung 
vom 5. März 1667, an der 124 Schützen der Burgerschaft und 68 
Knaben teilnahmen, kostete 80 lb. Ähnliche Übungen fanden auch 
1668 und 1669 statt, wobei jeweilen einem Schützen für ein h albes 
Pfund, einem Knaben für einen Vierling Pulver gegeben wurde. Die 
im August 1669 durchgeführte Sprengung der Gysnaufluh kostete 
60 lb. 29 

Diese Rechnung wurde am 25. Herbstmonat 1669 genehmigt. 
Gleichzeitig wurde bestimmt, .daß sie inskünftig alle drei Jahre abzu-
legen sei. Doch hätten zuvor, wie dies in jenem Jahre zum erstenmal 
geschah, zwei Herren des Rats die Zeugkammern zu visitieren. Wie 
notwendig eine solche Kontrolle gewesen wäre, wird sich aus den 
nachstehenden Ausführungen ergeben. Leider wurde jedoch dem 
Beschluß des Magistrates nicht nachgelebt. (Anläßlich dieser R ech-
nungsablage wur.de auch die Besoldung des Zeugwartes festgesetzt. 
Dieser sollte inskünftig jährlich 10 lb. erhalten.) 

Ehenfalls vom 25. Herbstmonat 1669 datiert das von Zeugwart 
Schläfli vorgelegte «Verzeichnuß der Gewehren undt Munition, so 
in der Züghuus Kammern, undt Bulf.fer Thurn alhier vorhanden». 
Danach waren damals an verschiedenen Standorten aufgestellt: 

In der Z eugkamm er: 

12 Hellebarden 
63 Tortschen 
15 Reismusketen samt einem Fäßchen 

mit etwas mehr als 2-lötigen Stei-
nen und Model, gezeichnet mit Nr.3 

91 Reismusketen von 2-lötigen Stei-
nen, ein Fäßchen und Model, mit 
Nr. 2 gezeichnet 

12 Zielmusketen mit ihren Modeln, 
die mit den «Puchstäben» A bis M 
gezeichnet waren 

12 Zielmusketengabeln 
4 alte Reismusketen, die mit «zwi-

fachtem Crüz» gezeichnet waren 
<++) 

3 Feuermörser 

3 eiserne Doppelhaken mit Modeln, 
mit den Zeichen id ? und DH 

1 «Metaliger» Doppelhaken 
6 Feuerrohre mit ihren Spannern 

und Modeln, gezeichnet mit T 
2 «Pantelier Rohr» mit Spannern und 

Modeln, mit dem Zeichen * 
44 ganze Harnische 

108 Spieße 
107 «pantellierigen» 

2 eiserne Stückli mit ihrer Zubehör 
und Modeln, gezeichnet ST 

2 Reiskästen 
147 Stück Lunten und noch 7 Büschel 

3 Trommeln 
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2 Büschel lederne Pulversäcke 
3 Fäßchen mit Kugeln 
2 Roßgeschirre zum Troßwagen 

1 Karraxt 
2 Windlaternen 
1 Schlachtschwert 

Im Pulverturm: 

2 große Stücke Blei 
3 «zihlige» Stücke Blei (halbe Stücke) 
1 Fäßchen voll Schwefel 
2 Tonnen altes Pulver 

5 Tonnen frisches Pulver ; noch et-
was in einem Fäßchen 

4 Fäßchen voll geläuterter Salpeter 

Für welche Truppen die in der Zeugkammer verwahrten Waffen 
bestimmt waren, ersehen wir aus dem Auszugrodel vom 16. März 
1667. Der .damalige Auszug stand «Under dem Ehrengeachten, Man-
hafften, Fümemmen, fürsichtigen, undt wolwysen Herm, Herrn 
Johannes Fischer 80, deß Rahts, undt wohbesteltem Hauptman». 
Vorerst sind die Namen der «Herren Officiereren» aufgezählt: außer 
Hauptmann Fisch «Leütenamt Heinrich Stähli 81, Vännerich Adam 
Riß, VorVännrich Heinrich Dür 82, Vorier Cunradt Lyodt, dem Sa-
muel Fankhauser 83 folgte; die ·vier Wachtmeister Jacob Yßler, Ben-
dicht Ochsenbein, Johannes Vögeli und Christen F anckhußer ; Capi· 
tain d' Armes Heinrich Heggi; Väld Schärer J ohannes Appenzeller34 ; 

Spil-Lüth: Matyß Dübel und Ullj Grütter als Pfeiffer, Friederich 
Dübel und Stoffel Mülithaller als Trummenschlager». Der Auszug 
zählte 192 Mann. Er zerfiel in 24 Rotten zu acht Mann, an deren 
Spitze jeweilen ein Rottmeister oder ein Korporal stand. 16 Rotten 
bestanden ausschließlich aus Musketieren, während sich die übrigen 
acht Rotten aus je zwei «Halbartierem», zwei «Harnisten» und vier 
Spießträgern zusammensetzten 35 • 

Da Zeugwart Schläfli vor Ende seiner neuen, dreijährigen Amts-
zeit starb, mußte .die Rechnung 1672 von seinen Erben abgelegt wer-
den. Sie zeigt besonders deutlich, wie groß damals die Schießfreu-
digkeit war. Innerhalb von drei Jahren wurde für über 300 lb. Pul-
ver verschossen, entweder an Schießübungen, oder um hohe P ersön-
lichkeiten zu feiem. So schossen die Burgdorfer, als am 22. Winter· 
monat 1669 der Sohn des Schultheißen Wagner 86 heiratete. Dabei 
wur.de den Schützen auf dem Schmiedenturm ein Trunk verabreicht. 
Auch als Schultheiß Frisching 87 nach Burgdorf kam, wurde bei sei-
nem Einritt und bei seiner Abreise vom Schmiedenturm aus geschos-
sen. Am 30. Heumonat 1670 reiste der «Jung Cuhrprinz» (Kurprinz 
Karl von Heidelberg 38) durch die Stadt, wobei 50 Burger «zu ehren-
schießung» je für ein halbes Pfund Pulver erhielten 39• Am 30. Au-
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gust 1672 waren im Pulverturm noch vier Fäßchen und 24 lb. Pul-
ver, 4Y2 Fäßchen Salpeter und 4 Fäßchen Schwefel. 

Entgegen der Vorschrift von 1669 legte der neue Zeugwart Kup· 
ferschmid 40 erst nach siebenjähriger Amtszeit Rechnung ab. Seine 
ganze Tätigkeit bestand darin, daß er unter zwei Malen zwei Dut-
zend Tortschen, zu 10 sh. und zu 3 bz. das Stück, und zwei Zentner 
Pulver für 120 lb. kaufte. Seiner Rechnung nach zu schließen, müs-
sen in jenen Jahren die Schießübungen ganz auf gehört haben. Es 
scheint fast, als ob damals das Pulver knapp gewesen wäre, oder als 
ob die Regierung dessen Herstellung in der Landschaft behindert 
hätte. Mußte doch der Burgermeister im Frühling 1675 nach Bern 
reisen, um bei Herrn Thormann eine Bewilligung, Pulver herzu-
stellen, zu erwirken. Diese scheint nicht gewährt worden zu sein. 
Dagegen war wohl Thormann in der Lage, fertiges Pulver zu ver-
kau.fen, und daher setzten sich die Burgdorfer mit seinem Diener in 
Verbindung und verhandelten mit ihm wegen Kaufs von Pulver 41• 

Die von Jakob Schläfli, .dem Sohn des verstorbenen Zeugwartes, 
abgelegte nächste Rechnung betrifft die Jahre 1691 bis 1698. Als 
ihm die Zeugkammer und der Pulverturm übergeben wurden, ist 
«durch beywesende Herren in einem Trunck ufgangen» 1 Kr. 4 bz. 
Der neue Verwalter nimmt offenbar sein Amt wieder ernster als 
seine Vorgänger. Er läßt vorerst für 13 bz. 2 Xer die «verworffnen» 
Scheiben in der Zeugkammer flicken. Auch sorgt er dafür, daß Mus-
keten und «Bandelierungen», .die im Rathaus «im finsteren Käm-
merli» gewesen sind, geputzt und ausgebessert werden. Aus vorhan-
denem Schwefel und Salpeter werden vier Fäßchen Pulver gemacht, 
wofür Jakob Leuw 42 13 Kr. 13 bz. 1 Xer erhält. Um 5 Kr. wird ein 
Reiskasten gekauft, «so der alten Frauw Provisorin Dislene gsin». 
Eine «Granadtierer Muntierung» wird um 1 Kr. 23 bz., eine Helle-
barde um 1 Kr., 2 Trommeln um 5 Kr. 21 bz., ein «füsi Carpiner» 
(Karabiner) um 2 Kr. 10 bz. angeschafft. Für die «Reuter Montie· 
rung .des Hoffs guten burg», die die Stadt Burgdorf zu liefern hatte, 
zahlte man «umb ein läder Coller, Satel und Decki, Zaum, Hulffte· 
ren und Bistolen» und weitere Zubehör 24 Kr. 23 bz. 43 Als der eng· 
lische Gesandte Coxe 44 1691 durch Burgdorf reiste, wurde aus drei 
Mörsern geschossen. Diese zu putzen und wieder an ihren Standort 
zu bringen kostete 3 bz. 3 Xer. 

Was in den nächsten zehn Jahren mit .der Burgdorfer Zeugkam· 
mer geschah, wissen wir nicht, da aus dieser Zeit die Rechnungen 
fehlen. Erst für die beiden Jahre «von ußgendem Apprellen 1708 
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unzeit ( = bis) uff gleiche Zeit 1710» liegen solche von Lienhart 
Buri ~5 vor. Von dem früher erwähnten Zeugkammervermögen sind 
noch 1000 lb. auf Ulrich Zedi zu Schweinbrunnen im Gericht Hutt-
wil und 100 gl. auf Hanns Jakob Grädel zu Huttwil verblieben. 

Unter den Ausgaben erinnern einige an die schweren Schicksals-
schläge, .die Burgdorf damals heimsuchten: an den großen Brand 
von 1706, der 45 Häuser zerstörte, und an das «furchtbare Hagel-
wetter» von 1708, dem, wie Aeschlimann meldet, die 200 Jahre alten 
farbigen Scheiben in der Kirche zum Opfer fielen. Während des 
Feuers waren die Harnische aus den Fenstern geworfen worden, wes-
halb sie «von einanderen gefallen, und dahar viel aueinanderen Haff-
tens und Verbesserens von nöhten gsim>. Diese Reparaturen kosteten 
fast 13 Kr. Auch des Reiters von Gutenburg Montur war «in die 
Aeschen gerahten». Da es - wie schon erwähnt - Aufgabe der 
Stadt war, diesen Reiter auszurüsten, mußte der Zeugwart für Ersatz 
sorgen. Er bestellte einen neuen Sattel für 5 Kr. 5 bz., ein Felleisen 
(Tornister ) für 2 Kr. 10 bz., einen neuen grauen «Guttuchigen» 
Mantel samt aller Zubehör und Sattelwerk für 13 Kr. 19 bz. und ein 
«Dägenbhenckh». «Für ein Schöner Sebel» wurden 2 Kr. 20 bz. 
ausgelegt, für einen neuen Hut 1 Kr. 3 bz., «für ein Grauwe Gassag· 
gen 46, von Gutem Tuch, sampt Füeteri, Knöpff, Syden, wie auch 
Schürlitz für ein Traguner Cappen, sampt deß Schnyders macher· 
lohn» bezahlte er 14 Kr. 2 Xer. Der Hagelschlag von 1708 zerbrach 
die Fenster der Zeugkammer. Für die neu eingesetzten Scheiben 
erhielt der Glaser Heinrich Stähli fast 6 Kr. 47 1709 und 1710 wur-
den große Musterungen abgehalten, an denen für 104 lb. Pulver ver-
schossen wurde. Weitere Kosten wurden durch das Hinab- und Zu-
rücktragen der Zelte, Hellebarden u. a. m., besonders auch durch 
das Tag und Nacht notwendige Bewachen der Zelte auf der Allmend 
verursacht. 

Die von Johannes Buri 48 für seinen verstorbenen Vater Lienhart 
Buri abgelegte Zeugkammerrechnung für die Jahre 1710 bis 1716 
weist 69 Kr. Einnahmen und 35 Kr. 11 bz. Ausgaben auf. Seit dem 
großen Brand scheint die Zeugkammer ziemlich vernachlässigt wor-
den zu sein; alles lag «gleichsam über ein Haufen». Durch zwei Per· 
sonen wurden Waffen und Geräte «zu recht und jedes an sein ort 
gethan», wofür 7 bz. 2Xer bezahlt wurden. - Wie tapfer sich die 
Burgdorfer im zweiten Villmergerkrieg hielten, und wie sich beson-
ders Oberstlieutenant Fankhauser 49 auszeichnete, so daß ihm die 
Obrigkeit einen goldenen Becher schenkte, berichtet Aeschlimimn 
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ausführlich in seiner Chronik 50• Doch auch in der Rechnung des 
Zeugwartes hat der Krieg einen, wenn auch nur geringen Nieder-
schlag gefunden. Es wurden mehrere Zielmusketen geputzt und ver-
bessert. Man ließ Kugeln gießen, Zündpulver und «rein Zwilchige 
Seklene .darzu» machen und schickte dies auf dem «Past Pferdt» in 
den Krieg. Der Pächter zu Gutenburg scheint ein richtiger Hau-
degen gewesen zu sein. Er verursachte für 12 bz. 2 Xer Kosten, weil 
er «Ao 1712 zu Viel-Märgen in der Schlacht sich tapfer gewehrt, den 
Degen in der Faust verträit und zerschlagen, auch die Pistolen ent-
reiset und geschänt hab». - 1713 wurde dem Büchsenschmied für 
«ein neuwe Traguner Büchsen samt Paionet, Model und übrige Zu-
ghört» 4 Kr. bezahlt. Außerdem wur.de ein schöner, großer Degen 
für 3 Kr. und das «Bhänck» samt Riemen für 1 Kr. 2 bz. angeschafft. 
Auch mußten die zwei Karabiner, die die beiden Obst- und Rüben-
hüter gebraucht hatten, für 5 bz. ausgebessert und geputzt werden; 
zudem gab ihnen der Zeugwart für 8 lb. Pulver. Anläßlich einer 
Großmusterung wurde für 77 lb. Pulver verschossen. Solches wurde 
auch benötigt bei .den Steinsprengungen im Bättwil, wo damals der 
Buchenwald ausgerodet wurde, um für den neuen, am l. April 1712 
von der Obrigkeit bewilligten Lehenhof Platz zu schaffen 51• 1713 
muß das Fehlen verschiedener Waffen festgestellt worden sein. Jo-
hannes Buri berichtet hierüber: «was ihm etlicher maßen bekant 
ist», betont jedoch, daß von den Hellebarden «ohn Zweifel nach der 
Schmiden Gassen Brunst» einige genommen worden seien. Von den 
«Katzen», die zum Schießen an «hochzeitlichen und anderen Freu-
den» gebraucht wurden, sind zwei von Fritz Dübel «versprängt» 
worden. - Im Jahre 1716 sind die Sprengarbeiten an der Gysnau-
fluh immer noch nicht beendigt, und Zeugwart Buri meldet wieder-
holt, daß er den «bärg gnappen» (Bergknappen) zu diesem Zweck 
Pulver gegeben habe. 

1716 bis 1724 besorgte Jakob Rüthi 52, des Rats und gewesener 
Hauptmann der «Mannschafft-Compagnie» der Stadt Burgdorf, die 
Verwaltung der Zeugkammer. Unter den Einnahmen berichtet er 
ausführlich, daß Jakob Grädel mehrere Jahre den Zins für das Dar-
lehen nicht bezahlt habe. Dieser entschuldigte sich damit, «daß 
Ihme wegen vielen in etlich Jahren daher außgestandenen Unglüks 
Fällen, .da Er zum zweyten Mahl auch bestohlen worden und Ihme 
sein Hauß verbrunnen», die Bezahlung der Zinsen nicht möglich 
gewesen sei. Für den ausstehenden Zins stellte er der Zeugkammer 
eine Obligation von 30 Kr. aus und erbot sich, diese Schuld wieder 
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abzulösen, sobald er «in beßerem Stand seye». Unter den Ausgaben 
finden wir ähnliche Aufwendungen wie bisher. Erwähnen wir, daß 
von 1716 bis 1719 die untere Mühle und das «Thorhäußli» erbaut 
wurden. Dabei hatte Zeugwart Rüthi die Bauleitung und erhielt da· 
für vom Magistrat zu Lasten der Zeugkammerrechnung 45 Kr. 1720 
bekam der «Sanitätwächter bey dem Schmiden Thor», Jakob Bärti, 
einen Degen samt «Bhenck» für 1 Kr. 5 bz. 

Von 1724 bis 1731 lag die Verwaltung .des Zeughauses in den 
Händen von Johannes Kupferschmid, «Medicinae et Chirurgiae Doc· 
toris, deß Rahts unnd dißmahligen Mannschafft-Haubtmanns» 53• 

Die Zeugkammer muß in schlechtem Stande gewesen sein, und mit 
großem Eifer sorgte er für Behebung verschiedener Mängel. Er ließ 
«von Rost angeloffene» Geschosse, Hellebarden. Harnische, Zielrohre 
und Schlachtschwerter reinigen, Trommelschilde neu bemalen, Trom· 
meln an «Böden, Sargen ( = Zargen) und Häggen» ausbessem, von 
den Mäusen zerfressene große Decken, Gurten und Riemen flicken 
oder ersetzen, den zerrissenen Commiskasten «spängen» 5 \ verbes· 
sern und frisch anstreichen, neue Zeltseile anschaffen und den Zelt-
schild ausbessern. Erst unter ihm wurden die «in dem letzten 
Schweitzer Krieg 5 5 verböhlten und übel zugerichteten Feld Kessel» 
repariert. Als ein Sturmwind den Pulverturm beschädigte, sorgte 
Kupferschmid «in Eyl» für Instandstellung, um zu verhüten, daß die 
dort eingelagerten Vorräte an Pulver, Salpeter und Schwe,fel unter 
dem Regen litten. Da 1724 an der Gysnaufluh wieder große Fels-
.stürze erfolgten, lieferte er 28 lb. Pulver, um «das große Reisstück 
oder sogenanten Cantzeh zu sprengen, wie es Burgermeister Mat· 
hys 5 6 und der Rat angeor.dnet hatten 5 7 • 

Als 1731 Dr. Kupferschmid nach Solothurn zog 58, um dort als 
«Statt-Physicus» zu wirken, behielt er sein Amt als Zeugwart hei 
und scheint vorläufig auch noch Stadthauptmann von Burgdorf ge· 
blieben zu sein. Vertretungsweise besorgte alt Burgermeister Kupfer-
schmid 59 die Verwaltung der Zeugkammer. Im Gegensatz zu seinem 
Vorgänger kümmerte er sich offensichtlich nicht viel um die Rüst-
geräte. Einzig im Jahr 1738 ließ er für 3 Kr. 19 bz. 20 Gewehre 
putzen und ausbessern, kaufte eine Bürste an einer Stange für 5 bz., 
.ein Maletschloß mit .drei Schlüsselein für 83 / 4 bz., ließ zwei Fenster-
läden anfertigen, beschlagen und einhängen und das Türschloß repa· 
rieren. Wenigstens sind dies die einzigen aufgeführten Auslagen 
während seiner siebenjährigen Vikariatszeit. Dieser Stillstand ist 
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wahrscheinlich auf folgenden Umstand zurückzuführen: 1733 wurde 
in die Zeugkammer, .deren besserer Teil schon seit 1644 der beschei-
denen Stadtbibliothek als Aufbewahrungsort diente, auch die 1729 
von Dekan Gruner gegründete neue Burgerbibliothek verlegt 60• Da-
her mußten zweifellos die W a,ffen und Rüstungen zusammengerückt 
werden, was die Kontrolle und die Pflege erschwerte, wenn nicht 
gar verunmöglichte. Um die Bücher unterzubringen, ließ Burger-
meister Kupferschmid mehrere Büchergestelle anfertigen. Bei dem 
ohnehin kläglichen Stand der Zeugkammerrechnung trug er jedoch 
die Kosten hiefür in seine zweite Burgermeisteramtsrechnung ein 61• 

Bis die Zeugkammerrechnung von Dr. Kupferschmid passiert wer-
den konnte, verging geraume Zeit, da sich erhebliche Schwierigkei-
ten ergaben. Der Doktor verlangte einen Lohn von 36 Kr., d. h. für 
volle zwölf Jahre, obschon er effektiv nur während sieben Jahren 
Zeugwart gewesen war. Der Rat lehnte die Forderung ab und sprach 
dem seit 1731 «vikarisierenden» alt Burgermeister Kupferschmid die 
Zeugwartbesoldung für die Jahre 1731 bis 1738 zu. Der Rat verwei-
gerte auch die Genehmigung der Rechnung, bevor ein Inventar der 
Zeugkammer aufgenommen sei. Dr. Kupferschmid kam jedoch nicht 
nach Burgdorf, weder zur Bestandesaufnahme noch zur Rechnungs-
ablage. Als dann Ende 1739 die Rechnung endlich passiert ·wurde, 
ergab sich, daß der Doktor der Stadt eine Restanz von 82 Kr. 1 hz. 
3 Xer schuldete. Der Großweihel sollte diesen Betrag einfordern. 
Im Falle säumiger Bezahlung wurde er am 3. Januar 1740 «procurirt 
und hefelchnet», die Restanz rechtlich einzutreiben. Nachdem his-
her .der Rat dem Doktor gegenüber große Geduld und Nachsicht an 
den Tag gelegt hatte, spürt man jetzt deutlich, daß der vorher hoch-
geschätzte Mitbürger die Gunst des Magistrats verloren hat. Dr. Kup-
ferschmid kümmerte sich nicht im geringsten um den Zahlungsbe-
fehl. Wahrscheinlich erhob er Einwände wegen des von ihm ver-
langten Betrages. Daher beschloß der Rat am 30. Januar 1740, dem 
Doktor ein Doppel seiner Rechnung zustellen zu lassen, damit er 
diese «übersehen und innert 14 Tagen ahnden» könne. Für den Fall, 
daß der Doktor auch jetzt nicht bezahle, wird der dem Großweihel 
erteilte Auftrag des rechtlichen Inkassos ausdrücklich erneuert 62• 

Während in den 12 Jahren von 1657 bis 1669 drei Verzeichnisse 
über die Bestände der Zeugkammer und des Pulverturmes aufge-
nommen wurden, liegen bis 1739, d. h. für die nächsten 70 Jahre nur 
deren vier im Archiv der Burgergemeinde, und zwar aus den Jahren 
1692, 1699, 1708 und 1724. Diese vier Inventare schließen sich sehr 
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eng an die vorhergehenden an. Einzelne Zeugwarte scheinen es nicht 
nur in .der Ausübung ihrer Pflichten nicht sehr genau genommen zu 
haben, sondern sie machten es sich auch möglichst bequem bei der 
Abfassung der Verzeichnisse. Sie führten wohl die Geräte ziemlich 
genau auf, da gemäß der Vorschrift von 1669 einige Ratsherren der 
Aufnahme beiwohnten. So waren z. B. 1692 bei der Übergabe der 
Zeugkammer an den neuen Mannschaftshauptmann Jakob Schläfli, 
Venner Dysli, Spitalvogt Fankhauser, Hauptmann Trachsel und 
Stadtschreiber Stähli 63 anwesend. Doch scheinen sie sich an der 
Vernachlässigung .der Waffen und Geräte, wie sie damals herrschen 
mußte, nicht gestoßen zu haben. Sie sahen auch nicht, daß jeweilen 
ganze Abschnitte aus früheren Verzeichnissen wörtlich übernommen 
wurden. Ein Vergleich der vier Inventare gibt interessante, wenn 
auch nicht sehr erfreuliche Aufschlüsse. So wurden als defekt ge· 
meldete Waffen, Harnische und Geräte aufbewahrt, aber zu ihrer 
Verbesserung geschah wenig oder nichts. Sie wurden einfach in je· 
dem Verzeichnis als unnütz oder reparaturbedürftig bezeiclmet. 1669 
waren z. B. 12 Zielmusketen vorhanden, die mit den Buchstaben 
A bis M bezeichnet waren. 1692 waren es noch 11, von 1699 bis 1724 
nur noch deren acht, aber immer hieß es unverändert, sie seien mit 
A, B, C, D usw. bis M, also mit zwölf Buchstaben bezeichnet. Bei 
den Musketengabeln steht 1692 der Vermerk «ghören zu erneuwe· 
ren», und dieser wiederholt sich unverändert bis 1724. 1708 steht bei 
den Spießen «manglen zfecken», gleich wie es schon 1692 und 1699 
geheißen h atte. 

Schon 1713 sprach der Zeugwart den Verdacht aus, daß nach der 
Feuersbrunst einige Hellebarden gestohlen worden seien. Ein Ver-
gleich des Inventars von 1708 mit demjenigen von 1699 ergibt jedoch, 
daß die Bestände fast gleich geblieben sind. In beiden sind 11 Helle-
barden aufgeführt. Dagegen fehlen 24 Tortschen, 10 Lunten, 1 Trom-
m el und 4 Spieße. Erstaunlicherweise sind 1708 sogar 34 Musketen 
mehr vorhanden als 1699 gezählt worden waren. 

Ähnliche Befürchtungen sch eint der Rat im Jahre 1738 gehegt 
zu haben. Am 5. Juli erteilte er daher sämtlichen Hauptleuten den 
Auftrag, die Zeugkammer zu visitieren und festzustellen, ob der 
darin befindlich sein sollende Vorrat vorhanden sei 64• 

Drei Wochen später, am 26. Juli, beschäftigten sich Mnhn erneut 
mit dem Zeughaus. Es scheint nun schon ziemlich sicher zu sein, daß 
«bei Transportierung der Bibliothek in das Gemach der Zeugkam-
mer unterschiedliche, darein gehörige Sachen verloren gegangen» 
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seien. Daher erhalten nicht nur die Hauptleute, sondern auch Dr. 
Kupferschmid und alt Burgermeister Kupferschmid den Befehl, ein 
frisches Verzeichnis aufzunehmen. Trotz .der Dringlichkeit dieses 
Auftrages unterblieb die Bestandesaufnahme, da Dr. Kupferschmid, 
der damals immer noch als Mannschaftshauptmann und Zeugwart 
bezeichnet wird, häufig abwesend war. Es verstrichen fast anderthalb 
Jahre, ohne daß dem Begehren des Rates entsprochen wur.de. Die· 
sem scheint schließlich die Geduld ausgegangen zu sein. Am 8. De-
zember 1739 verlangte er kategorisch, daß sein Auftrag ohne weite· 
ren Aufschub ausgeführt werde, damit an der Ende Monats stattfin-
denden Passation .der Burgermeisterrechnung «sowohl von dem be· 
fundenen Vorrat als auch von der Beschaffenheit der Zeugkammer-
rechnung erforderliche Nachricht abgestattet werden» könne 6 5• Als 
trotz diesem Drängen Dr. Kupferschmid nicht erschien, visitierten 
Mnwhn Venner Fankhauser, alt Vogt Schnell, alt Burgermeister 
Kupferschmid, alt Oberspitalvogt Trachsel, Burgermeister Dür 66 un-
ter Zuziehung des Stadtschreibers, Kleinweibels und Büchsenma· 
chers .das Zeughaus und nahmen das nachstehende «<nventarium über 
den dißmahligen würcklichen Vorraht in der Zeug Cammer und im 
Pulverthum» auf. 

In der Zeugkammer: 

20 komplette Fusils, ohne Bajonette 
1 Fusil, samt dem Bajonett 

15 dito, ohne Schloß und Bajonett; 
diese sind mit neuen Schlössern 
versehen worden 

1 Fusil, samt Riemen und Bajonett, 
gelbgarniert 

45 alte Rohre, mit Luntenschlössern 
5 alte Rohre, mit Räderschlössern 
1 ohne Schloß 

12 alte Zielrohre 
3 Doppelhaken 
1 eiserne Feldschlange auf Rädern 
1 dito auf einer Lafette; zu den bei-

den die Ladeschaufeln, Stößer, Wi-
scher und Zubehör 

2 Schlachtschwerter 
7 H ellebarden 

35 ganze und 2 zerbrochene «piques» 
(wobei ein wohl aus dem Jahre 
1749 stammender Vermerk besagt: 
«sind nit mehr so viel gantze») 

18 ganze schwarze Harnische; dazu 
noch 1 Leib, 1 Haube 

21 ganze weiße Harnische; außerdem 
noch 2 Leiber, 1 Arm 

1 ledernes Reiterkoller 
4 Trommeln 
2 Grenadiertaschen 
1 Beil 

96 alte «Pantelierigen» 
46 Pulversäcke, meistenteils von wei-

ßem Leder (1740 waren es noch de-
ren 40) 

5 Laternen 
130 Stück Lunten; dazu noch 6 ganze 

Bündel, jedes zu 24 Stück 
Item 1 angegriffenes Bündel 

50 Tortschen 
1 Zelt samt Stöcken und Schwirren 
1 Bastsattel, samt 2 Krätten und ei· 

ner Decke 
2 Munitionskästen 
1 Reiskasten ; darin 
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22 kupferne Feldkessel und, anstatt 
der Deckel, 

21 Casseröles 

Die alte Auszügerfahne 

In den Schuhladen unter dem Bank· 
tröglein bei dem einen vorderen 
Fenster: allerhand Model, Spanner, 
Wischer und dergleichen 

Der Lehenmann zu Gutenburg hatte 
«hinter sich» : 

1 vollkommene Dragoner. Montie-
rung, für Mann und Pferd, die der 
Stadt gehört 

1 neue Feldschererkiste, die Burger· 
meister Schnell 67 hatte machen 
lassen 

Vorrat im Pulverturm: 

1 Fäßchen, nicht halb voll gegosse-
ner Kugeln, im Gewicht von 84 lb. 

1 Fäßchen mit Stockblei und Lingots 
(Barren) angefüllt: 118 lh. 

1 Fäßchen mit Lingots, nicht ganz 
voll: 73 lh. 

«Weilen von diesem Bley, alldieweil 
dasselhige in der Zeüg-Cammer ge· 
legen, nach und nach eine zirnliehe 
portion veräüßeret und I : gleich 
unterschiedlichen anderen Sachen 
:/ daraus entwendet worden, so 
hat mann gutgefunden, diesen re· 
sten Bley, um mehrerer Sicherheit 
willen, in den Pulferthurm trans-
portieren zelassen.» 

Darüber hinaus ist noch von dem hier 

gelegenen alten Vorrat gefunden 
worden: 

2 ganze Stücke Blei 
3 halbe Stücke Blei, samt einem 

Stück von ungefähr 8 lh. 
1 Fäßchen voll Musketenpulver 
2 Fäßchen voll geläutertem Salpeter: 
296~ lb. (1750: sind Herrn Rats-
herrn Grimm per 5 bz. verkauft 
worden) 

2 Fäßchen voll geläutertem Schwefel 
In einem Fäßchen 1 Rest Büchsen-

pulver 
In einem anderen Fäßchen 1 Rest 

schlechten Salpeters (nachträgli-
cher Vermerk: «Diese 2 Resten 
sind verbraucht worden») 

Indem der Magistrat diesmal seine höchsten Beamten zur luven· 
taraufnahme delegierte, bewies er, daß es ihm wirklich ernst war. 
Daraus erklärt sich die Sorgfalt, mit .der das vorstehende Verzeichnis 
aufgenommen wurde. Ein Vergleich mit demjenigen des Zeugherrn 
Rüthi von 1724 ergibt, daß diesmal die Bestände größere Unter· 
schiede aufweisen als 1708. 1739 sind zwar 26 Musketen mehr aufge· 
führt als 1724. Dagegen fehlen dieses Mal, soweit sich dies durch 
eine Gegenüberstellung der zwei Verzeichnisse feststellen läßt : 

1 Hellebar.de, 2 2-lötige Fusils, 3 Harnische, 23 Spieße, 4 Ban· 
deliere, 2 Kasserolen und 189 lb. Blei. 
Sobald der Rat das Inventar in Händen hatte, «erhälete» sich, 

daß eine ziemliche Anzahl an Gewehren, Fusils-Schlössern, Kugeln 
und Blei verloren gegangen, vermutlich entwendet worden waren. 
Er trug daher «commissionaliter» den Räten, dem Trüllmeister 
Stähli, J ohann Jakob Schnell, Samuel Grimm 68 und Büchsenschmied 
Grimm auf, «eifrig Nachforschung zu thun und Raht und Burgeren 
Rapport abzustatten». Um weitere Diebstähle zn verhindern, veran· 
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laßte der Magistrat, die Zeugkammer von der Bibliothek durch eine 
Zwischenwand und zwei «beschliissige Thüren absönderm> zu lassen. 
Auch sollten an 15 Fusils anstelle der entwendeten neue Schlösser 
angebracht, die Gewehre und 11 Zielrohre repariert und geputzt 
werden 69

• 

Die Bemühungen um Aufdeckung der Diebstähle waren bald er-
folgreich. Schon am 13. Februar 1740 hatte man festgestellt, daß der 
Metzger lsaac Bauwert schon vor ca. 11 Jahren «durch gewagtes 
nächtliches Hineinsteigen» in die Zeugkammer eingedrungen war 
und daraus 4 Flinten entwendet hatte. Drei davon hielt er immer 
noch auf seinem Heubühneli versteckt. Den Lauf .der vierten hatte 
er Rotgerber Bendicht Aeschlimann übergeben. Bauwert wurde so-
fort «in gefängliche Sicherheit» gesetzt, während Aeschlimann, der 
auch geständig war, vorläufig nicht weiter verhört werden konnte, 
weil er unpäßlich war. Nach den vorliegenden «indices» durfte der 
Rat annehmen, daß die zwei Burger «noch in mehreren Fehlern sein 
werden». Daher beauftragte er .die beiden jüngsten Ratsherren und 
die «ordinari Examinatoren», die Schuldigen allen Ernstes zu exa-
minieren «über alle Umständ, Hergangenheit und allfällige Gehül-
fen, auch wieviel veräußert worden sei und wo die veräußerten Sa-
chen hingekommen» seien . Die Examinatoren sollten «auch sonsten 
allem bestmöglich nachforschen» und über ihre Ergebnisse ordent-
lich referieren 70• 

Der verlangte Bericht konnte schon am 24. Februar 1740 erstattet 
werden. Bauwert h atte an seiner ersten Aussage festgehalten, daß er 
nur vier Gewehre gestohlen habe, .dagegen war nun auch Aeschli-
mann des Diebstahls an einem Gewehr überführt worden. Da jedoch 
der «sämliche Verlorst» 10 Fusils, ungefähr zwei Zentner Blei und 
15 Fusils-Schlösser betrug, mußte angenommen werden, daß die bei-
den entweder mehr genommen hatten, als sie gestanden, oder daß 
sie über andere «Gethätere» Auskunft geben könnten. Trotz seiner 
vorgeschützten Unpäßlichkeit wurde nun auch Aeschlimann, der 
bisher zu Hause geblieben war, in den untern Spital, jedoch in ein 
warmes Zimmer gebracht. Die beiden Diebe sollten unter «gewohn-
licher territion und Bedräuwung der Tortur» erneut examiniert 
werden 71• 

Inzwischen gelangten die Väter der beiden Inhaftierten, Mr. Ja-
kob Bauwert und Mr. Hans Ullrich Aeschlimann, supplicando an den 
Rat und anerboten sich, für .die aus der Zeugkammer entwendeten 
Waffen Ersatz zu leisten, «wie ihn Mnhn billig finden werden». 
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Die angedrohte Tortur zeitigte bald ihre Früchte. Rotgerher Ben-
dicht Aeschlimann gestand, vor Jahren dem Büchsenschmied Ulli 
Aegerter von Herzogenbuchsee ein aus der Zeugkammer entwende-
tes Rohr übergehen zu haben, um daraus ein neues Gewehr zurüsten 
zu lassen. Als Zahlung für seine Arbeit habe er ihm ein anderes 
gestohlenes Gewehr gegeben. Zudem habe er, Aeschlimann, vor Jah-
ren .dem Büchsenschleifer zu Langnau drei Rohre geschickt, um sie 
abschleifen zu lassen. 

Metzger Bauwert bequemte sich nun auch zu weiteren Geständ-
nissen. Er gab zu, vor einigen Jahren zwei Schlösser und ein Rohr 
dem Büchsenschmied zu Krauchthai um 15 hz. verkauft zu haben. 

Der Rat traute jedoch diesen Aussagen nicht, waren doch die 
Diebstähle erst zum kleinen Teil abgeklärt. Er beschloß daher am 
27. Februar 1740, die Landvögte von Wangen, Trachselwald und 
Thorherg zu bitten, durch ihre Weihel heim Büchser Ulli Aegerter 
in Herzogenhuchsee, heim Schleifer zu Langnau und heim Büchsen· 
schmied zu Krauchthai fragen zu lassen, ob die Aussagen der beiden 
Diebe der Wahrheit entsprächen, oder ob sie noch weitere Waffen 
erhalten hätten. Die noch am seihen Tag verfaßten Schreiben wur-
den gerichtet an die «Wohlgeehrten, Wohl-Edlen, Vesten, Vorneh-
men, Vorsichtigen und W ohlweisen, Insonders Hochgeehrten, Groß-
gönstigen Herren Junker Landvögte». Schultheiß und Rat bitten, 
ihnen das Ergebnis .der Einvernahmen «in einer großgünstigen Ant-
wort ohnheschwärdt» mitzuteilen. Es wird ausdrücklich angegeben, 
daß alle Gewehre oben auf dem Lauf mit dem Zeichen r:L'\ 
versehen seien. Indem sie sich wegen «sothaner jhme ver-~ 
ursachender Mühwalt» entschuldigen, versichern sie die Landvögte 
«in allen Occasionen aufmerksamster Dienstfertigkeit und verharren 
mit besonderer Hochachtung und schuldigstem Respekt dienstbereit· 
willigste und ergebenste Schultheiß, Räht und Burger der Statt 
Burgdorf» 72• 

Vor Eintreffen der Antwort der Landvögte dürfte einige Zeit 
verstrichen sein; denn erst am 26. März 1740 befaßte sich der Rat 
wieder mit der Angelegenheit. Er beauftragte die Zeugkammerkom-
mission, unter Zuziehung der Kriminalexaminatoren ein Gutachten 
abzugehen, in welche Strafen die «gethäteren verfällt» werden 
sollten 73• 

Nach vorgenommenen «<nquisitionen und examinihus» wird vier 
Tage später folgendes Urteil gefällt: Bendicht Aeschlimann und 
Isaac Bauwert sollen ein Jahr lang von der Stadt «leisten», ihrer 
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Dienste entsetzt sein und alle durch die Gefangenschaft und Unter-
suchung erwachsenen Kosten ersetzen. überdies soll Aeschlimann 
für .das eine gestohlene Gewehr 3 Kr., Bauwert, der zwei von den 
vier gestohlenen Gewehren zurückgegeben hatte, für deren zwei 6 Kr. 
bezahlen. Auch müssen beide «trostungsweise» versprechen, daß sie 
dieses «Urtheill an niemandem rechen wellend» u. 

Am 30. Juli 1740 waren die an 15 Fusils entwendeten Schlösser 
durch neue ersetzt, und der Venner wurde angewiesen, dem Büch-
senschmied Grieb die accordierten 15 Kr. aus dem Gewölbeseckel 
zu bezahlen. 

Im übrigen beschloß der Rat, aus den noch vorhandenen alten 
Rohren mit Luntenschlössern die besten auszuwählen, diese frisch zu 
stiften, mit Fusil-Schlössern zu versehen und «nach heutigem Brauch 
zu accomodieren», damit 50 brauchbare Gewehre vorrätig seien. Für 
diese Reparatur erhielt der Büchsenschmied 2 Kr. und außerdem 
die Überreste eines unnützen Harnisches 75• 

Zwei Jahre später schritt der Rat zu der Wahl eines neuen Zeug-
herrn. Er übertrug die Verwaltung der Zeugkammer dem neu er-
wählten Hauptmann, Ratsherrn Aeschlimann. Da jedoch inzwischen 
alle Kapitalien, die früher der Zeugkammer gehört hatten, abgelöst 
worden waren und der Zeugwart daher nichts mehr zu verwalten 
hatte, wurde .die frühere Barbesoldung von 3 Kr. durch eine jähr-
liche Abgabe von einem Mütt Dinkel ersetzt. Die gleiche Entschä-
digung erhielt Graßwilvogt Kupferschmid für die Jahre, während 
denen er die Zeugkammer verwaltet hatte 76• 

Nach diesen aufregenden Zeiten scheint die Zeugkammer zur 
Zufriedenheit des Magistrats besorgt worden zu sein. Daher finden 
wir während mehreren Jahren nichts darüber in den Ratsmanualen. 
Erst am 21. August 1754 scheinen wieder einige Veränderungen nötig 
gewesen zu sein. Der Rat ermächtigte daher den Zeugkammerver-
walter Kupferschmid, unter Zuziehung des Stadtschreibers und des 
Werkmeisters, nach vorgenommenem Augenschein das Nötige vor-
zukehren 77• 

Da die Zeugkammer keine eigenen Fonds mehr besaß, stellte sie 
nun eine ständige Belastung für die Stadt dar. Geldmangel wird des-
halb schuld gewesen sein, daß jahrelang nichts mehr für den Unter-
halt der Waffen getan wurde. Mit der Zeit müssen sich jedoch wie-
der schlimme Mängel gezeigt haben. Daher beauftragten Schultheiß 
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und Rat am 1. April 1769 alt Oberspitalvogt Stähli, alt Burgermeister 
Kupferschmid, Vogt Kupferschmid und Burgermeister Dür 18, die 
Beschaffenheit der Zeugkammer untersuchen zu lassen und festzu-
stellen, ob sie nicht besser eingerichtet werden könnte. Erst jetzt 
scheint den Stadtvätern aufgefallen zu sein, daß keine Zeugkammer-
gelder mehr vorhanden waren. Die Beauftragten sollten deshalb 
auch nachforschen, «wo die dießörtigen Kapitalia hingekommen, 
damit man aus den daherigen Zinsen dergleichen Kösten bestreiten 
könnte». Gleichzeitig sollten sie prüfen, ob nicht «eint und anderes 
zugehen (zu Geld) gemacht werden könnte» 79• So weit war es nun 
also gekommen! Doch scheinen .damals die alten Waffen noch davor 
bewahrt worden zu sein, verschleudert zu werden. Auf jeden Fall 
war zwischen 1780 und 1782 das «kleine Zeughäußlin» im obersten 
Zimmer der Knabenschule noch vorhanden und enthielt nach Sa-
muel Aeschlimanns «Beschreibung von Erbauwung der Burg und 
Statt Burgdorf ... » in der von der Stadtbibliothek nur durch eine 
dünne Wand getrennten Zeugkammer folgende Waffen und Geräte: 

«Zwei alte Feld Schlangen, etwelche alte Schießgewehr, Harnisch, Piques, Hel-
parten, große Schwerter und Trommen u. denne die große Pferdtdeke, dannit 
man noch vor etwas Zeits an denen General-Musterungen allhier das Pferdt be-
dekte, so bey dem Zug voran geführt worden; auf dieser Deke wurde in einem 
Blumen-Kranz ein lebendiger schöner Hahn befestigt, ohne Zweifel zum Zeichen 
der Wachsamkeit: dieses geschahe noch vor ohngefehrd 40 Jahren. Die vorhan· 
denen Harnisch dann werden unzweifelbahr eine Sammlung seyn, da vor älteren 
Zeiten biß ungfehrd in die Mitte des vorigen Seculj ein jewesender Großweibel 
der Statt einen Harnisch Iieferen oder darfür 4 Kronen bezahlen müssen.» 80 

Nach den Ratsmanualen beschäftigte sich der Rat erst im Jahre 
1785 wieder mit der Zeugkammer. Am 28. September beschloß er, 
daß über das .darin befindliche Gerät ein «Inventarium gezogen» 
werde. Wenn er weiterhin bestimmte, daß die W affeu einstweilen 
in einem der obern Gemächer der Schule aufbewahrt werden soll-
ten 81, dürfen wir wohl daraus schließen, daß sie inzwischen anders-
wo eingelagert worden waren. 

Zwei volle Monate verstrichen, ohne .daß das verlangte Verzeich-
nis angefertigt worden wäre. Am 28. November drängte der Rat die 
Beauftragten, ihm dieses «so bald möglich» vorzulegen. Gleichzeitig 
beschloß er, daß inskünftig die Zeugkammer vom Unter-Bibliothe-
cario besorgt werde, und daß er dafür das Mütt Dinkel erhalten 
solle, .das bisher der Zeugherr bezog 82 • Wir gehen kaum fehl, wenn 
wir daraus schließen, daß inzwischen der Bestand der Zeugkammer 
vollständig veraltet war und darum, wegen seines sozusagen musea-
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len Charakters, einem Nichtfachmann anvertraut wurde. In der 
nächsten Notiz im Ratsmanual ist denn auch von der «alten Zeug-
kammer» die Rede, so daß angenommen wer.den darf, daß neue Waf-
fen in einem andern Lokal untergebracht waren. Bei der damals 
herrschenden Geldknappheit ist es jedoch wenig wahrscheinlich, 
daß die Stadt sich ein neues Arsenal anlegte. 

Am 29. Juli 1786 warteten Schultheiß und Rat immer noch auf 
das vor bald einem Jahr verlangte Inventar. Sie gaben .daher Ober· 
spitalvogt Aeschlimann und Siechenvogt Burger 83 erneut den Auf-
trag, über das in der Zeugkammer befindliche Gerät und dessen An· 
wendung ein Gutachten abzugeben 84 • Die beiden Herren beeilten 
sich jedoch nicht sehr. Wahrscheinlich war die ihnen überbundene 
Aufgabe angesichts der verlotterten Zeugkammer alles andere als 
dankbar, so daß sie immer wieder davor zurückschreckten. Schließ-
lich gingen sie doch dahinter, und am 28. April 1787 trug Ober· 
spitalvogt Aeschlimann seinen Bericht vor. Hierauf faßten Mnhn 
den Beschluß, «die unnützen alten Gewehre und Harnische usw. zu 
verkaufen und darüber eine Steigerung ausschreiben zu lassen» 85• 

Wenn auch nur beabsichtigt war, die veralteten, wirklich unbrauch· 
baren Waffen zu verkaufen, so hatte doch damit die Stunde für die 
ehrwürdigen Zeugen aus der Burgdorfer Rüstkammer endgültig ge· 
schlagen. Es setzten Steigerungsverhandlungen ein, und am 11. Au-
gust 1787 hieß der Rat «die Hingabe der Harnische und der unver-
kauft gebliebenen Gewehre um den gebottenen Preis» gut. Gleich-
zeitig ersuchte er die Committierten, ein Gutachten abzufassen, wie 
der Erlös zu verwenden sei 86• Hierauf wur.den auch die im Pulver-
turm liegenden Munitionsvorräte versteigert und am 16. Februar 
1788 den Schulräten aufgetragen, über die Bestimmung des Gesamt· 
e rlöses «gutachtlich zu disponieren». J e nach dem Inhalt dieses Gut· 
achtens sollten die Fenster in der Zeugkammer geflickt, die übrig· 
gebliebenen Harnische und Gewehre zurechtgemacht und für deren 
Aufbewahrung gesorgt werden 87• Das Gutachten des Schulrates 
s cheint jedoch diese Verwendung -wenigstens vorläufig - ausge· 
schlossen zu haben. Denn am 23. Mai 1789 beschlossen Mnhn, die 
aus den verkauften Geweh ren «gezogene Loosung einstweilen in 
b esonderer Rubrik ins Ärarium zu ziehen, bis man ausfindig gemacht 
haben wird, wie man sie zum Besten des Militär-Wesens bestimmen 
könne» 88• 

Bald sollte jedoch die schon schwer heimgesuchte Zeugkammer 
e in neuer, harter Schlag treffen : Am 26. Februar 1791 meldete der 
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Zeugkammerverwalter Burger Mnhn, daß in die Zeugkammer ge· 
waltsam eingebrochen, und daß einige der dort verwahrten Kriegs-
gerätschaften entwendet worden seien. Sein Verdacht war geweckt 
worden, weil der Schneider Samuel Ries einen aus dem Zeughaus 
stammenden Doppelhaken verkauft hatte. Sofort befahl der Rat, 
daß Ries von den Offizialen gesucht, gefangen gesetzt und von den 
Examinatoren verhört werde. Gleichzeitig wurde beschlossen, den 
Einbruch publizieren zu lassen und auf die Entdeckung der Diebe 
eine «Rekompenz» von fünf neuen Dublonen zu setzen 89• Diese ver-
lockende Belohnung erreichte ihren Zweck. Schon am 1. März 1791 
waren dem Rat die Täter bekannt. Diese wurden gefangen genom-
men, verhört und ins Gefängnis gesteckt, und zwar die «drei meist 
gravierten Knaben» Johannes und Samuel Ries und Johannes 
Schläfli, und außerdem noch Sämi Dysli. Drei weniger schwer hela-
stete Leute: Tischmacher Aeschlimann, Sigrist Ries und Anzünder 
Schneeherger wur.den unter Hausarrest gestellt. Die Verhöre wurden 
mit aller Strenge durchgeführt. 

Erst jetzt hatte man festgestellt, daß die Schlösser zur Zeugkam· 
mer defekt waren. Daher erhielt Zeugwart Burger 90 den Auftrag, 
diese unverzüglich reparieren zu lassen. Gleichzeitig wurde ihm he-
deutet, die noch in der Zeugkammer vorhandenen Sachen besser in 
Stand und zusammenzuhalten und, «wie es am besten sein möge», 
zu verwahren 91• 

Die Verhöre müssen mit großem Nachdruck durchgeführt wor-
den sein. Schon nach vier Tagen konnten vor Schultheiß und Rat die 
«mit den inhaftierten Knaben verführten Examina und Berichte ab-
gelesen» werden. Der Verdacht gegen Friedrich Aeschlimann hatte 
sich als unbegründet herausgestellt, und er wurde daher aus dem 
Hausarrest entlassen. Seinem Vater, der sich wohl beschwert hatte, 
wurde bedeutet, «daß dieser Arrest von den Examinatoren mit allem 
Fug angeregt worden sei». Auch der ins Gefängni"s gesteckte Samuel 
Dysli und die mit Hausarrest belegten Friedrich H eggi und Jakob 
Dällenhach wurden entlassen, weil den beiden Erstgenannten nichts 
weiteres vorgeworfen werden konnte, als daß sie in den Schuljahren 
von einem durch Samuel Ries entwendeten und von Dysli verkauften 
Rohr etwas Geld erhalten hatten. Gegenüber J ohannes und Samuel 
Ries und Johannes Schläfli wurde die Gefangenschaft verschärft, in-
dem sie von nun an nicht mehr von ihren Eltern, sondern vom Spi· 
talvogt verköstigt wurden. Auch wurde verfügt, daß sie bis zu wei· 
teren Verhören gefangen gehalten werden sollten 92• 
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Am 8. März 1791 war .die Prozedur abgeschlossen und konnte 
Mnhn Rat und Burgern zur Beurteilung vorgelegt werden. Bis zum 
Urteilsspruch wurden die Angeklagten aus dem Gefängnis entlassen 
und in Hausarrest überführt, doch mußten ihre Eltern dafür die 
Verantwortung übernehmen, daß sie nicht flüchteten 93• 

Drei Tage danach versammelten sich Schultheiß, Rät und Burger, 
um sich endgültig mit der Angelegenheit zu befassen. In erster Linie 
wur.de beschlossen, die nun eingestandenen Vergehen «mit Rücksicht 
auf das Alter der implizierten Knaben, da die Anfänge der Plünde-
rungen in der Rüstkammer zum Teil in die Schuljahre zurückgehen, 
und in Betrachtung der schlechten Verwahrung der geraubten Gerät-
schaften und anderer günstiger Umstände» nicht «nach Strenge an-
zusehen und zu bestrafen». Was Jakob Dällenbach, Friedrich Heggi 
und Samuel Bigler anbetrifft, wollten sich Mnhn an dem Hausarrest 
der beiden ersten und an der Gefangenschaft des letztgenannten «er· 
sättigen». Den Haupttätern gegenüber fiel jedoch das Urteil viel 
strenger aus. Johannes und Samuel Ries und Johannes Schläfli soll-
ten, über die ausgestandene Gefangenschaft hinaus, gehalten sein, 
«auf Mayen die Wanderschaft anzutreten», Johannes Ries und Jo· 
hannes Schläfli während vier, Samuel Ries während drei Jahren. 
Während dieser «Leistungszeit» (Verbannung) durften sie «ohne 
ehehafte (triftige, begründete) Ursache und in diesem Falle ohne 
sonderbare Erlaubnis Mnhn nicht nach Hause» zurückkehren. Was 
die Restitution der entwendeten Waffen anbelangte, sollten sie, «je-
.der in dem Maaße, wie sie sich das Geraubte zugeeignet» hatten, 
dazu «verfällt» sein. Außerdem sollten alle drei «einer um und für 
den andern» auch für die Kosten aufkommen. 

Tischmacher Aeschlimann hatte nichts Bestimmtes nachgewiesen 
werden können. Doch scheint der Rat trotzdem schweren Verdacht 
gegen ihn gehegt zu haben. Er beschloß, die «unerörtert gebliebene 
Beschuldung Gott und .der Zeit anheim» zu stellen. Die Käufer der 
entwendeten Gerätschaften zu «fertigen», d. h. sich mit ihnen aus-
einanderzusetzen, blieb Mnhn den Räten überlassen 9~. Als solche 
konnten festgestellt werden alt Einunger Stähli, Gürtler Daniel 
Grimm und Albrecht Schläfli 95• Alle drei hatten Johannes Ries und 
J ohannes Schläfli von dem aus der Zeugkammer gestohlenen Kupfer 
und «Borden» (Bretter?) abgekauft. Der Rat empfahl ihnen, in Zu-
kunft bei Aufnahme .dergleichen Gerätes ·vorsichtiger zu sein und 
erklärte sich «an der Verantwortung der drei Herren ersättigt». Zum 
Schluß wurde beschlossen, den Vätern der «schuldigen Knaben» die 
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Akten betreffend Ersatz der von ihren Söhnen entwendeten Geräte 
zu übergeben, und damit fand .der peinliche Zwischenfall am 9.April 
1791 seine Erledigung 96• Er hatte wenigstens ein Gutes: Statthalter 
und Rat übertrugen am 16. Februar 1793 dem Burgermeister selbst 
die Pflicht, die Zeugkammer «in guten und gewahrsamen Stand stel-
len zu lassen, damit künftighin das Dragoner Equipage da aufbehal-
ten und von .dem Herrn Burgermeister besorgt werden möge» 97• 

Was mit den in der Zeugkammer verbliebenen W af.fen und Ge-
räten geschah, wissen wir nicht. Es ist wahrscheinlich, daß in den 
kommenden kriegerischen Zeiten, die zum Einmarsch der Franzosen 
führten, und auch während der Mediationszeit neue Waffen ange-
schafft wurden, aber .die Belege hierüber fehlen. Dagegen scheint 
das Interesse für die alten Kriegsgeräte ganz geschwunden zu sein, 
und es ist anzunehmen, daß sie gänzlich vernachlässigt wurden. 
Daraus dürfte sich erklären, daß am 27. März 1813 der Kleine Rat 
den Kornverwalter Aeschlimann ermächtigte, die Zeughauseffekten 
- den «Grümpel», wie es im Register heißt - «bestmöglich» zu 
verkaufen 98• 

Damit wäre die Frage, .die Gottlieb Friedrich Stähli 1824 an den 
Kleinen Rat richtete, nach fünfviertel Jahrhunderten beantwortet, 
und wir können nur mit ihm bedauern, daß die stolzen Zeugen aus 
Burgdorfs Vergangenheit nicht mit derselben Sorgfalt und mit glei-
cher Liebe gehegt wurden, wie dies heute geschehen würde 99• 

Anmerkungen 
Die Herren Dr. F. Fankhauser, Winterthur, und Dr. Alfred G. Roth, Burgdorf, 

haben mir zahlreiche Lebensdaten der in meiner Arbeit erwähnten Burgdorfer 
sowie wertvolle Quellenangaben mitgeteilt, für die ich ihnen auch an dieser Stelle 
bestens danke. 
1 über Gottlieb Friedrich Stähli: siehe 

meine Arbeiten in den Burgdorier 
Jahrbüchern 1944, 1945 und 1947. 

2 Hermann Merz, Das Schützen- und 
Wehrwesen Burgdorfs. Heimatbuch 
Burgdorf, Bd. II, S. 238. 

3 Johann Rudolph Aeschlimanns Ge-
schichte von Burgdorf und Umge-
gend. Meist aus Documenten gezogen 
und mit den wichtigsten Urkunden 
begleitet. Erster Band: Von den äl-
testen Zeiten bis zum Schluß des 
Jahres 1798. Zwickau o. J. (zitiert 
Aeschlimann), S.l05. - Merz, a. a. 
0., S.248. 
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4 Aeschlimann, a. a. 0., S. 128, 129. -
Merz, a. a. 0., S. 229, 231. 

5 Schürlitz: Baumwollstoff, oder ein 
daraus verfertigtes Kleidungsstück 
(Unterrock oder Kamisol) ; geringer 
Preis an Schützenfesten. 

6 Merz, a. a. 0., S. 229, 231. 
7 Aeschlimann, a. a. 0., S.137. 
s Ebenda, S. 145/146 (ausführliche 

Schilderung des «Schimpfkrieges»). 
9 Ebenda, S.149. 

10 Ebenda, S. 150. - Teile= Steuer. 
11 Burgermeister Fankhauser: Jakob F . 

(1605-1657), Burgermeister 1642-



1647, Hauptmann 1643. Er erbaute 
das Schulhaus am K.irchbühl in den 
Jahren 1642- 1644 (Abbildung im 
Burgdorfer J ahrbuch 1945, S.104/5) . 

12 Aeschlimann, a. a. 0., S.157. 
13 Hans Schläfli (1621-1687), Notar, 

Großweibel, des Rats, Zeugherr seit 
1657. 

14 Hauptmann Jakob Fankhauser starb 
im Frühjahr 1657. 

15 Kalt = G'hah = hier ; Kammer. 
16 Die in dieser Arbeit vorkommenden 

Geldsorten und ihre Abkürzungen 
sind: 
1 Pfund = lb. ii 20 Schillinge = sh. 
ii 12 Pfennige = d. 
1 Krone = Kr. ii 25 Batzen = bz. a 
4 Kreuzer = Xer. 
1 Krone= 3113 Pfund. 
1 Gulden = gl. = 2 Pfund. 

17 Bendicht Kupferschmid, wahrschein-
lich der Glasmaler u. Maler, 1633-
1673 (?). 

18 alt Burgermeister Dysli, 1591-1657. 
19 Stadtschreiber von Burgdorf war von 

1665-1691 Hans Heinrich Stähli, 
1641-1702. 

20 Schlaffbüchli = Zinsrödeli. 
21 Lidtlohn = lidlohn = Dienst- und 

Arbeitslohn (vergl. Idiotikon 111, 
1285/90). 

22 Samuel Stähli, Goldschmied, 1639-
1686. 

23 Wie wir auf Seite 118 sehen, wurden 
alle Gewehre der Burgdor-EB 
fer ~üstkammer mit einem +-f-+ 
eingeprägten Stempelzei- + 
eben versehen. 

24 Da mit Vierling hier und auch spä-
ter % Pfund gemeint ist, nahmen 
also 36 Knaben an dem Umzug teil. 

25 Zeugwart Schläfli schreibt immer 
Burgermeister Fischer. Gemeint ist 
zweifellos Johannes Fisch, 1621 bis 
nach 1681, Burgermeister 1667-1670. 

26 Unterspitalvogt Kupferschmid: Sa-
muel K., 1627- 1688, Kronenwirt, 
U!).terspitalvogt ab 1665. 

27 Jakob Maritz, geh. 1632. 

28 Abraham von Werdt, 1594-1671, 
Deutsch-Seekelmeister 1648 u. 1664-
1671, in erster Ehe wahrscheinlich 
mit Barbara Lyoth von Burgdorf 
verheiratet. 

29 Aeschlimann, a. a. 0., S. 187. 
30 siehe oben Anmerkung 25. 
31 Heinrich Stähli, Notar, 1625-1688. 
32 Heinrich Dür, Goldschmied, 1633-

1680. 
33 Samuel Fankhauser, 1642- 1707. 
34 Johannes Appenzeller, Chirurg, gest. 

1693. 
35 siehe hierüber auch Merz, a. a. 0 ., 

S. 234 f. - Barniste = Harnischträ· 
ger (vgl. Idiotikon II, 1612). 

36 Michel Wagner, 1629-1680, Schult-
heiß 1664-1670. 

3 7 Samuel Frisching, 1638-1712, Schult-
heiß 1670-1676. 

38 Kurprinz Karl, 1651-1685, seit 1680 
letzter Kurfürst aus der Linie Pfalz-
Simmern. 

39 siehe Aeschlimann, a. a. 0., S. 187, 
wo von 41 lb. Pulver die Rede ist. 

40 Zeugwart Kupferschmid: ev. Samuel 
K., 1627-1698, Kronenwirt, Unter-
spitalvogt, 1673 Burgermeister. 

41 siehe auch Merz, a. a. 0., S. 242, der 
die Knappheit an Pulver auf den 
Mangel an Salpetergräbern zurück-
führt. Die Notiz von Zeu gwart Kup-
ferschmid scheint j edoch diese Deu-
tung nicht zu rechtfertigen. 

42 Jakob Leuw, 1652-1726, Salzfaktor. 
43 Laut Aeschlimann, a. a. 0., S. 188, 

kaufte die Stadt Burgdorf den Hof 
Gutenburg 1676/ 1678 um 6203 Pfund. 

44 Thomas Coxe, der von 1689 bis 1691 
englischer Gesandter bei den refor· 
mierten Orten war. 

45 Lienhart Buri, ev. der Burgermei-
ster, gest. 1715 (?). 

46 Gassaggen (= frz. casaque) = Sol-
datenrock. 

47 Glaser Heinrich Stähli, 1642-1711. 
48 Zeugwart Johannes Buri, Rübenhü· 

ter, 1672- 1722 (?). 
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49 Oberstl. Johannes Fankhauser, 1666 
-1746, 1710-1743 Venner, seit 1706 
Kleinrat, vor 1697 in franz. und holl. 
Diensten. 

110 siehe Aeschlimann, a. a. 0., S.196 f. 
- Fankhauser berichtet selber über 
diesen Feldzug von 1712 in dem von 
Rudolf Ochsenbein herausgegebenen 
eTagebuch des Venners und Oberstl. 
Johannes Fankhauser von Burgdorf 
über den zweiten Villmergerkrieg 
1712», Burgdorf 1899. (Frühere Aus-
gaben von 1788 und 1854.) 

51 siehe Aeschlimann, a. a. 0., S.198. 
52 Zeugwart Jakob Rüthi, gest. 1729. 
53 Dr. Johannes Kupferschmid, 1691-

1750. Siehe über ihn die Basler Dis-
sertation von W. Rütimeyer: Dr. Jo-
hannes Kupferschmid, 1691-1750, 
und seine Dissertatio chirurgico-me-
dica de morbis praeliantium 1715, 
Bern 1915. - Über Kupferschmids 
Bedeutung für die Kriegschirurgie 
vgl. Oberst Dubs, Die Feldchirurgie 
im schweizerischen Gefechts-Sanitäts-
dienst, Zürich und Leipzig (1939), 
s. 65-68. 

54 spängen =mit Blech beschlagen. 
55 Gemeint ist der Zweite Villmerger· 

krieg von 1712. 
56 Johannes Mathys, Chirurg, 1676-

1749, Burgermeister 1720-1724. 
117 siehe Aeschlimann, a. a. 0., S. 202. 
58 Die Auswanderung Kupferschmids 

nach Solothurn steht in Zusammen-
hang mit der Affäre Osti-Gruner von 
1731. (Siehe hierüber Burgdorfer 
Jahrbuch 1936, S. 85.) Freundliche 
Mitteilung von Herrn Dr. Alfred 
G.Roth. 

59 Andreas Kupferschmid (1681-1761), 
Burgermeister 1732-1736. Dieser 
war der Schwager von Dr. Johannes 
Kupferschmid. Da der Rat wohl er-
wartete, daß der Osti-Gruner-Handel 
geschlichtet werden könne, setzte er 
Dr. Kupferschmid nicht ab, sondern 
betraute Andreas K. stellvertretungs-
weise mit der Besorgung der Ge-
schäfte eines Zeugwarts. 
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60 Aeschlimann, a. a. 0., S.157, 204. -
R Bigler, Zum 200jährigen Bestand 
der Stadtbibliothek Burgdorf 1729-
1929, s. 8 f. 

6l Diesen Posten konnte ich weder in 
der zweiten, noch in den übrigen 
Burgermeisteramtsrechnungcn Kup-
ferschmids finden. 

62 Wie aus der Gewölbsrechnung 1740/ 
41, S. 33 zu ersehen ist, führte dies 
zum Geldstag von Dr. Kupferschmid, 
worauf seine Amtsbürgen Fankhau-
ser und Fisch für ihn die Restanz 
aus seiner Verwaltung der Graßwil-
Vogtei bezahlen mußten. (Gewölbs-
rechnung 1741/42, S. 4. - Ratsma-
nual Bd. 17, S. 450; Bd. 19, S. 204, 
207. 

63 Jakob Schläfli (ev. 1636-1707 ?). -
Venner Heinrich Dysli, Landschrei-
her (1618-1703). - Spitalvogt Sa-
muel Fankhauser (1642-1707). -
ev. Hauptmann Heinrich Trachsel 
(1640-1696 ?). - Stadtschreiher 
Hans Heinrich Stähli (1641-1702). 

64 Ratsmanual Bd.l7, S. 437. 
65 Ratsmanual Bd. 19, S. 191. 
66 Venner Fankhauser: siehe die obi-

gen Anmerkungen 49 und 50. - alt 
Vogt Schnell: ev. J ohann Heinrich 
Schnell (1700-1762). - alt Ober-
spitalvogt Trachsel: ev. Abraham 
Trachsel (1665-1741 ?). - Burger-
meister Dür: Johannes Dür (1700-
1756), Chirurg. 

67 Schnell war Burgermeister von 1740 
bis 1744. 

68 Johann Jakob Schnell (1703-;-1772), 
Degenschmied, Begründer der Firma 
Schnell. - Samuel Grimm (1694-
1756), Schlosser. 

69 Ratsmanual Bd.19, S. 205. 
70 Eben da, S. 233. 
71 Ebenda, S. 239. 
72 Ehenda, S. 240 f. 
73 Ebenda, S. 253. 
74 Ehenda, S. 255. - leisten = verbannt 

sein; vgl. Idiotikon III, 1470/71. 
75 Ebenda, S. 323. 
76 Ratsmanual Bd. 74, S.156. 



77 Ratsmanual Bd. 30, S. 188. 
78 alt Oberspitalvogt Stähli: ev. Ben-

dicht Stähli (1708-1776). - Alt 
Burgermeister Kupferschmid: Jo-
hann J akob Kupferschmid (1713-
1798), Buchbinder. - Burgermeister 
Dür: J ohann Heinrich Dür (1725-
1794), Notar. 

79 Ratsmanual Bd. 85, S. 38. - Es muß 
damals in Burgdorf große Geld-
knappheit geherrscht haben, denn 
1777 wurden auch die unnützen Bü-
cher «vermittelst einer Lotterie zu 
Gelten gemacht». Aeschlimann, Ms. 
des Staatsarchivs Bern, S. 259. -
Druckausgabe, S. 216. 

80 Diese Stelle ist der Handschrift Ms. 
X 2464 des Rittersaalvereins Burg-
dorf entnommen, auf die mich Herr 
Dr. A. G. Roth hinwies. Ihr vollstän-
diger Titel lautet: «Beschreibung 
Von Erbauwung der Burg und Statt 
Burgdorf, wie auch von Abänderung 
der Ober Herrschaft denne von der 
Kirchen, Schul, Canzley, Rahthauß, 
Kauffhauß, Armen Häuser, Schützen-
Matt, Überschwemmungen, Feurs-
Brunsten, Steinfall hyr Gyßnauw, 
ausgestorbenen und noch existieren-
den Burgerlichen Geschlechteren 
und H inrichtung Verschiedener Mis-
sethäteren». Diese Chronik wurde 
zwischen 1780 und 1782 niederge-
schrieben von Samuel Aeschlimann 
(1745- 1809), Notar, des Rats und 
Graßwilvogt. 

8 1 Ratsmanual Bd. I, 76. 
82 Ebenda, S.101. 
83 Oberspitalvogt Aeschlimann: Samuel 

Aeschlimann (1745-1809), Geome-
ter (siehe Anm. 80). - Siechenvogt 
Burger: Samuel Burger (1739-
1803), Chirurg, war Siechenvogt von 
1784-1788. 

84 Ratsmanual Bd. I, S. 210. 
85 Eben da, S. 305. 
86 Ratsmanual Bd. II, S. 35. 
87 Eben da, S. 111. 

88 Ebenda, S. 282. 
89 Ratsmanual Bd. 111, S. 170. 
90 ev. der in Anmerkung 83 erwähnte 

Samuel Burger. 
91 Eben da, S. 172. 
92 Ebenda, S. 173. 
93 Ebenda, S.176. 
94 Ebenda, S. 179 f. 
95 Daniel Grimm (1736-1794). -Al-

brecht Schläfli (1741-1823), Kup-
ferschmied. 

96 Ratsmanual Bd. 111, S. 189. 
97 Ratsmanual Bd. IV, S. 181. 
98 Ratsmanual Bd. V, S. 72. 
99 Die mit den oben auf S. 107/118 

angegebenen Zeichen gestempelten 
WaCfen sind alle verschwunden. Ober 
die heute im Kirchbühlmuseum und 
im Rittersaal vorhandenen Waffen 
hat mir Hr. Friedrich W enger, Leh-
rer und Konservator, in verdankens-
werter Weise folgendes mitgeteilt: 
«Es sind von der Burgergemeinde 
deponiert: 1 Zweihänderschwert, 1 
anderthalbhänder Schwert, 1 Sch wert 
mit silberbeschlagenem Korb, 6 Hel-
lebarden (davon weiß ich aber nicht, 
ob alles richtige Schlachtwaffen sind, 
denn wir haben eine große Zahl 
Zierhellebarden und nur wenige 
richtige), 5 Sponton und 1 Läufer-
spieß, 5 diverse Fahnen, 3 Arm-
brüste, 2 Helme, 5 Steinschloßge-
wehre, 1 Morgenstern (alle andern 
sind, wie die meisten großen W af-
fen, aus dem Zeughaus Bern), 1 
Brustharnisch (Blechpanzer) mit Ei. 
senschienen (die Eisenschienen sind 
aber nirgends vorhanden, sie sind 
mir bis j etzt nirgends begegnet) . Der 
andere Harnisch, der im Museum ist, 
stammt aus dem Besitz der Familie 
Dr. Fankhauser, sowie auch eine An-
zahl andere Waffen. Ferner wurden 
einige von Herrn Pfarrer Kasser, 
dem früheren Direktor des Histori-
schen Museums Bern, erworben.» 

127 



Die Seite des Rittersaalvereins 
F. Wenger 

Seit Jahren bilden die Raumnot in unseren Sammlungen und die 
drohende Verlegung des Museumsam Kirchbühl die immer wieder-
kehrenden Traktanden .der Rittersaalkommission. Im verflossenen 
Berichtsjahr ist die Gefahr der Verlegung des Museums beseitigt wor-
den, indem die Stadt Burgdorf für den wachsenden Bedarf an Büro-
räumen in einem Gebäude gegenüber .dem Rathaus zwei Stockwerke 
mietete und für ihre Zwecke umbauen ließ. Unser Museum kann in-
folgedessen vorläufig in den bisherigen Räumen bleiben. Geblieben 
ist aber die Sorge um die räumliche Unterbringung unserer ständig 
wachsenden Sammlungen und der alte Wunsch, die beiden örtlich 
getrennten Sammlungen im Schloß zu vereinigen. 

Als im Schloß mit der Schaffung der Stelle .des zweiten Gerichts-
präsidenten wiederum die Notwendigkeit eintrat, einen weiteren 
Zweig der Bezirksverwaltung in die Stadt zu verlegen, regte sich die 
Rittersaalkommission erneut, und zusammen mit der Kommission 
der Ethnographischen Sammlung, mit dem Heimatschutz .des Amtes 
Burgdorf, mit dem Verkehrsverein und mit dem Oekonomischen und 
Gemeinnützigen Verein des Amtes Burgdorf unternahm sie einen 
Vorstoß beim Gemeinderat der Stadt Burgdorf um Unterstützung in 
der Angelegenheit der Zusammenlegung der Sammlungen im Schloß 
einerseits und der Wiedervereinigung der eigentlichen Bezirksverwal-
tung im Schloß andererseits. Der Gemeinderat verschloß sich den 
Ausführungen der genannten Institutionen nicht, und in einer ge-
meinsamen Eingabe an den Regierungsrat des Kantons Bern wurden 
der Regierung die Wünsche Burgdorfs zur Kenntnis gebracht. 

In der Eingabe wurde auf die Entwicklung der Sammlungen, auf 
ihre kulturelle Bedeutung und die räumliche Enge ihrer Unterbrin-
gung hingewiesen. Wenn sie einmal ihrem Werte und ihrer Bedeu-
tung entsprechend aufgestellt und weitere interessante Teile des 
Schlosses (Wehrgang, Bergfried und Torturm) und seiner Umgebung 
(Armsünderweg, Burggraben und Katzensteig) fachgemäß restauriert 
und dem Publikum erschlossen sind, kann unser Schloß zu einem An-
ziehungspunkt werden, der sich gut in die Reihe .der größten berni-
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sehen Baudenkmäler stellen darf. Als einstiger Sitz der Zähringer-
herzöge, die von hier aus das ehemalige Königreich Burgund als kai-
serliche Statthalter betreuten, als Residenz der mächtigen Grafen von 
Kyburg, als jahrhundertealter Sitz der Schultheißen von Burgdorf, 
die zugleich Landvögte über das Amt waren, als weltberühmte Wir-
kungsstätte Pestalozzis zur Zeit der Helvetik und als Sitz der Bezirks-
verwaltung des Amtes in den letzten 100 Jahren verdient das Schloß 
seitens des Staates eine Behandlung, die seiner Bedeutung würdig ist. 

Durch die Einrichtung der Büroräume für .die Bezirksverwaltung 
sind vor Jahrzehnten die alten Interieurs verschwunden und Umbau-
ten ausgeführt worden, die dem Charakter des Bauwerks nicht immer 
gerecht wurden. Erst der neueren Zeit blieb es vorbehalten, mit grö-
ßerer Sachkenntnis vorzugehen. So wie in Bern das Rathaus, wie die 
Schlösser Er lach, Wimmis, Schloßwil, Thun, Spiez und J egenstorf in 
den letzten Jahren mit großen Kosten und Sorgfalt in Stand gestellt 
wurden, so hoffen wir, werde .die Regierung auch unserem Schlosse 
ihre besondere Aufmerksamkeit nicht versagen. In der Eingabe wurde 
die Regierung ferner daran erinnert, wieviel sie jährlich für kultu-
relle Zwecke in der Stadt Bern (Hochschule, Museen, Bibliotheken 
usw.) ausgibt, und wie ein gleiches Recht sicher auch dem Lande zu-
stehe. Durch Zusammenfassung der eigentlichen Bezirksverwaltung 
im Schloß wird dort eine rationellere Arbeit möglich, und durch 
Verlegung der Bezirkssteuerverwaltung in ein Gebäude in der Stadt 
(evtl. Neubauten beim Hotel Guggisberg) wird der Verkehr dieses 
dem ganzen Landesteil dienenden Verwaltungszweiges mit dem Pu-
blikum erleichtert und ihm das Odium genommen, das ihm bisher 
durch den Weg ins Schloß anhaftete. Wir hoffen, die Eingabe werde 
in Bern williges Gehör finden, und in unserem nächsten Bericht 
werde es möglich sein, .darüber recht viel Positives zu berichten. 

Neben den bereits erwähnten Sorgen war die Geschäftslast der 
Rittersaalkommission nicht besonders groß, außer daß die starke Be-
schränkung der finanziellen Mittel zu denken gab. Die Erschließung 
neuer Einnahmequellen und die Werbung neuer Mitglieder ist nicht 
leicht. Immerhin dürfen wir erwähnen, daß uns einige Schulen des 
Amtes Burgdorf und .der Nachbarschaft in unseren Bestrebungen 
unterstützen und durch Beiträge uns für ihren freien Eintritt in die 
Sammlungen entschädigen. 

Nach jahrelanger Mitarbeit trat Herr Architekt Bechstein aus der 
Kommission zurück. Wir danken ihm auch an dieser Stelle für seine 
guten Dienste, die er dem Museum leistete, bestens. 
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Im Berichtsjahr haben wir wiederwn mehrmals aus unseren Be-
ständen Leihgaben für Ausstellungen und besondere Veranstaltungen 
zur Verfügung gestellt. Ebenso dürfen wir immer wieder feststellen, 
daß .das Interesse der Besucher für die Sammlungen im Schloß sehr 
groß ist, was sich bei Führungen von Gesellschaften und Schulen 
zeigt. Eine besondere Freude bedeutete es für uns, die Freunde des 
Historischen Musewns Bern an ihrer Hauptversammlung in Burgdorf 
begrüßen zu können. 

Unsere Hauptversammlung vom 28. Mai 1951 im Cafe Ernmental 
genehmigte den Jahresbericht, die Jahresrechnung und das Budget 
pro 1951 und b eschloß nach längerer Diskussion, den Mitgliederbei-
trag von Fr. 3.- auf Fr. 5.- zu erhöhen und ihn damit dem bishe· 
rigen Familienbeitrag anzugleichen. Anschließend an den geschäft-
lichen Teil der Verhandlungen zeigte Herr Fehlmann, Photograph, 
eine Anzahl farbiger Lichtbilder aus unseren Beständen, die er zu 
Studienzwecken im Laufe .des Winters gemacht hatte. Zwn Schluß 
Jieß unser Kommissionsmitglied, Herr W alter Marti, die Geschichte 
der Hammerschmiede in Oberburg in einem interessanten Vortrag 
vorbeiziehen. 

Im vergangeneu Jahre kauften wir: 

F. N. König, lithogr. Zeichnung eines Bauernhauses in Bätterkinden 
F. N. König, lithogr. Zeichnung eines Bauernhauses in Seeberg 
0. Baumberger, Lithographie, Schloßhof Burgdorf 
0. Baumberger, Lithographie, Pestalozzis Schulhaus an der Korn-

hausgasse in Burgdorf 
0. Baumberger, Lithographie, Landhaus Tschiffelis in Kirchberg 

{alle' 3 Blätter stammen aus der Sammlung «P estalozzistätten») 
Kerstberg, Stich, Burgdorf, Ansicht von Süden 
Heyn, Stich, Ansicht des Schlosses Burgdorf. 

Der Burgerrat von Burgdorf stellte uns im vergangeneu Frühling 
eine große Anzahl zum Teil sehr schöner alter Pläne von Burgdorf 
und seiner engeren und weiteren Umgebung als dauernde Leihgaben 
zur Verfügung. Sie bilden eine große Bereicherung unseres bisheri-
gen Bestandes an Plänen. 

Unter den Geschenken, die uns im Laufe des Berichtsjahres zu-
gingen, möchten wir hier nur .die folgenden erwähnen: 
Herr C. Langlois, Burgdorf, eine große Anzahl Akten aus dem Besitze 

des J ohann Jakob Grimm, Lotzwilvogt und Venner in Burgdorf. 
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Herr Schmid, Bern, 4 Kaufbriefe aus der Familie Grimm in Burgdorf. 
Amtsersparniskasse Burgdorf, Fr. 100.- als Beitrag an .die Ankäufe 

von Bildern des Vorjahres. 
Bank in Burgdorf, Ermäßigung der jährlichen Tresormiete um 

Fr.IO.-. 
Wir danken für diese und die hier nicht aufgeführten Gaben 

bestens, um so mehr, da uns oft auch kleine Dinge, seien es Photo· 
graphien aus unserer Stadt, oder von Persönlichkeiten, oder .datierte 
Ziegel, Bodenfliesen oder Ofenkacheln wertvolle Hinweise auf die 
Geschichte von Personen oder Gebäuden zu geben vermögen. 

Wir danken aber auch unseren alten und neuen Mitgliedern für 
;hre finanzielle und moralische Unterstützung und insbesondere dem 
Gemeinderat der Stadt Burgdorf, dem wir in den letzten Jahren in 
steigendem Maße für sein Verständnis und seine Hilfe zu großem 
Oank verpflichtet sind. 
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Die Seite für den Heimatschutz 
P. Räber 

Für .das abgelaufene Jahr sind keine Ereignisse von hervorste· 
ehender Bedeutung zu verzeichnen. Festgehalten zu werden verdient 
zunächst die gute Zusammenarbeit mit einsichtigen Privatpersonen 
und Behörden. Dies gilt vor allem für Burgdorf, wo sich ja immer 
neue Berührungslinien ergeben, aber auch für andere Orte, wie Hei· 
miswil, wo die Gefahr einer überbauung des Musterplatzes auftrat. 
Mit Genugtuung konnten wir feststellen, daß das Löschgerätemagazin 
nun nicht mitten auf dem Platze, der in der Geschichte des Dorfes 
eine wichtige Rolle spielte, sondern etwas abseits gebaut wurde. 

Wir freuen uns auch, daß die Burgergemeinde Burgdorf die der 
heutigen Straße zugekehrte Nordwestfassade des Siechenhauses nach 
den Plänen von Architekt Bechstein einer Renovation unterzog, .die 
wir als wirklich gelungen bezeichnen dürfen. Gerade dieses Haus, das 
im Jahre 1471, also zur Zeit des Baubeginns der Stadtkirche, errich-
tet wurde, sollte unbedingt der Nachweh erhalten bleiben, einerseits 
als Beispiel eines einfachen, freistehenden gotischen Profangebäudes 
und anderseits als steter und ernster Mahner, den Ärmsten unter den 
Kranken und aus der Gesellschaft der Mitmenschen Ausgestoßenen die 
Hilfe und die Erleichterung angedeihen zu lassen, die noch möglich 
sind. - Den Behörden, Institutionen und Körperschaften, die immer 
wieder und oft mit ansehnlichen Opfern bereit sind, altes Kulturgut 
erhalten zu helfen, sprechen wir bei dieser Gelegenheit unseren ver-
bindlichen Dank aus. 

Eine in den Augen des Vorstandes brennende Frage konnte leider 
bis heute noch nicht gelöst werden: die Ersetzung des stark verwit· 
terten Gerbernlöwen am Restaurant «Zur Gerbern» an ,der Metzger-
gasse; doch sind die Verhandlungen soweit gediehen, daß wir auf 
einen Abschluß in nächster Zeit hoffen dürfen. 

Die Bestrebungen des Heimatschutzes haben da und dort kräftig 
Wurzeln geschlagen und bereits Früchte getragen ohne direkte Mit-
wirkung von Mitgliedern des Vorstandes. Dies zeigte sich u. a. bei dem 
von Architekt Giraudi geleiteten Umbau des Gasthofes «Zum Bären» 
an der Schmiedengasse in Burgdorf. Die neue Fassade des Erdge· 
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scho&ses reiht sich wür.dig unter die aus dem 18. Jahrhundert erhal-
tenen Hausfronten ein; sie wirkt wohltuend und heimelig, was einem 
guten Gasthof wohl ansteht. 

Schweren Stand hat der Heimatschutz jeweilen da, wo es um die 
Erhaltung alter Bauwerke geht, die haufällig und für die heutigen 
Bedürfnisse unzweckmäßig erstellt sind oder, wie die ehrwürdige und 
imposante Holzbrücke bei Hasle, nach Ansicht vieler Anwohner und 
Benützer dem modernen und gesteigerten Verkehr nicht mehr genü-
gen. Dies kam an einer Volksversammlung in Rüegsauschachen deut-
lich zum Ausdruck. An dieser wurde der Bau einer Betonbrücke 
dringlich verlangt, obgleich eine solche - nach den eingehenden 
und sachlichen Erläuterungen eines Fachmannes - gegenüber einer 
umgebauten und tiefer gelegten Holzbrücke keine besonderen Vor-
teile brächte. Die vorgefaßten Meinungen ließen sich aber nicht ver-
treiben, auch nicht durch den in mehreren Zeitungen erschienenen 
trefflichen Aufsatz von Dr. W. Laedrach und die ausgezeichnete H ei-
matschutzlektion von Regierungsrat Brawand, dem bernischen Bau-
direktor. 

Im Frühsommer veranstalteten die Vorstände .des Rittersaalvereins 
und des Heimatschutzes wiederum gemeinsam einen Ausflug in Burg· 
dorfs Umgebung, diesmal in den Raum Wynigen-Seeberg-Oberbühl-
knuhel. Dr. Alfred G. Roth-Lauterhurg bewies dabei neuerdings, daß 
er nicht bloß ein offenes Auge und einen feinen Sinn zum Aufspüren 
alter und neuer Schönheiten besitzt, sondern auch die Gabe, als 
Kunstsachverständiger und Historiker das Entdeckte vorteilhaft zu 
beleuchten und einer größeren Schar aufmerksamer Freunde der 
Heimat nahe zu bringen. 

So können auch diesmal wieder direkte und indirekte Erfolge 
verbucht werden. Aber auch Mißerfolge blieben nicht aus, die uns 
jedoch nicht entmutigen dürfen, den Heimatschutzgedanken stets 
aufs neue hochzuhalten und ihm mehr und mehr zum Durchbruch 
zu verhelfen. 
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Die Seite vom Naturschutz 
Dr. W. Rytz 

Naturschutz ist notwendig als Gegengewicht zum stetigen Vor.drin-
gen von Kultur und Technik in unserem Lande. Er soll das Gleich-
gewicht in der Natur erkennen und bewahren helfen. Ein gestörtes 
Gleichgewicht wieder herstellen ist bedeutend schwieriger: Maßnah-
men gegen überhandnehmende Schädlinge und gegen austrocknende, 
weil «meliorierte» Gebiete, die beiden typischen Kulturschäden UD· 

serer Zeit. Der Naturschutz als Organisation ist die Schwesternzunft 
zum Heimatschutz. Beiden geht es darum, vom Bestehenden das Wert-
volle zu erhalten und b ei notwendigen Neuerungen verantwortungs-
b ewußt und weitsichtig zu planen. 

Man sagt von den Naturschutzleuten, sie seien einseitig und sehen 
die Welt nur .durch die Naturschutzbrille an. Wenn sie dabei die An-
sicht des Andern achten und nicht fanatisch sind, so dürfen und sol-
len sie sogar etwas einseitig sein, als Gegengewicht zu der gewiß auch 
einseitigen Einstellung zum bloß materiellen Fortschritt. Wer nicht 
einseitig eingestellt sein darf, ist die bei strittigen Fällen entschei-
dende Instanz, also die Regierung. Sie hat die von ihr anerkannte 
kantonale Naturschutzkommission als Beraterio zur Seite, und diese 
Zusammenarbeit ist eine denkbar erfreuliche. 

Der kantonalen Kommission unterstehen die zehn regionalen Na-
turschutzkommissionen. Burgdorf ist das Zentrum der Regionalkom-
mission Unteremmental Neben vielen Gutachten (z. B. über die Wir-
kungen bei der chemischen Großaktion gegen die Maikäfer im Gebiet 
der unteren Emme im Frühjahr 1951), Beratungen und den Vorar-
beiten für beantragte Unterschutzstellung von wertvollen Bäumen, 
Findlingen und Reservaten hat si e die staatlich geschützten Natur-
.denkmäler in ihrem Gebiet zu betreuen. Es sind dies der bekannte 
erratische Block aus Gabbro im Pleerwald und der Bänklenstein bei 
Krauchthai als geologische Objekte. Dann die Gerstler-Eibe, die Heu-
weglinde bei Brechershäusern, die große Eiche an der Nordwestecke 
des Ruppisberges und die prächtige Linde in Lyßach an der Hahn-
hofstraße als botanische Objekte. 

Für weitere schutzwürdige Naturdenkmäler werden Vorarbeiten 
durchgeführt, und wir hoffen, im nächsten Jahrbuch über erzielte 
Fortschritte berichten zu können. 
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Eugen Losinger, dipl. Ingenieur 
1891-1951 

Ein Nachruf 

NationalratE. Studer 

Der Verstorbene verbrachte seine Kinder- und Jugendjahre im 
elterlichen Heim an der Schmiedengasse in Burgdorf, wo sein Vater 
ein Damenkonfektionsgeschäft betrieb. Er absolvierte die Schulen 
seiner Vaterstadt, wo er im Jahre 1910 die Maturitätsprüfung mit der 
Maximalnote bestand. 

Zu Beginn des Wintersemesters 1910/ ll trat er in die Abteilung für 
Bauingenieure der ETH in Zürich ein und schloß seine Studien im 
Kriegsjahr 1915 mit dem Diplom ab. Während der Gymnasialzeit 
war er ein eifriger «Bertholdianer», und in Zürich fand man ihn in 
den Reihen der «Helveter», wo er ein gefürchteter aber fairer Fech-
ter war. 

Im Frühjahr 1917 wählte ihn der Regierungsrat des Kantons Bern 
als Hauptlehrer für Tiefbau an das Technikum Burgdorf. Obwohl 
erst 26 Jahre alt, nötigte er .den Schülern durch sein Wissen und 
Können, aber auch durch seine Art als edler und aufgeschlossener 
Mensch, großen Respekt ab. Im Jahre 1919 gründete er mit seinem 
Bruder Oskar die Firma 0 . & E. Losinger, Ingenieurbüro und Bau-
unternehmung in Burgdorf. 1921 gab er seinen Lehrauftrag am Tech-
nikum auf, um sich ganz dem jungen Unternehmen zu widmen. Er 
zog im gleichen Jahr nach Bern über und übernahm die Leitung der 
neugegründeten Firma Losinger & Co. AG. Nach relativ kurzer Zeit 
gehörte die junge Firma zu einer im ganzen Lande anerkannten Bau-
unternehmung. Leider starb Oskar Losinger schon im März 1924, und 
die ganze Last legte sich auf die Schultern des erst 33jährigen Engen 
Losinger. 

Mit kraftvollem Wagemut und mit einer Arbeitsfreudigkeit, die 
für sich keine Grenzen zu kennen schien, setzte sich der Verstor· 
bene für sein Unternehmen ein. Engen Losinger war ausgerüstet mit 
allen Gaben des Geistes. Er war nicht nur ein tüchtiger Ingenieur 
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und Fachmann, er war jene Persönlichkeit, die ein so großes Unter-
nehmen notwendig hatte, um vorwärts zu kommen. 

Es würde zu weit führen, alle .die Arbeiten aufzuzählen, welche 
seine Unternehmung in den 32 Jahren ihres Besteheus geschaffen 
hat. Ihre Tätigkeit erstreckte sich weit über die Grenzen unseres Lan-
des. Zur Hauptsache in der Schweiz, aber auch in Serbien, Portugal 
und Belgisch-Kongo zeugen Werke für ihre Leistungsfähigkeit. In 
der Schweiz sind viele große Kraftwerkhauten, Brücken, Tunnels und 
Stollen, Doppelspuren, Wasser- und Straßenbauten, Berghahnen und 
Hochbauten mit dem Namen Losinger verbunden. 

Mit all diesen großen Bauten im In- und Ausland hat der Ver-
storbene ein Lehenswerk errichtet, welches weit über eine normale 
Tätigkeit hinausgeht, und welches seinen Namen trägt, der in der 
Baugeschichte nicht wird vergessen werden. Für alle diese Arbeiten 
hat Eugen Losinger mit eisernem Willen und kluger Voraussicht, mit 
klaren Anordnungen alle Fäden bei sich vereinigt. Er war überall 
dabei, hat oft selbst die Führung übernommen und hat es doch ver· 
standen, jedem seiner Mitarbeiter möglichst freie Hand, hohe Mit-
verantwortung und damit große Freude am Werk zu lassen, was weit· 
gehend der Grund seiner Erfolge war. 

Aber auch bei den Auftraggebern hat der Name Losinger einen 
guten Klang. Viele Anerkennungs- und Dankesschreiben zeugen von 
der von ihm geleisteten Arbeit. Die seriöse, zielbewußte und ener-
gische Durchführung aller ihm übertragenen Arbeiten und Aufträge 
hat ihm in allen Kreisen restloses Vertrauen eingebracht, und er 
genoß weitherum ein großes Ansehen. 

Sein allzu früher Tod hinterläßt bei seinen Freunden und Mit-
arbeitern eine schmerzliche Lücke. Sein festbegründetes Lebenswerk 
aber wird weiterhin für seine Energie, seine Tatkraft und sein gro-
ßes Organisationstalent Zeugnis ablegen. 
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Chronik der Veranstaltungen 
Dr. Alfred Lafont 

Musik 

Einen unbestreitbaren Gipfelpunkt erreichte das musikalische 
Leben Burgdorfs Anfang November 1950 mit der eindrucksvollen 
Aufführung der ]ohannes-Passion von Johann Sebastian Bach in der 
Stadtkirche unter der meisterlichen Stabführung von Otto Kreis. Die 
Mitwirkenden, Lehrergesangverein, Liederkranz und Gesangverein, 
das Winterthurer Stadtorchester, Ernst Häfliger, Tenor, Heinz Reh-
fuß, Baß, Mattbias Vogel, Baß, Helene Fahrni, Sopran, Katharina 
Marti, Alt, Sigmund W. Schmid, Cembalo, und Heinrich Gurtner, 
Orgel, gaben ihr Bestes, um eine Leistung zu bringen, die auch vor 
anspruchsvoller Kritik standhielt. 

Eine schätzenswerte Tradition getreu fortsetzend, warb der Orche-
sterverein im Herbst und Frühling, und zwar auch mit beachtlichem 
äußerem Erfolg, um die Gunst der Konzertliebhaber. Während beim 
ersten Auftreten eine Pianistin von internationalem Ruf, Clara Has-
kil, als Solistin mitwirkte - sie spielte ein Klavierkonzert von Beet· 
hoven - , .durfte sich im Frühjahr ein Musenkind unserer Stadt, 
Annelies Loosli, den Burgdorfern als Cellistin vorstellen. Sie spielte 
zusammen mit dem Orchester Werke von Eccles und )ohann Chri-
stian Bach. Das Orchester allein bewies seine bewährte Könnerschaft 
an Kompositionen vom Rang der 5. Symphonie Schuberts und der 
c-moll-Symphonie von Haydn. Es besitzt in Eugen Huber einen aus-
gezeichneten Leiter. Schade ist nur, daß nicht auch das November· 
konzert in der Stadtkirche abgehalten werden konnte, doch ist es 
anscheinend zu beschwerlich, einen Flügel dorthin zu transportieren. 

Während die Klangfülle des Orchesters im Gemeindesaal nicht 
voll zur Geltung kommt, ist dieser Raum der geeignete Rahmen für 
Kammermusik - sofern das Podium nicht gerade den unwürdigen 
Hintergrund einer Gerümpelkammer zeigt. Mit kammermusikali-
schen Darbietungen warteten auf: das Quintett der Wiener Philhar-
moniker, Emmy Hürlimann, welche die selten gehörte Harfe präch-
tig zum Klingen brachte, zum Teil begleitet von W alter Gerhardt, 
Violine und Bratsche, und Willy Urfer, Flöte ; Stefan Askenase mit 
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einem Chopin-Ahend; zweimal der einheimische Pianist Bruno Ver-
ges, der besonders als Interpret moderner Musik überzeugte; endlich 
auch der Geiger Donald Wipf und Sigmund W. Schmid, die Musik 
von Bach spielten. Die im Vorjahr begoimenen sommerlichen Kon-
zerte in der Stadtkirche wurden fortgesetzt, ausnahmslos mit ange-
sehenen Künstlern. 

Die Stadtmusik bewegte sich in dem wiederum in die Stadtkirche 
verlegten Hauptkonzert auf bemerkenswert hoher Stufe, was allein 
echon durch die Komponistennamen Schubert, Wagner, Humper-
dinck, Tschaikowsky, Saint-Saens bezeugt wird und sowohl dem 
Dirigenten Stephan Jaeggi als auch dem Corps zur Ehre gereicht. 
Die Arbeitermusik macht unter ihrem Leiter Kurt Weber ebenfalls 
erfreuliche Fortschritte. Erwähnung verdient auch das Konzertpaar 
Frauen- und Töchterchor und Männerchor des Kaufmännischen 
Vereins, die sich unter ihrem neuen Betreuer Otto Ryser Liedern 
der Romantik widmeten, und in Willy Girsberger, Klavier, einen 
Aufführungsgenossen für Instrumentalmusik fanden. Schließlich sei 
nicht vergessen, daß jene Vereine, die vor allem die volkstümliche 
Vokal- und Instrumentalmusik pflegen, wie natürlich auch unser 
Kadettenkorps, stets ein zahlreiches und dankbares Publikum finden. 

Vorträge 

An Bildungs- und Belehrungsmöglichkeiten über die verschieden-
sten Gebiete und von zahlreichen Gesichtspunkten aus besteht in 
Burgdorf kein Mangel. Von dem wenigen, das wir erwähnen können, 
setzen wir wiederum die Veranstaltungen der Casinogesellschaft an 
die Spitze. Die Hauptversammlung belebte Dr. Hans Otti mit Reise-
schilderungen über Marokko, illustriert im Lichtbild durch präch-
tige Farbenaufnahmen von Dr. Hermann Mathys. In wenig bekannte 
Gefilde .des Geistes und der Seele leuchtete ein auch in der Form 
vollendeter Vortrag des baltischen Schriftstellers Edzard Schaper 
über russische Kirche und abendländische Christenheit. Frau Bea· 
trix von Steiger wurde heimatlichem Kulturerbe gerecht, indem sie 
der Erzählung Rudolf von Tavels «d'Häxechuchi» eine lebenssprü· 
hende Interpretin war. Eine Kraftgestalt .der Berner Geschichte, 
Niklaus Manuel, Künstler und Dichter, wurde von Prof. Paul Zinsli 
heraufbeschworen. Der unter uns lebende und zum Burgdorfer ge-
wordene Jean Gebser gab im Vortrag «Der Wandel unseres Welt-
bildes» eine Deutung unserer Zeitenwende aus selbsterarbeiteter phi-
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losophischer Schau. Den Reigen schloß Dr. Y olanda J acobi mit in-
teressanten Ausführungen über Philosophie und Kunst. 

Die öffentlichen Vorträge unserer Mittelschullehrer wurden nach 
Neujahr von den Magistern .des Gymnasiums allein bestritten. Nach 
der Orientierung von Dr. W alter Rytz über Wege und Ziele der heu-
tigen Pflanzenforschung teilten sich drei Referenten in einen sehr 
beachteten Vortragszyklus über Platons Gedankenwelt. Es sprachen 
Dr. Christian Döttling über Eros und Einsicht, Marcel Rychner über 
Seele und Unsterblichkeit, Dr. Artbur Abivers über Gott und Welt. 

Die Vereinigung für die Vereinigten Nationen, zum Teil in Ver-
bindung mit andern Organisationen, weiß sich immer interessante 
Referenten zu sichern. So hörten wir in diesem Kreise Major Jean 
Greppin über die Atombombe und deren Auswirkungen auf den 
lebenden Organismus sprechen, ferner Auslandredaktor Dr. Urs 
Schwarz von der «Neuen Zürcher Zeitung» über amerikanische Welt-
politik. Erwähnung verdient ferner ein glänzender Vortrag von 
Oberstdivisionär Edgar Sehnmacher in einer öffentlichen Veranstal-
tung der freisinnigen Partei über Standort und Au.ftrag der Schweiz 
in diesen Tagen. 

Theater 

Das Städtebundtheater kann für seine zwölf Vorstellungen so 
viele Abonnements verkaufen, daß besonders die so beliebten Ope-
rettenaufführungen jeweils vor ausverkauftem Hause gespielt wer-
den und weitere Schaulustige öfters keinen Platz mehr finden. Es 
wurden geboten: Oper und Operette: «Die lustige Witwe» von Lehiu, 
«Die Hochzeit des Figaro» von Mozart, «Die goldene Mühle» von 
Leon Jessel, «Friederike» von LeMtr, «Eine Nacht in Venedig» von 
Strauß, «Rigoletto» von Ver.di; Schauspiel: «Drei Jungens und ein 
Mädel» von Roger Ferdinand, «Kabale und Liehe» von Schiller, «Der 
Verrat von Novara» von Caesar von Arx, «<ch liebe dich» von Nie-
wiarowitsch, «Amphitryon» von Kleist, «Miß Mahel» von R. C. She-
riff. Am Ende gastierte der gefeierte Tenor Erwin Euller in einem 
Abschiedsabend. 

Als fremde Gäste und Truppen sahen wir Leopold Biberti, Heiki 
Eis und Heinz W oester in «Der Fall Winslow» von Terrence Ratti-
gan, .die junge Truppe des Schauspielhauses Zürich in «Alle Kinder 
Gottes haben Flügel» von Eugene O'Neill, die Literarisch-dramati-
sche Gesellschaft Langenthai in «Via Mala» von J ohn Knittel, Wie-
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ner mit «Mariandb 'VOn Martin Costa, das Wiener Operettenstudio 
mit der «Fledermaus» von Strauß. Großen Zulauf hatte selbstver-
ständlich Schaggi Streuli mit dem vom Radio her bekannten «Poli-
zist Wäckerli». Das Cabaret kam zu seinem Recht mit dem «Kaktus» 
von Rasser, mit Voli Geiler und W alter Morath, am eindrückliebsten 
aber durch eine bezaubernde Soiree Elsie Attenhofers. Ein Genre 
für sich stellt das tref.fliche Salzburger Marionettentheater dar. Aus-
drucksvolle Tanzkunst vermittelte Suzanne Arbenz. 

Ehrentage unseres Theaters waren es, als Dr. Fritz Lüdy und Dr. 
Franz Della Casa sich zu wohlgelungenen Doppelaufführungen zu-
sammenfanden. Es wurden gespielt als gesprochener Einakter mit 
einheimischen Kräften «Paracelsus» von Schnitzler, als einaktige 
Oper «Der Apotheker» von Haydn mit Rose-Marie Volz, Sopran, 
Paul Jaussi und Erwin Tüller, Tenor, Paul Reber, Baß, und einem 
kleinen Orchester unter Fritz Lüdys Leitung. Die Bertholdia gab, 
einstudiert von Dr. Della Casa, mit ausgezeichneter Rollenbesetzung 
ein modernes Stück, «Hokuspokus» von Kurt Goetz. An einem mil-
den Septemberabend wagte sich auch die Sekunda des Gymnasiums 
hervor ; sie inszenierte in einem Privatgarten «Die Freier » von Ei-
chendorff unter der Regie von Dr. Arthur Ahlvers und Dr. Heinrich 
Stalder. 
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Chronik von Burgdorf 
I. Oktober 1950 bis 30. September 1951 

Dr. Alfred Lafont 

September 1950 

30. t Friedrich Friedli, Maler (* 29. November 1876), der 
über 50 Jahre der Stadtmusik als Aktiver angehörte. 

Oktober 

3. Zwischen dem Sommerhaustunnel und der Emmenbrücke e n t · 
g I e i s t um die Mittagszeit ein Zisternenwagen eines Güterzuges, 
was eine kurze Verkehrsstörung zur Folge hat. 

6. t Ernst A es chiman n -Graber (* ll. Oktober 1889) . 

7./8. Das beliebte 0 k tobe r fe s t der Stadtmusik in der Markt-
halle übt seine bewährte Anziehungskraft auf das Publikum aus. 
Leider bockt am Samstag die Lautsprecheranlage, so daß sich 
der Basler Conferencier Fridolin nicht hören lassen kann. 

12. t Gott f r i e .d M a ure r-Urwyler (* 21. Februar 1893 ). 
t Franz Jos e f Balmer-Heß, Mechaniker (* 17. Mail866). 

14./ 15. Die Gesellschaft der Frei s chützen feiert das 75jährige 
Bestehen mit einem Jubiläumsschießen. 

28./29. Die Abstimmung über die Jura· Artikel der Kantons-
verfassung, die dem besseren Einvernehmen des alten Kantons-
teils mit dem neuen dienen sollen, werden mit 69 091 Ja gegen 
7380 Nein (Burgdor.f 1030 Ja, 103 Nein) überzeugend ange-
nommen. 

November 

2. t Jakob Uetz -Schär (* 24.März 1873). 
t Ernst M a t h y s-Eichenberger, Mechaniker (* 31. Januar 
1871). 

12. Das S t a d t h a u s beherbergt seine Gäste zum letztenmal in den 
unmodern gewordenen, aber mit den Erinnerungen vieler Gene· 
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rationeo gesättigten. alten Räumen. Es schließt seine Pforten, um 
nach Monaten, wie man allgemein erwartet, in frisch aufgeputz· 
ter Schönheit Einheimische und Fremde anzulocken. 

15. t Gott f r i e d Li echt i-Lüthi, Werkstättearbeiter EBT 
(*19.Mai 1888). 

17. t Fr i t z Derendinge r-Althaus, Kaufmann (* 14. April 
1882), seit einigen Jahren in Lützelflüh. 

20. Der S t a d t r a t verabschiedet das Budget für 1951 mit Franken 
3 779 494 Einnahmen und Fr. 3 862 984 Ausgaben, somit einem 
Budgetdefizit von Fr. 83 490 und Beibehaltung des bisherigen 
Steuerfußes von 2,3 Einheiten, ferner die Vorlage für die Er· 
stellung des Primarschulhauses in der Neumatt und die Vorlage 
für den Gemeindebeitrag an den neu anzulegenden Sportplatz, 
ebenfalls in .der Neumatt, zuhanden der Volksabstimmung. Max 
Meyer, Chemiker (freis.), erklärt seinen Rücktritt aus dem Rat; 
es rückt Fritz Schertenleib, Chauffeur, nach. 

26. Anhaltende heftige Re g e n f ä ll e lassen alle Gewässer mäch-
tig anschwellen. Der über die Ufer tretende Wöschhüslibach 
verursacht Überschwemmungen im Schloßmattquartier. Es wer-
den auch zahlreiche Keller überflutet. In andern Landesgegen· 
den, besonders im Seeland, richtet die Wassernot großen Scha-
den an. 

Der B ä c k e r · u n d K o n d i t o r e n m e i s t e r · V e r b a n .d 
führt die appetitanregenden Erzeugnisse seines nahr- und 
schmackhaften Gewerbes und manch Interessantes aus dem Be-
ruf dem zahlreich herbeigeströmten Publikum in einer Fach-
ausstellung im Casino vor. 

30. t Jakob Ja u s s i-Burkhalter (* 15. April 1880). 

Dezember 

1. Der heutige Tag ist Stichtag für die eidg. V o l k s z ä h l u n g. 
Wie man später erfährt, sind an diesem Tage 11 586 Personen 
in Burgdorf ansäßig gegenüber 10 197 im Jahre 1941. Die Bevöl-
kerungszahl hat also eine beträchtliche Zunahme erfahren. 

2./ 3. In der e i .d g e n ö s s i s c h e n A b s tim m u n g wird die pro· 
visorische Finanzordnung des Bundes für 1951/54 mit 516 757 
Ja gegen 227 329 Nein angenommen (Burgdorf 1514 Ja, 249 
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Nein). Die neue Wahlziffer für den Nationalrat belieht mit 
450 375 Ja gegen 218 604 Nein (Burgdorf 1333 gegen 227). Das 
kantonale Wassergesetz vereinigt 80 390 Ja gegen 24 681 Nein 
auf sich (Burgdorf 1520 gegen 209), der Staatsbeitrag an die 
Sanierung der Jurahahnen 75 759 Ja gegen 30 599 Nein (Burg· 
dorf 1300 gegen 435). 

2. Der Gartenhauverein kann seinen 75. Gründungstag he· 
gehen. 

7. t W a I t er Maure r -Bangerter (* 20. Januar 1901). 

8. -f Sam u e I R ich i g er, Wirt zum Freischütz (* 5. Dez. 1878). 

11. Die Kirchgemeindeversammlung wählt an Stelle der zurücktreten· 
.den Kirchgemeinderäte Fritz Schär, Lehrer, und Rudolf Schult-
heß, Lehrer am Technikum, Kurt Scheurer, Maschinenzeichner, 
und Emil J akoh, Bankprokurist. Vizepräsident Schultheß wird 
durch Architekt Hans Müller ersetzt. 

12. t Hans G r ä d e I-König, Goldschmied (* 30. September 1881). 
Allgemein bedauert man den Tod dieses gediegenen Vertreters 
seiner edlen Zunft und liehenswür.digen Menschen, der sich als 
Mitglied der städtischen Polizeikommission vor allem für die 
Wiederbelebung der Märkte kräftig einsetzte. Den Burgdorfer 
Pferdemarkt, dessen guter Geist er seit der Gründung war, kann 
man sich nicht leicht ohne ihn vorstellen. 

16. über Nacht, gerade noch rechtzeitig vor .dem Weihnachtsfest, hat 
der Winter mit einer prächtigen S c h n e e d e c k e Einzug ge· 
halten. Seit mehreren Jahren konnte man eine so vollkommene 
weiße Hülle nicht mehr erleben. Die Kinder freuen sich über 
die schöne harte Schlittelbahn und gleiten mit Eifer die ab-· 
schüssigen Straßen hinunter. 

17. In der Gemeindeabstimmung werden sämtliche Vorla-
gen angenommen, der Voranschlag mit 1415 Ja gegen 349 Nein, 
der Schulhausbau Neumatt mit 1589 Ja gegen 219 Nein, die Be-
teiligung am Sportplatz mit 1104 Ja gegen 689 Nein und der 
Erwerb eines Grundstückes an der Burgergasse mit 1523 Ja gegen 
271 Nein. 
t Ernst A e b i-Schoch, alt Zimmermeister (* 15. Juli 1879). 

23. Das obrigkeitliche Verhot des S c h I i t t eIn s an der Techni-
kumstraße erregt bei den selten genug zu diesem Vergnügen 
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gelangenden Kindern und bei mitfühlenden Eltern Mißvergnü-
gen und wird auf Reklamation hin auch wieder rückgängig ge· 
macht. 

Januar 1951 

20./22. Fortlaufend treffen Hiobsbotschaften ein von den furcht-
baren L a w i n e n k a t a s t r o p h e n, von denen unsere Ge-
hirgsgegenden betroffen wurden. Während im Mittelland aus-
giehige Regengüsse mit der Schneedecke schon wieder aufge-
räumt haben, fällt in den Alpen fast ununterbrochen das weiße 
Element, dessen Übermaß in gewaltigen Lauenen zu Tal don-
nert. Das ganze Schweizervolk nimmt lebhaften Anteil am Leid 
der Miteidgenossen, das in Andermatt, Vals, Zuoz, Zernez und 
im Lötschental besonders groß ist. Auch in Burgdorf wird unter 
der Ägide des Roten Kreuzes sofort eine Hilfsaktion eingeleitet, 
für die sich Herzen und Börsen freigebig öffnen. 

23. In einer Versammlung, zu .der Vertreter der öffentlichen Körper-
schaften und zahlreicher Organisationen geladen wurden, erfährt 
man, daß das Hot e I G u g gisher g von der Zähringer Wohn-
hau AG in Bern gekauft wurde, die den nicht eben vorteilhaften 
Bau abzureißen und an dessen Stelle einen Gebäudekomplex mit 
Geschäftshaus und Hotel zu errichten gedenkt, jedoch ohne gro-
ßen Saal. Eine Kommission soll prüfen, wie im Zusammenhang 
mit diesem Bauvorhaben dennoch ein Saalbau geschaffen wer-
den könnte, für den ein unbedingtes Bedürfnis besteht, und wer 
dafür aufkommen soll. 

25. Das Technikum erhält einen neuen Leiter. Nachdem Direk-
tor W. Dietrich schon auf Ende September seinen Rücktritt er· 
klärte, wählt der Regierungsrat zu dessen Nachfolger dipl. Ing. 
W alter Rehsamen von Kirchherg im Toggenburg, zurzeit Direk-
tor der Flug- und Fahrzeugwerke Altenrhein, ehemaligen Schüler 
unseres Gymnasiums. 

Februar 

3. -( E m il G r a u-Wüthrich (* 18. Oktober 1875). 

ll. t J o h an n A eher so I d-Harnischherg, Postangestellter 
(* 25. September 1889). 
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15. Der Burgdorf er P f er dem a r k t spielt sich bei verhältnismä-
ßig guter Auffuhr und regem Besut!h durch die landwirtschaft-
lichen Kreise im üblichen Rahmen ab. 

Der B u r g e r r a t wählt zu seinem neuen Schreiber Notar 
Frank Kohler. 

17. Der Handwerker- und Gewerbeverein beschließt, .die Gevatter-
schaft für eine L e h r h a ll e, die regionalen Kursen, z. B. der 
Maurer, dienen soll, zu übernehrren. 

22. Die schöne ehrwürdige Li n cl. e a m K i r c h e n b o r d muß 
wegen Morschheit den Holzfällern zum Opfer fallen. An ihrer 
Stelle wird ein junges BäumeLen gleicher Gattung gepflanzt. 

24. -( J a k o b B e n k e r t ( * 1865), gewesener Gasmonteur, stand 
fast 50 Jahre im Dienste des ~:~tädtischen Gaswerks. 

25. In der e i d g e n ö s s i s c h e n A b s tim m u n g wird die Auto-
transportordnung mit 399 614 Nein gegen 318121 Ja verworfen, 
während Burgdorf mit 1013 Ja gegen 649 Nein zustimmt. Das 
revidierte kantonale Gesundheitsgesetz wird im Kanton mit 
49 051 Nein gegen 42 470 Ja, in Burgdorf mit 879 Nein gegen 
764 Ja abgelehnt. 

26. Der S t a d t r a t beschließt die Schaffung von zwei neuen Pri-
marlehrstellen und im Einvernehmen mit der Burgergemeinde 
die Verbesserung .der Verkehrsverhältnisse beim Stadthaus durch 
Öffnung eines Durchganges an der Ecke beim Geschäft Pfister. 

März 

3. t CI a r a Born (* 24. April 1889). In mustergültiger Weise 
führte sie während der Kriegszeit das Kriegswirtschafts- und Ra· 
tionierungsamt unserer Stadt. 

10./ 11. Als Auftakt zur Jahrhundertfeier zeigt die Gewerbe-
s c h u I e in erweiterter Ausstellung die Leistungen unserer jun-
gen Handwerker. 

18. t Fr i e da Hausmann (* 2. Mai 1892), gewesene Kassierin 
der Badanstalt. 

24. t Fr i t z A f f o 1 t e r-Rothermann, Tapezierermeister (* 4. Juni 
1886). 
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April 

I. Der KantonaIs c h ü t zenver ein Bem hält seine Dele-
giertenversammlung in Burgdorf ab. 

I4. Mit einer bescheidenen Feier gedenkt der Verwaltungsrat des 
Am t s a n z e i g er s von Burgdorf und der anderen beteiligten 
Gemeinden der vor 75 Jahren erfolgten Gründung des Organs. 

I5. Die heroische Luft s c h u t z - 0 f f i z i e r s g e s e ll s c h a f t 
ist in der Stadt zu Gast. 

21. Der Männerchor « S ä n g e r b u n .d » versammelt sich mit Gä-
sten zur feierlichen Weihe der neuen Fahne. 
Der eidg. Verband « F ü r d i e F a m i I i e » tagt im Kirchge-
meindehaus. 

28. t Han s Me i s te r-Bom, Vertreter (* I2. Juni I895). 

Mai 

I. t 0 t t o Z ü r c h e r-Kläy, Techniker (* 9. Juli I894). 
4. t ErnstMohn i, alt Lokomotivführer (* ll. September I884). 
5. Anläßlich der in Burgdorf abgehaltenen Hauptversammlung der 

R e g i o n a I p I a n u n g s g r u p p e B e r n umreißt Architekt 
Karl Keller die Grundlinien der vorgesehenen Ortsplanung. 

5.j6. Die Ru i t h o n e n, katholische Verbindung am Technikum, 
können auf eine 50jährige Wirksamkeit zurückblicken. 

I2. Als Folge von Neuerungen in der Heeresorganisation wird dem 
Ge b i r g s in f a n t e r i e - R e g im e n t I 6, das seit 30 J ah-
ren in Burgdorf einrückte, ein neuer Mobilisationsplatz ange-
wiesen. Die Entlassung des R egiments aus dem Wiederholungs-
kurs gibt Anlaß zu einem Truppenvorbeimarsch auf der oberen 
Kirchbergstraße und einer schlichten Abschiedsfeier. 

21. Der S t a d t r a t wählt als neue L e h r k r ä f t e der Primar-
schule Erika Freidig von Lenk, Hans Bratschi von Lenk und 
Ernst Schneider von Brügg, letzteren als Ersatz für den zurück-
getretenen Alfred Mäder. Er b eschließt ferner, den Erlös aus der 
Abtretung der seinerzeit aus eigener Kraft angeschafften Flab-
geschütze an den Bund, d. h . von Fr. 89 530.40 (sie hatten Fran-
ken 264 036.28 gekostet ) für das Kinder-Ferienheim zu verwen-
den, soweit die Spender keine Rückerstattungsansprüche geltend 
machen. 
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22. t M a x Loren z Christen, alt Bierbrauer (* 29. April1870) . 
Nach dem Verkauf der Brauerei in der Lorraine hat sich die 
früher stadtbekannte Persönlichkeit schon vor vielen Jahren 
nach Muri bei Bern zurückgezogen, blieb aber mit Burgdorf 
treu verbunden. 

29. t Christi an T s c h an z-Lüdi, alt Paketbote (* 20. Juni 
1860) . 

31. Auf das heutige Datum verläßt der langjährige, allseitig geach-
tete Gemeindeweibel 0 t t o S t ä m p f 1 i seinen Posten. Der vom 
Gemeinderat gewählte Nachfolger ist Hans Aebi, bisher Einzü-
ger der Technischen Werke. 

Juni 

2. Die Leinenweberei S c h m i d & C o. kann ihr zweihundertjäh-
riges Bestehen feiern. Der Sitz der Firma war bis 1856 in Eriswil. 

9. t Hermann Mich e I, Verwalter des Gas- und Wasserwerks 
( * 6. November 1885). Seit 1909 stand er als außeror.dentlich 
tüchtiger Techniker und Verwaltungsmann dem städtischen Gas-
werk vor, das er stets den Anforderungen der Entwicklung an-
zupassen wußte. Sein kameradschaftliches Wesen schaffte ihm 
besonders in den Kreisen des Alpenclubs viele Freunde. 

10. t Johann von Ballmoos, Schreiner(* 29. Sept. 1885). 
Vom Arbeiter zum selbständigen Meister geworden, diente er 
weiterhin als Vertrauensmann der Sozialdemokraten der Öffent-
lichkeit, so in der Baukommission und im Kirchgemeinderat. 

17. Dem Sport c 1 u b gelingt es nach langen, zähen Bemühungen, 
in die 1. Liga der schweizerischen Fußballmannschaften aufzu-
steigen. 

22. Heute beginnt die im ganzen Kanton durchzuführende V e r · 
k e h r s erz i eh u n g s w o c h e. In unserer Stadt werden in 
diesem Zusammenhang bei .der Post Trottoirabschrankungen an-
gebracht, die zuerst etliche Kritik auslösen. 

25. Die S o 1 e n n i t ä t wird angesichts der sehr veränderlichen 
Witterung dieses Vorsommers von unerwartetem Glück begün-
stigt und nimmt darum auch den denkbar frohmütigsten Verlauf. 
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Juli 

2. t Emil Flückiger-Widmer (*8.0ktober 1890). Mit Aus-
zeichnung vom Landesschießen in Langnau heimkehrend, ist der 
treffliche Schütze auf tragische Weise ums Leben gekommen. 

3. An die neu geschaffene Stelle eines zweiten Gerichtspräsidenten 
im Amt Burgdorf wird der bisherige Gerichtsschreiber W a I t er 
Dick durch stille Wahl berufen. 

8. Die eidg. Initiative auf Besteuerung öffentlicher Betriebe der 
Kantone und Gemeinden durch den Bund wird in der V o I k s . 
a b s t i m m u n g mit 165 601 Ja gegen 341 256 Nein verworfen 
(Burgdorf 364 Ja, 662 Nein). Die kantonale Vorlage über einen 
Beitrag an die Erweiterung des Inselspitals dagegen wird mit 
45 020 Ja gegen 6998 Nein angenommen (Burgdorf 933 Ja, 89 
Nein). 

9. Im S t a .d trat entspinnt sich über die Miete von Bureauräum-
lichkeiten im Hause Vollenweider am Kirchbühl durch die Ge-
meinde eine lange und bewegte Debatte, wie man sie in unserem 
städtischen Parlament selten erlebt. Dabei kommt wieder einmal 
die leidige Raumnot der Verwaltung, der verschiedenen Schu-
len, aber auch der historischen und andern Sammlungen einläß-
lich zur Sprache. Gegen eine sozialistische Minderheit wird mit 
25 zu 14 Stimmen der Abschluß des Mietvertrages gutgeheißen. 

10. Aus der eben veröffentlichten Ge m ein d e r e c h n u n g für 
1950 erhellt, daß bei Fr. 3 907 466 Einnahmen und Fr. 3 884 809 
Ausgaben ein Einnahmenüberschuß von Fr. 22 656.85 erzielt 
wurde gegenüber einem veranschlagten Defizit von Fr. 40 000. 
Nicht budgetierte Zuwendungen an Reservekonti und Abschrei-
bungen machen das Rechnungsergebnis noch günstiger. 
Um verschiedenen größeren Aufgaben .der nächsten Zeit, beson· 
ders im Bauwesen, besser genügen zu können, beschließt der 
Gemeinderat, An I e i h e n aufzunehmen, Fr. 500 000 bei der 
Amtsersparniskasse Burgdorf, Fr. 1 000 000 bei der Schweiz. Un-
f allversicherungsanstalt in Luzern. 

14. t A d o I f M ü h I e t h a I e r, gewesener Chef der Güterexpedi· 
tion SBB (* 10. Juni 1867). 

23. t Eu g e n Los in g er, Ingenieur (* 21. Oktober 1891). Eine 
Würdigung des Chefs der bekannten Baufirma findet sich an 
einer anderen Stelle dieses Bandes. 
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t Fritz Derendinger, Kaufmann 

14. 4. 1882 bis 17. 11. 1950 

t Adolf l\'Iühlethaler 
Chef d er G üterexpedition SBB 

10. 6.1867 bis 14. 7.1951 

t Hans Graedel, Goldschmied 

30. 9. 1881 bis 12. 12. 1950 

t Hermann Michel 
Ver walter d es Gas· und Wasserwerkes 

6.11. 1885 bis 9. 6.1951 





August 

1. Im Mittelpunkt der diesjährigen B u n des f e i er auf dem 
Gsteig-Turnplatz steht die patriotische Ansprache von Pfarrer 
W erner Bieri. 

7. t 0 I g a Greis I e r-Balmer (* 27. Oktober 1900). Die liebens-
würdige Geschäftsfrau erfreute sich allgemeiner Wertschätzung. 

10. Bei den schweizerischen Gruppenmeisterschaften der S c h ü t -
z e n erzielte die Fünfergruppe der Schützengesellschaft Burg-
dorf das Rekordresultat von 464 Punkten. Fritz Marti, Briefträ-
ger, schießt das höchste Einzelresultat von 98 Punkten. 

16. t M a x K ö h I i, Bauführer-Assistent (* 23. April 1929} .. Der 
vielversprechende junge Techniker fällt einem Arbeitsunfall 
beim Kraftwerkbau Verbano zum Opfer. 

25. Der Gartenbauverein veranstaltet im «Schützenhaus» eine sehr 
beachtete B I u m e n s c h a u. 

27. t E m il Am p o r t, Schreinermeister (* 8. September 1872}. 
Der strebsame Handwerksmann hat noch in vorgerückten Jahren 
mit gutem Erfolg eine eigene Werkstatt gegründet. 

September 

l./ 2. Zum zweitenmal pilgert jung und alt nach den alten Gassen 
der Unterstadt, wo die K o r n h a u s m e s s e mit zahlreichen 
Kaufsmöglichkeiten, Speise, Trank und allerhand Attraktionen 
aufwartet. 

8./ 9. Burgdorf gewährt den kantonal-bemischen K a d e t t e n t a-
g e n Gastrecht. Unser eigenes Korps wetteifert mit .den Mann-
schaften von Thun, Langenthal, Herzogenbuchsee, Langnau und 
Huttwil in turnerischen und sportlichen Disziplinen. Bei herr-
lich warmer Spätsommersonne entfaltet sich jugendlicher Froh-
mut so mitreißend, daß er auch die in Massen herbeigeströmten 
Erwachsenen ansteckt. 

16. Der reformierte K i r c h e n c h o r gedenkt in einer musikali-
schen Feierstunde seines 25jährigen Bestehens. Alle diese Jahre 
wirkte Lehrer Fritz Schär als Dirigent. 

19. Stadt und Land reichen sich in der heute eröffneten Ausstellung 
« D a s b ä u e r l i c h e H e i m » in der Markthalle ,die Hand. 
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Als Schausteller zeichnet der Oekonomische und gemeinnützige 
Amtsverein, verbeiständet von den Landfrauen. Neben währ-
schaft möblierten Zimmern, allerlei Einrichtungen, die in den 
Haushalt gehören, und Gegenständen des kulturellen Bereiches 
sind interessante historische Dokumente über das Dorf und .die 
Agrarwirtschaft in früheren Zeiten zu sehen. Die Ausstellung 
gibt Anlaß zu verschiedenen «einschlägigem> Tagungen. Den 
Höhepunkt erreicht sie am 

23. Sonntag mit der Invasion eines unabsehbaren Trachtenvolkes. 

21. t Arthur Aeherhard, Fürsprecher (*25.Mai 1920). Ein 
langjähriges heimtückisches Leiden siegt über die bewunderns-
werte Energie, mit der es der schaffensfreudige junge Akademi-
ker bekämpfte. 

30. Im Vorfeld .der Nationalratswahlen steht ein zahlreich besuchter 
Volkstag der schweizerischen Bauern-, Ge wer h e- und 
B ü r g e r p a r t e i in der Markthalle. Es sprechen verschiedene 
hervorragende Referenten über allgemeine schweizerische Pro· 
hleme, unter ihnen besonders Bundespräsident Eduard von Stei-
ger und Regierungsrat Markus Feldmann. 

Viel S o n n e n s c h ein schenkte uns die Berichtsperiode nicht. 
Einem langen, trüben, mit Grippewellen nicht kargenden Winter 
folgte ein zur Hauptsache unfreundlicher, frostiger Frühling, und 
auch die Hoffnungen auf warmes, beständiges Sommerwetter wur-
den, wenige sonnige Tagesreihen ausgenommen, zuschanden. Dagegen 
gediehen die Ackerfrüchte ordentlich gut; Heu und Emd konnten 
gar in seltener Üppigkeit eingehracht werden, sofern man mit .den 
Erntetagen Glück hatte, und von Unwetter und Hagelschlag blieb 
unsere Gegend ehenfalls gnädig verschont. 

Die w· i r t s c h a f t s t ä t i g k e i t, besonders in Gewerbe und 
Industrie, stand das ganze Jahr über in Hochblüte. Die Arbeitslosig-
keit war praktisch verschwunden; im Gegenteil nahm die Einwan-
derung ausländischer Arbeitskräfte ·wieder zu. Der durch die neue 
Hochkonjunktur erzeugte reichliche Verdienst wurde zwar infolge 
der allenthalben sich geltend machenden Teuerung etwas beeinträch-
tigt. Daß sich indessen doch breite Schichten in befriedigenden ma-
teriellen Umständen befinden, kann schon aus dem geradezu sprung-
haft sich mehrenden motorisierten Verkehr geschlossen werden. Die 
unzähligen rollenden Gummiräder und die menschlichen Unzuläng-
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lichkeiten der sie lenkenden Benützer stellen stets neue Probleme, 
die auch in unserer nicht einmal an einem Hauptstrang gelegenen 
Kleinstadt die Öffentlichkeit beschäftigen und allen Stammtischen 
einen unerschöpflichen Gesprächsstoff liefern. 

Gut beschäftigt, ja bisweilen überbeschäftigt war auch das Bau-
g e werbe. Im Hausbau nahm die Errichtung von Einfamilienhäu-
sern vor Wohnblöcken den Vorrang ein, obwohl die Wohnungsnot 
noch nicht als behoben betrachtet werden kann. Eine erfreuliche 
Erscheinung bot die endlich mit etwas größerem Schwung einset-
zende Erneuerung unserer Gaststätten. Es scheint sogar ein eigent-
liches Wettrennen begonnen zu haben. Der Umgestaltung der west-
lichen Hälfte des Cafe Ernmental zu dem zurzeit geräumigsten neu-
zeitlichen Restaurant Burgdorfs folgten während des Sommers die 
Schaffung ansprechender Wirtschaftsräumlichkeiten im Gasthaus 
«Zum Bären» und die wohlgeratene Renovation des Casino-Restau-
rants, wie eben vor Chronikschluß auch noch die Verwandlung des 
vorderen Raumes der «Krone» in ein gediegenes GastlokaL Andere 
Vorhaben sind bei Abschluß .der Chronik noch in Ausführung be-
griffen oder im Stadium des Projektierens. 
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Ehrentafel der Vergabungen 
Dr. E. Bulliger 

l. Amtsersparniskasse Burgdorf 

Bezirkskrankenanstalt Burgdorf 
Verein 4:Für das Alter» . . . . 
Erziehungsheim Lerchenbühl Burgdorf . 
Asyl 4:Gottesgnad», St. Niklaus . . . . 
Mädchenfortbildungsschule des Amtes Burgdorf 
Rotes Kreuz, Lawinengeschädigte • • . . . 
Stiftung Schweizerhilfe, für Auslandschweizer 
Kleinkinderschulen Burgdorf 
Anstalt Friedau, Koppigen 
Landfrauenverein Hindeibank 
Samariterverein Burgdorf . . 
Schweizerischer Zentralverein, Blindenwesen 
Rittersaalverein Burgdorf . 
Tierschutzverein Burgdorf 
Heilstätte Nüchtern, Kirchlindach 
Landfrauenverein des Amtes Burgdorf . 
Emmentalisches Schwingfest Heimiswil . 
OGV Burgdorf für Ausstellung 4:Bäuerliches Heim» . 
Ferienversorgung Burgdorf . . . . . . 
Emmentalischer Verkehrsverband Langnau 
Universität Bern, medizinische Fakultät 
Kinderkrippe Burgdorf . . . . . . 
Wiederaufbau Wiener Stephansdom 
Gemeindekasse Calanca 4:Pro Calanca» . 

2. Brockenstube Burgdorf 

Fr. 

2 000.-
1000.-
1000.-

500.-
2 700.-
2 000.-

200.-
200.-
200.-
100.-
50.-

200.-
100.-
50.-

1000.-
500.-
100.-

2 000.-
100.-
100.-
100.-
50.-
50.-

100.-

14 400.-

An gemeinnützige Vereine und Stiftungen von Burgdorf 4 500.-

3. Bürger, Firmen und Korporationen der Stadt Burgdorf 

Verzicht auf Rückerstattungsentschädigungen aus den 
seinerzeit geleisteten Beiträgen an die örtliche Flieger· 
abwehr zu Gunsten eines neuen Ferienheims für die 
Burgdorfer Schulen, rund . . . . . . . . . . . . 85000.-



Subvenienten des Burgdorfer Jahrbuches 

Einwohnergemeinde Burgdorf . . . 

Gemeinnützige Gesellschaft Burgdorf . 

Burgdorfer Tagblatt AG. . 

Burgergemeinde Burgdorf 

Amtsersparniskasse Burgdorf 

Casinogesellschaft Burgdorf • 

Verkehrs- und Verschönerungsverein Burgdorf 

Bank in Burgdorf . . . . 

Kantonalbankfiliale Burgdorf 

Heimatschutz Burgdorf 

Handels- und Industrieverein Burgdorf . 

Handwerker· und Gewerbeverein Burgdorf 

Rittersaalverein Burgdorf . 

Oberstadtleist Burgdorf 

Schützengesellschaft Burgdorf 

Fr. 

500.-

500.-

300.-

200.-

150.-

150.-

150.-

100.-

100.-

100.-

100.-

50.-

50.-

25.-

25.-
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Alphahetisches .. Verzeichnis der Inserenten 

Seite 

Aberegg-Steiner & Cie. AG., Clichefabrik, Bern . 179 
Abt Rudolf, Bauspenglerei . . . . . 190 
Aeschimann-Schütz S., Möbelhaus . . 172 
Aeschlimann Fritz, Bedachungs- und Asphaltgeschäft . 178 
Aeschlimann W., Confiserie Cecil . 184 
Albiez E., Casino-Restaurant 169 
von AHmen E., Messerschmiede . 180 
Amtsersparniskasse Burgdorf 169 
Bank in Burgdorf 163 
Bärtschi Werner, Bahnhof-Garage . 163 
Baumgartner E., Buchdmckerei-Buchbinderei 195 
Bechstein L., Photograph . . 166 
Beutler, Flückiger & Cie., Bedachungs-und Asphaltgeschäft 162 
Bichsel Hans, Tuchgeschäft . . . . . 180 
Bienz Rud., Bauspenglerei und sanitäre Installationen 173 
Bill-Schenk, Porzellan, Kristall, Bestecke . 168 
Bircher R., Schreibmaschinen-Fachgeschäft 182 
Blättler-Reber A., Cafe Ernmental . . . 160 
Born Fr., Malergeschäft 169 
Brönnimann H. & Co., Treuhand- und Revisionsgesellschaft 166 
Bucher & Co. AG., Woll- und Baumwollgarne 161 
Bühler-Vogel P., Wäscherei und Glätterei . 184 
Burkhardt & Cie., Carrosseriebau . 162 
Dähler & Co., Autounternehmung . . . 188 
Dällenbach H., Restaurant zum Bahnhof 184 
von Däniken A., Neue Apotheke . 191 
Derendinger Sohn Wwe. E., Ofenbau. 162 
Egger & Co., Eisen und Eisenwaren 190 
Elektrizitätswerk Burgdorf 187 
Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn 186 
ESA, Einkaufsgen. des Autogewerbeverbandes der Schweiz . 159 
Ethnographische Sammlungen 194 
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Fankhauser W., Central-Garage. 
Fehlbaum & Co. AG., Strickwarenfabrik 
Fehlmann E., dipl. Photograph . . 
Fritz Konrad, Gipser- und Malergeschäft 
Galban AG., Tapetenfabrik 
Gaswerk Burgdorf 
Gazzetta A., Schuhhaus 
Gloor Hans, Sackfabrik 
Gribi & Co. AG., Holzbau . 
Großenbacher E., Werkstätte für handwerkliche Möbel 
Haller F., Buchdruckerei und Buchbinderei . 
Hänggi & Co. AG., Holz, Heizöl, Kohlen . 

Seite 

164 
188 
160 
193 
183 
177 
193 
185 
173 
185 
181 
186 

Hermann P. & E., Handelsgärtnerei und Blumengeschäft 185 
Hirsbrunner J. G. & Co. GmbH., Herren- u. Damenwäschefabrik 191 
Hofer Chr., Optisches Fachgeschäft . . . 179 
Hoffmann A., Linoleum- und Teppichhaus . . 165 
Hofmann Hans, Bau- und Möbelwerkstätten . 170 
Howald Max, Damen- und Kinderkonfektion . 178 
Howald & Cie., Herrenbekleidung . . 164 
Kantonalbank von Bern, Filiale Burgdorf . 183 
Klötzli E., Messerschmiede und Feinschleiferei 163 
Kupferschmid Dr. W., Bücherexperte. 171 
Laeng F., Radio . 168 
Laeng M., Damensalon . 182 
Langlois & Cie., Buch- und Kunsthandlung 178 
Losirrger & Co. AG., Ingenieurbureau und Bauunternehmung 182 
Lüdy & Cie., Große Apotheke . 166 
Lüthi J. & Co., Schuhwaren en gros . 172 
Manz & Co., Färberei und ehern. W aseharrstalt 189 
MauerhoCer & Co. AG., Käseexport 176 
Meister W., Möbelhaus . 168 
Milka Käse AG., Käseexport . . 186 
Moser J. Frau, Comestibles, Kirchbühl 188 
Nadelhofer H., Confiserie . . 167 
Nußbaumer Konrad, Gipser- und Malermeister . 176 
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Seite 

Pauli A., Elektrische Unternehmungen . 192 
Pfister G. & Co., Magazin zum Stadthaus 183 
Rieben Joh., Cafe, Tea-Room 191 
Rittersaalverein Burg.dorf . 194 
Roth G. & Co. AG., Käseexport . 175 
Rytz W ., Zentralheizungen 171 
Seiler E. AG., Eisenwarenhandlung 174 
Schachtier 0., Ziegel- und Backsteinfabriken . 165 
Schafroth & Cie. AG., Streichgamspinnerei 170 
Scheidegger Otto, Buchdruckerei . . . 161 
Scheidegger-Tschan W., Hotel-Restaurant Krone. 164 
Schmid & Cie., Leinenwebereien . . . . 158 
Schoch & Cie., Bleiweiß- und Farben.fabrik . 192 
Schüpbach & Co. AG., Aluminiumfolienfabrik 193 
Schweizer & Co., ESSO-Heizöl, Oberburg . 190 
Schweiz. Mobiliar-Versicherungs-Gesellschaft, Burgdorf 180 
Stadtbibliothek Burgdorf . 194 
Stöckli J ., Maß-Schuhmacherei. 176 
Strauß E., Kaufhaus . . 170 
Tanner Fr., Spezialgeschäft für Schirme 179 
Typon, AG. für photographische Industrie . 189 
Vogel M., Damen- und Herrensalon . 160 
Worb & Scheitlin AG., Leinenwebereien 158 
Wyß E. & Cie., Mercerie, Bonneterie, Quincaillerie en gros . 165 
Wyß-Reber A., Lederwaren . . 174 
Zbinden AG., Drogerie-Apotheke . . 192 
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Inseraten-Anhang 



SCHMID & CIE. 
LEINENWEBEREIEN 

IN BURGDORF UND ERISWIL 

Seit Gründung 1750 
stets im gleichen Familienbesitz 

L. ______ _____, 

Leinenweberei 

Worb & Scheitlin AG. Burgdorf 

Eigene Bleicberei 

Eigenes Konfektionsatelier 

Gegründet 1630 
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Einkaufsgenossenschaft 
des Autogewerbeverbandes der Schweiz 

Burgdorf 
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Das Geschäft 
für gute Dauerwellen 

Tel. 2 2811 

r2~ 
~ 20.JAHRE ~ 

J::__.F)G-!Jt 
Cafe Ernmental Burgdorf 

Wir freuen uns, unsere Gäste in der neurenovierten, heimeligen 
Gaststätte hegrüfien zu dürfen 

( Bekannt für gute Getränke und reichhaltige Speisekarte ) 

Mit höflicher Empfehlung 

Das 
leistungs-
fähige 

Familie A. Blättler-Reber 

Spezial-
geschäft 

Obere Bahnhofstrafle 13 Telephon (034) 2 22 93 



Bucher- I Wolle 

für Anspruchsvolle 
L Bezugsquellennochweis bereir wi lli~sl durch Buch er &Co. AG. Burgdorf _j 

.& Dito SCbeidegger 
BuCbdru.cherei Hurgdorr Tel. 2 30 73 
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Wwe. E. Derendinger Sohn 
Telephon 2 27 84 BURGDORF Ly6.achstra6.e 36 -

Ofenbau. Cheminee 

Spezialgeschäft für Wand· und Bodenbeläge 

E. AESCHLIMAN .N -MEI STER 

Inhaber: 

Beutler, Flückiger & ~ie. BurgdorC 
Hammerweg 5, Telephon 2 22 21 

Ausführung sämtlicher Steil· und Flachbedachungen 

Gu6.asphaltbeläge und Isolierungen aller Art 

Reparaturen, Asphaltkegelbahnen, Holzklöt.zliböden 

Kostenvoranschläge unverbindlich und gratis 

L _ _____ ____J 

UR~ 
162 

Wl rtsehaftlich sicher--~ 
zu 100"/o in den eigenPn Werkställen 
hergestellt. 

Burkhardt & Cie. Burgdorf 
Cnrrosserie·, Kipper· lind Anhän)!erbau 
Telephon 2 2:l 67 



Das Geschäft mit Tradition 

IClöt:zli 
11.-flof,Jrm,,dc- · H11r!.tdur{ 

bekannt für Qualitätsware! 

Bank in Bur~rdorf 
mit Filiale in Hasle-Riiegsau 

Aktieokapital Fr. l 000 000.- Offene Reserven Fr. l 064 000.-

Wir halten uns zur Besorgung aller Bankgeschäfte höftich empfohlen 

Revisionen 
Reparaturen Ersatzte ile 

Sciotilla-Service 
Abschleppdieost 

Landrover· V ertretuog 

OJ• 
Telephon 2 26 55 
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~--Seit vier Generationen gute Qualität und vorteilhnfte Preise 

e. IJ. ' 
~ltJuklAL .-&. '{Ji. an der Bahnhofstrane Geg;ündet 1858 

Herrenbekleidung 

Damen-
und Herrenstoffe 

Aussteuern 

RASCH GUT PREISWERT 

Bestens empfiehlt sich W. Scheidegger-Tschan, Tel. 2 34 44 
(früher Hotel Stadthaus) 

L _ ______ _____, 
Central-Garage 

C ITRO:EN 

Hilimann Sunbeam 
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W. FANKHA1JSER Tel. 23406 

Auto- und 
Elektromechanische Werkställe 

Staat!. konz. 
AUTO-FAHRSCHULE 



0. Scbachtler, Burgdorf 
Ziegel· und Backsteinfabriken 

Telephon (034) 2 2117 

Spezialitüten: 

Zellton-Piatten 
Wobensteine 
Decke osteine ohne 
Ueberbetoo 
Perret)>lauco , Drainröbreu 
Muldenfalzziegel 
und P fannenziegel 
Verble ndsteine 

E. WYSS & CIE. BURGDORF 
Geschäft~~;;ründung 1870 

Engroshandel in Mercerie, Quincaillerie 
und Bonneterie 

c___ _____ _j 

'=:.___---' LINOLEUM- U. TEPPICilHAUS 

'-=" ~Mqff.F~~!i~ 
!-,____ _____ _j 
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L. Beehstein, Burgdorf 
Friedeggstralie 5 

Atelier für Bildnis-Photographie 
Vergrößerungen und 
Reproduktionen nach jedP.m Bild 

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

Bilanzabschlüsse, Buch-Revisionen und Expertisen, Ein· 
führungund ständige Nacbtragung von Geschäftsbüchern, 
Fernbucbhaltungen, Betriebsorganisation und Betriebs· 
beratung, Erstellung von Kontenplänen und Kostenbe· 
rechnungen, Steuerberatung jeder Art, Neugründungen, 
Liquidationen, Sanierungen, E rbschafts- und Vermögens· 
verwaltungen, Sachverwaltschaften etc. 

Grünaustrane 21, Telephon 2 29 22 Bücherexperte V. S. B. 

Große Apotheke 
bedient ra sc h und ::u ve rlä ssig 

Altbekanntes Vertrauenshaus für sämtliche Chemikalien, Orogen und 
Arzneikräuter, Nähr· und Kräftigungsmittel, Mineralwasser, Mittel für 
Mund- u. Zahnpflege, Hautpflege, Spirituosen und chem.·techn. Artikel 



NADELHOF ER 
D E R 

FOHRENDE TEA · ROOM 
IN B URGDORF 

ABENDS GEÖFFNET 

TEL. 2 2191 
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Bill-Schenk 
HOHENGASSE 1 

Das Spezialgeschäft mit der grollen, 
gepflegten Auswahl 

,.. " ll I N D Padio 
...... ~ 
BURGDORF TEL . (034) Z ZZ 17 

PO R ZELLAN 

K RI STA L L 

BESTECKE 

Das führende Spezial-

geschäft fü r Radio und 

Grammo 

Kom plette Radioanlagen 

Schallplatten 

Auto-Radio 

Radio-Ei nze ltei 1 e 

Reparaturen 

aller Fabrikate 

Musik-, Verstärker-, 

M ikrophon- und 

Uebertragungs-Anlagen 

I 
_j 

MÖBEL-MEISTER BURGDORF 
Erweiterte, interessante Wohnungs-Ausstellung. Gepllejltes Spezialge-
schäft u. vorteilhafte Bezugsquelle für fortschrittlich gesinnte Brautpaare 

HE I M I SW IL ST R ASSE 8 TELEP H ON 034/22440 



(Jasino ·Restaurant Burgtlorf 

I Höflich empfiehlt sich Seit der Renovation 

E. Albiez, Telephon 2 30 01 noch besser 

Seit 117 Jahren dient die 

der sportätigen Bevölkerung von Stadt und Land 
durch Verschaffung sicherer und vorteilhaft verzinslicher Anlage· 

möglichkeiten für ihre Spargelder 

Wir nehmen zur Zeit Gelder entgegen auf 

Spareinlagen, ohne Begrenzung 
Kassnscheine, auf 4 Jahre fest 
Konto-Korrent-Rechnungen 

zu 2 8/•"/o 
zu 3 °/o 
zu 1 1/2°/o 

Von einer Bilanzsumme von llO Millionen Franken beziffern sich heute 
die anvertrauten Gelder auf rund 100 Millionen, während die offenen 

Reserven auf 6,5 Millionen Franken angewachsen sind. 

Mit höfli cher Empfehlung: Die Verwaltung 

Fritz Born 
Polieregasse 7 a 

Telephon 2 26 80 

Neubauten, Renovationen 
Spezinlanstriche, Tapeziererarbeiten 
Auto, Maschinen 
Schriften, Reklamen 
Eigene Sandstrahl-Anlage 
zum Entrosten, Reinigen, Mattieren 
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SCHAFBOTH d!; CIE. AG. 
Streichgarnspinnerei W e berei 

Färberei und Appr e tllr 

\Vebttarue lf'and· un4llt.lnscltlllenst,rlckcarue lVolldecken Stoffe 

Verkauf nur durch Wiederverkäufer 

ffanJ -ffofmann 
Burgdorf Berostra6e 20 Tel. 2 35 02 

I 

Bnuschreinerei- unll 
lUöbelwerkstä.tten ~ 

Vertrauensfirma für I 
gediegene haodw. Arbeiten 
Möbel in allen Stilarten 
Feiner Ionenausbau 
Bureaumöbel 



Dr. W. Kupfersehmid 
Bücherexperte V S B 
Burgdorf Telephon 2 26 32 

ALPHA-JUNIOR 
Helzungenjedec Art IOc feste und 
flüssige Bcennatoffe 

Oe lfeuecungen bewähctec Systeme 

Lüftungs-tund Klima-Anlagen 

IJAH 
B U R G D 0 R F Obecburgstraße 24 Telephon (034) 2 11 8 S L ______ ____j 
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Altbekanntes Haus für kompl. Wohnungs-Einrichtungen 
Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit, wir helfen Timen Ihr Heim 
praktisch und wohnlich gestalten. 
Versäumen Sie nicht, meine interessanten Schaufenster an der 
unt. Kirchbergstralie 20 und am Bahnhofplatz zu besichtigen. 

S. A.eschimann-Schütz Burgdorf 
Telephon (034) 2 24 41 Privat (03~) 2 23 43 

JLCO 
pflegt von jeher gut e Form und schönes Material 

J. LÜTU I & CO. BURGDORF 



RUD. BIENZ 
Bauspenglerei und sanitäre Installationen 
Telephon 2 23 01 

Bade- und Waschkucheneinrichtungen 
Klosett- und Pissoiranlagen 
Warmwasserversorgungen jeglicher Art 1 Gasherde 

RINGIER & CO . AG. ZOFINGEN LAGERHALLE 

Weitherum beachtete Holzkonstruktionen -
bekannt als erstklassige Qualitätsarbeit -
tragen den Namen Burgdorf's in die ganze 
Schweiz hinaus. 

GRIBI & CO. AG. BURGDORF 
HOLZBAU FENSTERFABRIK 

.__ ______ _j 
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A. WYS'S- REBE R I 
SATTLEREI Schmiedengasse Gegr. 1848 

Altbekanntes, gut assortiertes Fachgeschäft für 
feine Lederwaren und Reiseartikel 

Auch die frühern Jahrgänge des 

Burgdorfer Jahrbuches 
können wir, solange Vorrat, noch abgeben. Sie enthalten 
zahlreiche, für jeden Freund der Heimatkunde interessante, 
meist illustrierte Aufsätze. 

Bei Bezug von mindestens 10 Jahrgängen auf einmal, wird 
ein Rabatt von 10% gewährt. Bis jetzt liegen 19 Jahrgänge 
(1934 bis 1952) vor. 

Kommissionsverlag 

LANGLOIS & CIE. BURGDORF 

Eisenwaren 

Haushaltungsartikel 

Werkzeuge ® E. Seiler AG. 
Kronenpla1z 

vormals H. Frey & Co. AG. 



Export \' On Laib· und 
Schachtelkäse 

G. BOTH & UO. AG. 
B"URGDOBF 

gegriindet 1848 
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DER . ELEGANTE lUA.SS·S<JHUH 

Ma6arbeit BurgdorC 

Fu6stützen Kircbbühl 5 

Gipser- und Malermeister 

Konrad Nussbaumer Burgdorf 
Telephon 2 25 76 

empfiehlt sid1 

fiir sämtlid1e Gipser· und Malerarbeiten 

s.,ezlatln u s f"iihrnu a;cu 

L ____ ----=---· 
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~Iauerhofer . & «Jo. AG. Burgdorf ~ 
Gegründet 1772 

Export von Emmentaler·, Greyerzer· und Sbr inzkäse 

Fabrikation von Weich· und Schachtelkäse, Marken 
LACTA MELCHTAL LE BON SUISSE 



Der Waschtag wird kürzer, wenn Sie 
den Gaswaschherd oder die Gaswasch-
maschine*) benützen. Anstatt beim 
ersten Hahnenschrei aufzustehen, blei-
ben Sie ruhig noch ein Stündlein 
liegen, denn der Gaswaschherd ist im 
Augenblick angezündet, das Wasser 
in halber Zeit heiss, die Wartung 
minim, sodass Sie dennoch beizeiten 
fertig werden. 
*) Beide solid konstruiert und leicht zu be-
dienen. Sie verursachen weder Schmutz noch 
Asche. Falls von mehreren Familien benützt. 
macht ein Münzgasmesser die Abrechnung über-
ßü~sig. Bitte frühzeitig bestellen! 
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Kronenplatz Burgdorf 

Das Spezialgeschäft 
für gute 
Damen- und 
Kinderkonfektion 

Maß-Atelier 

FRITZ AESCHLIMANN.fll'-~ 
Burgdorf 

Ecke Oberburgstraße / Scheunenstraße 
Telephon 2 12 66 

empfiehlt sich höflich zur Ausführung 
sämtlicher 

DACHDECKER· 
UND ASPHALTARBEITEN 

Die 
Buchhandlung, Papeterie, Kunsthandlung 

Langlois & Cie. 
befindet sieb seit ihrer Gründung im Jahre 
1831 ununtf?rbrochen im Familienbesitz. 
Sie ist bestrebt, die gute, alte und solide 

Tradition hochzuhalteo. 



SCHIRII·TANNER 
Rütschelengasse Burgdorf 

Da s führende S pezialg es chäft 

Eigene Fabrikation 

G LI G HE S in guter handwerklicher Ausführung 

Aberegg-Steiner & Cie. AG., Bern, Fliederweg 10, Telephon ( 031) 5 48 55 

Hohengasse 5 

Das Fachgeschäft für moderne 
Brillenoptik 

Büokal-Gläser 
Feldstecher Barometer 
Mikroskope 
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Konfektion Stoffe Wäsche 

Aussteuern Vorhänge 

Hans Dichsei Hohengasse 9/11 BurgdorC 

Sehweize••isehe 
VERSICHERUNGS· GES ELLSCHAF1' 

Älteste scbweiz. Versicherungs-Gesellschaft 
Genossenschaft g~gründet auf Gegenseitigkeit 1826 

Versieberungen gegen Feuer- und Explosioosscbadeo, Einbrucbdieb· 
stahl, Glasbruch, Wasserleitungsscbaden, Motor· 
fabrzeug- und FahrraddiebstahL Einzel- und 
kombinierte Policen. Betriebsunterbrechungs-
Versicherung für industrielle und gewerbliche 
Betriebe. 

JUrehbilhl 16 BczlrkHngentur UurgdorC TeleJ•I•on 2 23 26 L ______ __j 

Da• Fachge&chäft für feine 

)I ESS ER,VAREX 

BESTI<~C::KJ,~ 

SC::IlERI•:N 

RASIERARTIKEL I 
, ______ _ 
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Bnthdruckerei F. Haller 
· zum Gutenberg AG. 

vormals S. Haller gegründet 1879 
Friedeggstraße 4 Telephon (034) 2 30 37 

Drucksachen 
für Industrie, Handel und Gewerbe, Behörden, Vereine 

und Familie 
in zweckmäßiger, sorgfältiger Ausführung 

Bucbbindm·ei Einrabmungen 
Schöne Bucheinbände in jeder Ausführung 

Stets Neuheiten in Bilderrahmen 
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~ER Ingenieurbureau 
und Bauunternehmung 

Dauerwellen 

Haarpflege 

Parfumerien 

Losinger ~Co AG Burgdorf 

Stra6enbau, Pfläste rungen und Beläge 
Tiefbauarbeiten, Tunnel-, Brücken- und Bahnbauten 

Kanalisationen, Meliorationen -Caisson-Arbeiten, Fundationen und Pfählungen, Tiefbohrungen 
sämtL Baggerarbeiten, Bauleitungen und Expertisen 

Ausführung aller einschlägigen Projektierungsarbeiten 

VERKAUF MIETE TAUSCH 

von neuen und 
Occasions-Sch reibmaschinen -

Schreibmaschinen•Fachgeschäft Burgdorf 
Mühlegasse 11 a Tel. 2 26 88 



GA.LBAN-TAPETEN 
lichtecht, abwaschbar 

Verlangen Sie die reichhaltige Galban ·Kollektion 

GALBAN AG. BURGDORF, Tapetenfabrik, Einschlagweg 

Ober die Verwaltung von Wertpapieren und die Vermietung diebes· und feuer· 
sicherer Tresorfächer gibt Ihnen unsere Wertschriftenabteilung 

gerne Auskunft 

Kantonalbank von Bern • Burgdorf 

Kleiderstoffe 

Aussteuern 

Bonneterie 

Mercerie 

VORTEILHAFT U ND GUT 
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,~ 

'" ~~ 

Ein feines Dessert aus der Confiserie 
-t.< CJeeii ~1-

-t.< ~1-

-t.< ~.(> 

Spezialitäten: Gsteigerli, CeciJ, Anauastorten, Praliues, Diverse Rahmplatten 
)Jit höflicher Empfehlung: W. Aeschlimann, Telephon 2 2219 

Hotel-Restaurant zum Bahnhof 
H. Dällenbach 

e Prima Küche und Keller 

e Schöne Säle und Sitzungszimmer 

e Zimmer mit fließendem Wasser 

MIT HÖFLICHER EMPFEHLUNG H. DÄLLENBACH 

Chemische Trockenreinigung 

Wäscherei und Glätterei P. Bühl er-Vogel 
Obere Kirchbergstralie 8 b Telephon 2 19 70 

Bedient prompt, sauber und rasch Chemisch· Reinigungen Lieferfrist 3 · 4 Tage 



P. ~ E. Hermann 

Neuanlagen und Unterhalt von Gärten 
Topfpßanzen 
Blumenarrangements 

E.GROSSENBACHER BURGDORF 
Emmentalstra6e Telephon 2 11 66 

Werkstätte für handwerkliche Möbel und 
feinen Innenausbau 

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

Gro6handel in gebrauchten Säcken 
Neue und gebrauchte Säcke aus 
Jute. Mechanische Sackflickerei 

Sackfabrik Burgdorf 
Telephon 2 25 45 _j 

·------
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KÄSE A.G. BURGDORF 
H.41.NOELSlf:'tAMA 0&$ 5CMWEIZ . MILC ~ KÄU~ il R· VIt. R8A.NOil$ 

Export von Emmentaler, Greyerzer und Sbrinz 

EMMENTAL-BURGDORF-THUN-BAHN 

, Kürzeste und billigste Verbindungen mit 

Berner und Soloihurner Jura 
Luzern und weiter 
und dem Berner Oberland 

Sesselbahn 
Oberdorf-Weißenstein 

MODERNES WAGEN MATERIAL 

Bänggi + 0! .&:G. 
KOHLEN 

HEIZÖL Oberburg· Burgdo~f Tel. 2 28 50 

HOLZ _j 
L___ ____ _ _ 
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Behaglicher und gesünder wohnen 

mit Hilfe der 

ELEKTRIZITÄT 

Kostenlose Beratung durch das 

Elektrizitätswe••k Burgdorf 
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Comestibles Kircbbübl 
Telepho n 2 29 85 

Stellt nur früche Qualität~r-Filfche und alle einschläg igen Spezialitäten 

H ÖFLICH EMPFI E H LT SICH : FRAU J, MOSE R 

Fehlbaum &:; Uo. AG. Burgdot•C 

S triclcwa1·en{a brik 

Gescllsdlßftsrelsen, Jlocllzcitsfnhrlcn, Taxi 

~ 
~ 

DÄHLER & CO. BURGDORF 



lqpoh 
Röntgenfilme Zahnröntgenfilme 

Elektrokardiographenpapiere 
Reproduktionsfilme für die graphische Industrie 

Photokopierpapiere 
genießen Weltruf! 

TYP ON 
Aktiengesellschaft für photographische Industrie 

Burgdorf Tel. (034) 2 13 24 

Das Vertrauenshaus für die sorgfältige 
chemische Reinigung 

FÄRBEREI & CHEM REINIGUNG 

teMANZ+CO. 
BURGDORF (BERN) 

färbt 
reinigt 
bügelt 

Betri~b: Oberburg&tralie 
Filiale: Mühlegasse 18 

Telephon 2 22 40 
Telephon 2 25 12 
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BUDOLF ABT 
Spezialgeschäft für kittlose Shedfeoster Sanitäre Justallotionen 

Neuzeitliche Waschkücheueinrichtuugen 
' 

T elephon 034 • 2 23 44 

EISEN 
EISENWAREN 
KOHLEN 
HEIZÖL 

Eg9~r+Ca 
vormals 0 . Egger-Hirsbrunner Bahnhofplatz 

ESSO•Heizöl hat sich bewährt! 

Mit ES S 0 • Heizöl keine H eizungssorgen mehr ! 

Nur in amtlich geeichten T anks lieferbar durch 

ESSO STA..NDA..BD-Depöt 
Sehweize:r & Co., Oberburg Telephon 034 · 2 30 64 



Brögli'sche 

NEUE APOTHEKE 

A. von Däniken, Apotheker 
Tel. 2 21 09, Metzgergasse 6 

Bewährte Hauupezialitäten 
Homöopathische Mittel 
Volutänd. Harnuntersuchungen 
Gute Teemischungen 
Kindernährmiitel 
Toilettenartikel Krankenweine 

in allem erstklassige Qualität 
und vorteilhafte Preise 

HERREN · UN D DAMENWÄS C HE FABRIK G EG R. l 880 

Hemden - Kragen - M1mchetten - Einsätze 

Sp e :&ialit ä t e n: 

Herrenhemden nach Ma& in nur Ia. Qualität und in jeder Ausführung. 
Leib-, Tisch·, Küchen· und Bettwäsche, Unterkleider, Wolldecken. 

FEJ N BÄ C K E REl 

C ONFI SE RIE Bahnhofplatz, Tel. 2 24 95 I 2 24 96 
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Seit 1897 Qualität preiswert! 
Obere Bahnhofstra6e 

Tel. 2 22 72 

Hohengasse, Tel. 2 33 60 

SUIIOUH & ()IE 

BURGDORF 

Bleiweiss·, Farben· und Firnisfabrilc 

Gegrllndet 1835 

Ausführungen aller Licht·, Kraft·, Wärme· 
und Telephon·lnstallationen. Konzessionär der Bern. Kraftwerke AG., 

der Elektra Fraubrunnen, der Stadt Burgdorf und der 
eidgenössischen Telephonverwaltung (Konzession A) 

Das Vertrauenshaus für sämtliche elektrischen Haushaltapparate und 
Maschinen 

E lek tr. Unternehmungen 
Burgdorf A.Pauli Staldenstra6e 3 

Telephon 034 . 2 23 60 



SCHUHHAUS 

Das Vertrauenshaus für Qua litätsware T e leph o n 22166 

------ CO _____ ; 
Schüpbach & (Jo. A.G. Burgdorf 
moderne sch weizerische Verpackungsindustrie 

,---------------, 
Neubauten 

R enovatione n 

Edelputze 

PlaHiken 

Tapeten 

Pavate:r:platten 

Konrad Fritz 
G IPSE HEl UN D MALEREI 

Telephon 2 22 07 

Seit über 100 J ah r en 
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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 Bar· 
beträge für den Unterhalt und Ausbau der Sammlungen, erleichtern 
unsere Bestrebungen. 
Das Museum ist das ganze Jahr, der Rittersaal nur vom April bis 
Oktober geöffnet. 

F ür die Rittersaalkommission: 
Der Präsident: Dr. A. Roth, Tel. 213 84 
Der Sekretär : Fr. Wenger, Tel. 2 10 80 

Die Stadtbibliothek Burgdorf 
bittet F t·eunde und Gönner um Unterstützung ihrer Bestrebungen. 
Sie ersucht um Zuwendungen von Hand. und Druckschriften und 
Bildnissen (auch Photographien ), die sich auf Burgdorf, Burgdorfer 
Persönlichkeiten, Vereine, Feste und Anlässe beziehen. Willkommen 
sind auch Bücher, Broschüren und Berichte aller Art, die unsere 
Bücherbestände oft in wertvoller Weise ergänzen. Alle Zuwendun· 
gen wet·den gerne abgeholt (T el. 2 17 01). 

F ür die Stadtbibliothek : R. B igler, Bibliothekar, Tel. 2 26 58 

Sammlung für Völkerkunde 
Am 2. Mai 1949 jährte sich zum 40. Mal der Tag, an dem die von 
Henri Schiffmwm dem Gymnasium vermachte ethnographische 
Sammlung dem Publikum zugänglich wurde. Dank der liebevollen 
Betreuung durch den langjährige n ersten K onservator, Dr. Arnold 
Kordt (t 1939), sowie dem nie versagenden Verständnis der Behör· 
den und Gönner, besitzt Burgdorf heute eine völkerkundliche Samm· 
lung, die ihm schon von vielen in· und ausländischen Fachleuten 
hohes Lob eingebracht hat. Wollen nicht auch Sie wiedet· einmal 
einen Gang durch die zwei modern ausgestatteten Säle unterneh· 
men ? Sie sind am l. und 3. Sonntag eines j eden Monats von 10-12 
Uhr unentgeltlich, in der übrigen Zeit (auch werktags} gegen ein 
bescheidenes Eintrittsgeld offen. 

Für die Ethnographische Kommission : 
Der Präsident: A. Langlois 
Der Konservator: M. R ychner 
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