
BURGDORFER 
JAHRBUCH 

1954 



BURGDORFER 
JAHRBUCH 

1954 

XXI. JAHRGANG 

Herausgegeben von der Casinogesellschaft Burgdorf, der Ortsgruppe 
Burgdorf der Bernischen Vereinigung fur Heimatschutz, dem Ritter-
saalverein Burgdorf und der GemeinnUtzigen Gesellschaft Burgdorf 

Kommissionsverlag: Langlois & Cie Buchdruckerei E. Jenzer 





INHALT 

Vorwort . 

D ie Gespensterglocke, Novelle 

Die Schlosskapellen zu Burgdorf 

Die Geschützgiesser Maritz, II. Teil 

Burgdorf im Bilde, I 7. Fortsetzung 

Burgdorf und das Ernmental im Staate Bern 
Regional-Ausstellung, Burgdorf 

Die Seite des Rittersaals . 

Die Seite des Heimatschutz 

Die Seite für den Naturschutz 

Chronik von Burgdorf 
September 1952- Oktober 1953 

Chronik der Veranstaltungen 

Verzeichnis der Subvenienten 

Verzeichnis der Inserenten 

Seite 

7 

K . A. Kohler 9 

P. Lachat . 89 

M . F . Schafroth III 

Dr. F . Lüdy-T enger 141 

Dr. F. Huber-Renfer 155 

Dr. Alfred G. Roth 161 

Ch. Widmer 168 

Dr. W . Rytz 170 

Dr. A. Lafont 171 

Dr. A. Lafont 183 

r86 

!87 



BILDER 

DIE SCHLOSSKAPELLEN ZU BURGDORF 

St.-Margrethen-Glocke 1426 (Photo Stauffer) 
Ostwand der St.-Johannes-Kapelle (Photo Stauffer) 
Weiheurkunde der St.-Michaels-Kapelle (Photo Feldmann) 

DIE GESCHÜTZGIESSER MAR ITZ 

J ean Maritz de la Barolliere I 7 I I- I 7 90 . 
Schloss Barolliere / Balkonverzierung in la Barolliere: J M 
Modellkanone mit Maritzwappen 
Exlibris: Samuel Maritz j Maritz de Ia Barolliere 

BURGDORF IM BILDE 

Figur 160 
Figur r6r 
Figur 162 

Figur 163 
Figur 164 
Figur 165 
Figur 166 

Schloss Burgdorf 
Kolorierte Skizze 
Kolorierte Skizze 
Das Bleichegut . 
Burgdorf. Blick von der vierten Fluh aus 
Burgdorf vom Bleichegut aus gesehen . 
Panorama vom Bleichegut aus gesehen 

CHRONIK VON BURGDORF 

Seite 

104 
I04 
105 

120 
I20 
121 
I21 

144 
144 
145 
1 45 
150 
151 
152 

Hans Born I Hermann Dür I Dr. Hans Moser I Friederich Stettler I 7 4 
Hermann Friedrich Geiser I Emil Egger I Emil Lüthi I AdolfBucher-
Grütter . (Photo Bechstein) I 7 5 



VORWORT 

Der 21. Band unseres Jahrbuches erscheint, technischer Schwierigkeiten we-
gen, etwas verspätet. Dafür aber hat er sein Gewand neueren Anschauungen 
über Druckfragen angepasst. Wir hoffen, damit die alten Freunde uns zu er-
halten und neue zu gewinnen. 
Der äusserliche Schwerpunkt des Bandes liegt in der an erster Stelle publizierten 
historischen Novelle von K. A. Kohler, die uns in glücklicher Weise ein Stück 
des Alt-Burgdorf zu pulsierendem Leben zu erwecken versucht, das so hervor-
ragend durch die Jubiläumsausstellung dargestellt worden ist. Die Erinnerung 
an die Ausstellung wird ebenfalls festgehalten. Die gründliche Untersuchung 
der Frage der Burgkapellen passt in den gleichen Rahmen. Der zweite Teil der 
Arbeit über die Geschützgiesser Maritz zeigt den märchenhaften Aufstieg die-
ser einfachen Burgdorfer Familie. 
Wiederum ist unserJahrbuchreich illustriert, für unsere beschränkten Finanzen 
fast zu reich. Wir sind deshalb froh, dass verschiedene unserer Subvenienten 
etwas tiefer in den Säckel gegriffen haben, und wir danken ihnen dafür. 
Zu den bisherigen Herausgebern des Jahrbuches tritt neu die Oekonomisch-
Gemeinnützige Gesellschaft des Amtes Burgdorf. Wir begrüssen ihre Mit-
arbeit und hoffen, künftighin uns mehr mit Fragen befassen zu können, die 
auch die Landschaft interessieren. 
Dr. F. Lüdy-Tenger war auch dies Jahr der sorgfältige Betreuer des illustra-
tiven Teils des Jahrbuches. 

DIE SCHRIFTLEITUNG: 

Dr. P. Girardin, Vorsitzender 
Dr. Hans Affolter 
E. Bechstein 
Dr. F. Fankhauser 
Fr. Häusler 

Dr. F. Huber-Renfer 
Dr. A. Lafont 
C. Langlois 
Dr. F . Lüdy-Tenger 
Dr. Alfred G. Roth 





VORBEMERKUNG ZUR NOVELLE 

DIE GESPENSTERGLOCKE 

DasBurgdorfer Jahrbuch I 937brachtezurgrossen Ueberraschungder Lesereine 
kleine Novelle, c Amor und die Hutschachtel ». Als Verfasser zeichnete Karl 
Branderberg. Die Schriftleitung, die das hübsche kleineopusnur unterstrengster 
Diskretion veröffentlichen durfte, teilte im Vorwort mit, dass der Verfasserunge-
nannt zu bleiben wünsche und sich hinter einem Pseudonym verberge. 
Begreiflicherweise hob ein grosses Rätselraten um die Persönlichkeit des Karl 
Branderberg an. Das Geheimnis wurde aber erst gelüftet nach dem Tode von 
Karl Albert Kohler, der die reizende Geschichte als Niederschlag seiner hi-
storischen Studien geschrieben hatte, und im Lebensbild des Verstorbenen im 
Jahrbuch 1951 durfte der Verfasser dieser Zeilen erschöpfend über Kohlers 
literarisches Werk Bericht erstatten. 
Von den drei nachgelassenen Novellen Kohlers wurde c Francesco San Vico » 
1951 vom cBurgdorferTagblatt » als Feuilleton abgedruckt. So verdienstlich 
es von der Redaktion war, ein weiteres Publikum mit Kohlers literarischem 
Schaffen bekannt zu machen, hat doch das Feuilleton zu ephemeren Charakter, 
als dass bei Kohlers Freunden nicht der Wunsch laut werden musste, die bei-
den noch ungedruckten Novellen in geschlossenerer Form und auf dauernde 
Weise z u veröffentlichen. 
So freut sich die Schriftleitung, mit Bewilligung der Familie des Verstorbenen 
in diesem Bande c Die Gespensterglocke » abdrucken zu dürfen. Im Anschluss 
an die andernorts hier gewürdigte Jubiläums-Ausstellung und in Verbindung 
mit Pfarrer Lachats historischen Untersuchungen über die Burgkapellen dürfte 
Kohlers Novelle die Belebung einer historischen Periode unserer Burg und 
Stadt bringen, die unsern Lesern sicherlich willkommen sein wird. 
Das Manuskript wurde von der Schriftleitung des Jahrbuches druckreif gemacht. 
Bei der Bearbeitung musste mit aller Behutsamkeit vorgegangen werden, und 
es wurde vielleicht mancher Ausdruck und manche Redewendung nicht kor-
rigiert, um des Verfassers eigenen Stil nicht zu verflachen. Die Drucklegung 
erforderte allerdings einige Streichungen, die aber dem Gesamteindruck des 
Werkes keinen Abbruch tun. Wir hoffen, das Original-Manuskript der Stadt-
bibliothek zur Aufbewahrung übergeben zu können. 

DIE SC HRIFTLEITUNG 





DIE GESPENSTERGLOCKE 

NOVELLE VON K. A. KüHLER 
J880-1950 

I 

Man zählte den 2 5. Mai 1 7 57. Eine für dieseJahreszeitganz ungewöhnliche, 
fast hochsommerliche Nachmittagshitze brütete um die auf der Westseite des 
Schlosses von Burgdorf gelegenen Steinmassen. Sogar die Dohlen hatten ihren 
gewohnten Standon auf den von der Hitze flimmernden Turmdächern ver-
lassen und vorgezogen, ihre nachmittägliche Siesta in die durch die nördliche 
Burgmauer beschatteten Eschen über dem Graben zu verlegen. Träge und 
schleppend schlug die alte Turmuhr eben die dritte Stunde, als wollte sie 
kundtun, wie müde sie sei und wie nötig auch sie ein bisschen Ruhe hätte. 
In der vom mächtigen Wehrturm und von der Schlossringmauer gebildeten 
Ecke des hochgelegenen Gärtchens lag im Schatten eines jungen Edelkasta-
nienbaumes, bequem in einen Liegestuhl hingebettet, Graf Anton von Stet-
tenbach, weiland königlich-preussischer Offizier und zuletzt Kommandeur 
eines brandenburgischen Füsilierregimentes. Verärgert und schimpfend hatte 
er sich mit Hilfe dienstbarer Geister in diesen stillen Winkel zurückgezogen. 
Schon seit drei Wochen arbeiteten nun die Dachdecker an einer gründlichen 
Ausbesserung der Turm- und Hausdächer des Schlosses, und heute morgen 
hatten sie das Dach über der alten Pfisterei in Angriff genommen, in deren 
erstem Stockwerk der Oberst zwei geräumige Z immer bewohnte. Den wi-
derwärtigen Lärm der auf das Pflaster des Schlosshofes hinuntergeworfenen 
Ziegelstücke hatte er in seiner Wohnung auf die Länge einfach nicht mehr 
ausgehalten. 
Dem alten Herrn gefiel es übrigens in dieser lauschigen Gartenecke, die er 
bisher gar nicht gekannt hatte, ausnehmend gut, und er nahm sich vor, noch 
öfters bei schönem Wetter sich hierher zurückzuziehen. Die Sonnenwärme, 
welche das Gemäuer hinter ihm ausströmte, tat seinem lahmen Gichtbein wohl, 
und vom Lärm der Dachdecker höne er hier überhaupt nichts mehr. Nur ab 
und zu drang gedämpft vom Hühnerhof unten beim Ziehbrunnen das Ge-
gacker einer Henne an sein Ohr, oder er vernahm aus einem der geöffnetenFen-
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ster über dem oberen Schlosstor einen ungeduldigen Ausruf des Hauslehrers 
Wagner, der in seiner Stube das älteste Söhnchen des Landvogtes in die Ge-
heimnisse der lateinischen Grammatik einführte und sich zu ärgern schien, weil 
der schläfrig gewordene und den Vieruhrimbiss herbeisehnende Junge trotz 
allem Zureden immer und immer wieder 'ut' mit dem Indikativ statt mit dem 
Konjunktiv konjugierte. 
In Gedanken versunken, griff Stettenbach wieder nach dem neben ihm auf 
einem Tischehen liegenden feingebundenen Bändchen mit dem grossen la-
teinischen Druck. • Petronius. Cena Trimalchionis • stand mit goldgepressten 
Lettern auf dem steifen Lederrücken des Büchleins, das der Oberst mit Vor-
liebe hervorzunehmen pflegte, um sich zu zerstreuen, wenn ihm etwas U n-
angenehmes über die Leber gekrochen war. N ochmals versuchte er, sich in 
die geistreiche und witzige Lektüre des alten Römers zu vertiefen und sein 
etwas bedrücktes Gemüt zu erheitern an der köstlichen Persißierung des 
schlemmerhaften Lebens dieses protzigen und ungebildeten Parvenüs aus dem 
unbekannten kampanischen Landstädtchen. Aber schon nach einer kurzen 
Weile legte er das Büchlein wieder auf den Tisch. Mit dem Lesen ging es 
heute einfach nicht. Immer wieder kam ihm der Brief in den Sinn, den er gestern 
von einem alten, nun in der Suite des preussischen Königs Diensttuenden 
Kameraden erhalten hatte. Vor drei Wochen, schrieb ihm der Freund, am 6. 
Mai, habe Friedrich unter den Kanonen von Prag die Österreicher blutig ge-
schlagen. Gewaltige Massen seien zusammengeprallt, und die Zahl der Ver-
wundeten und Toten aufbeiden Seiten sei entsetzlich gross. Aber den schmerz-
lichsten Verlust hatten die Preussen durch den Fall ihres Marschalls Schwerin 
erlitten, über dessen Tod, wie der Briefschreiber meldete, der König untröst-
lich sei und sage, dieser alte Haudegen habe ihm allein zwölftausend Mann 
aufgewogen. 
Die Nachricht vom Tode Schwerins, seines Jugendfreundes und Kameraden, 
hatte den Obersten schmerzlich berührt. Schon in jungen Jahren waren sie 
durch dick und dünn beide zueinander gestanden. Neidlos und mit herzlicher 
Anteilnahme hatte Stettenbach, als sich später ihre Wege trennten und sie sich 
nur noch gelegentlich trafen, die glänzende Karriere seines Kameraden ver-
folgt. Von Stufe zu Stufe, bis zum höchsten militärischen Grad, den der Kö-
nigverleihen konnte, warSchwerin emporgeklommen, währenddem er, Stetten-
bach vor bald fünfzehn J ahren ganz unerwartet den Abschied nehmen musste. 
Die Erinnerung an diese unrühmliche und seiner Ansicht nach unverdiente 
Kaltstellung weckte heute neuerdings ein bitteres Gefühl in dem alten Sol-
daten und stachelte den alten Groll, den er seit jenen Tagen gegen seinen 
obersten Kriegsherrn und König im Herzen hegte, aufs neue auf. 
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Den eigentlichen Grund seiner Inaktivierung hatte man in Burgdorf nie recht 
erfahren. Weibergeschichten sollten ihm zum Verhängnis geworden sein, hiess 
es. Von dem schweren Schlag bis ins Mark getroffen, hatte sich Stettenbach, 
der in seinem Leben so viel geliebt, aber nie an eine Heirat gedacht hatte, 
verbittert und grollend zu einer älteren Schwester in ein abgelegenes Garten-
quartier Berlins zurückgezogen. Mit aufopfernder Liebe hatte sich diese des 
so plötzlich vereinsamten und sich nun gänzlich unnütz fühlenden Mannes 
angenommen und ihn gehegt und gepflegt, bis er sich nach und nach etwas 
in das ihm aufgezwungene Privatleben eingewöhnen konnte. Aber als die 
Schwester vor einigen Jahren an einem Schlagfluss starb, stand der Oberst un-
vermittelt, als letzter seines Geschlechtes, ganz allein in der Welt und wusste 
nun erst recht nicht mehr, was mit sich anzufangen. Er war daher recht froh, der 
Einladung einer in Bern wohnenden entfernten Verwandten par alliance, der 
Frau des Junkers Karl Stürler, Folge zu geben, das ihm verhasst gewordene 
Berlin zu verlassen und nach der Schweiz überzusiedeln. Und als Stürler vor 
drei Jahren bei der Aemterbesetzung die Vogtei über die grosse und einträgli-
che Grafschaft Burgdorf zufiel, da erklärte sich Stertenbach ohne weiteres 
bereit, mit der Familie des Landvogtes im stolzen, alten Zähringerschloss an 
der Emme Wohnsitz zu nehmen. 
Schon in Bern hatte sich Stertenbach recht wenig in der Oeffentlichkeit gezeigt. 
Es war ihm bald nach seiner Ankunft voll zum Bewusstsein gekommen, dass 
die republikanischen Schweizer ganz anderer Art waren als er, und dass er 
wohl zeitlebens unter ihnen als Fremdling leben würde. Sein herrisches We-
sen und sein preussischer Schneid fanden überall stumme Ablehnung. Er gab 
sich auch nicht die geringste Mühe, die Seele dieses schwerblütigen Volkes 
zu finden, dessen rauhe Sprache er nur mit grösster Mühe verstehen konnte. 
Die Gabe des Sicheinfühlenkönnens war ihm versagt, und je mehr ihm dies 
zum Bewusstsein kam, desto stärker verschanzte er sich hinter seiner steif-
beinigen Zugeknöpftheit. 
Auch in Burgdorf, wo der Oberst mit dem neuen Landvogt, der nun gleich-
zeitig das Schultheissenamt des Städtchens bekleidete, in die Familien der 
Honoratioren eingeführt wurde, zog man es schon bald nach den ersten An-
trittsvisiten vor, dem sehr wenig umgänglichen Herrn eher aus dem Wege zu 
gehen. Ihre mangelnde Uebung im Hochdeutschen machte die Leute im 
Verkehr mit ihm zurückhaltend, und sie fürchteten, sich mit ihrer holperigen 
Sprache nur lächerlich zu machen vor dem zungenfertigen Preussen, der ihnen 
zudem in seiner kaltschnauzigen Kritisiersucht rücksichtslos alles herunter-
machte, was ihnen lieb und teuer war. 
Die immer lästiger werdende Gicht, die Stettenbach schon aus Bern mitge-
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bracht hatte, und die ihn nun oft tagelang ans Zimmer fesselte, brachte es übri-
gens mit sich, dass man den Grafen nur noch ab und zu in der sonntäg-
lichen Predigt zu sehen bekam. Die einzigen Besuche, welche er noch er-
hielt, waren diejenigen des Stadtphysikus Fankhauser und des Perruquiers 
Messmer. Mit dem originellen und eigensinnigen alten Arzt, der sich von 
dem Fremden nicht' im geringsten imponieren liessundseinen oft etwas un-
geduldigen und wehleidigen Patienten wenn nötig ganz energisch anzupacken 
wusste, stand der Oberst auf ziemlich gespanntem F uss. Aber der geschwätzige 
Barbier und Perückenmacher, ein aus dem St. Gallischen zugewanderter Hin-
tersässe, welcher immer die neuesten Witze und Pikanterien zu erzählen 
wusste, hatte es mit der Zeit verstanden, sich dem vornehmen Kunden trotz 
der schnoddrigen Behandlung, die ihm anfangs zuteil wurde, recht unent-
behrlich zu machen. · 
Der Oberst schien sich übrigens mit seiner Vereinsamung gelassen abzufin-
den, und je stiller es um ihn wurde, desto behaglicher gab er sich den Ge-
nüssen hin, die ihm seine reiche Bibliothek verschaffte. Mehr als ein leidli-
ches Verhältnis hatte sich auch zwischen ihm und der Familie Stürler nicht 
herausgebildet, und böse Zungen behaupteten, der eigelige Herr hätte wohl 
schon längst den Laufpass erhalten, wenn man nicht auf seine dereinstige 
hübsche Erbschaft zählen könnte. 
Ein lautes, scharfes 'Tia - Tia' in Aufregung geratener Dohlen liess den 
alten Offizier unvermittelt aufblicken. Oben auf dem Dachfirst des Haupt-
turmes hatte sich soeben ein Storch niedergelassen, der offenbar von der Schloss-
glungge, dem kleinen Sumpf unten zwischen dem Schlossberg und der Em-
me, heraufgestiegen war. Neugierig und ab und zu erstaunt vor sich hin plap-
pernd, äugte der Langbeiner eine Zeitlang zu den Dachdeckern auf dem 
Pfistereigebäude hinüber und in den Schlosshof hinunter. Dann durchstöberte 
er geschäftig mit seinem langen Schnabel die Innenseite eines seiner Flügel. 
Aber als der Schwarm der lärmenden Dohlen, die offensichtlich nicht geson-
nen waren, den frechen Eindringling auf die Länge in ihrem geheiligten Re-
vier zu dulden, immer bedrohlicher und enger seine Kreise um ihn zog, 
machte der grosse Vogel in stolzer Verachtung kehrt, öffnete die mächtigen 
Schwingen und flog mit weit zurückgelegten Beinen und unter tiefen Huhf-
Huhf-Huhf-Rufen in der Richtung nach dem Maienmoos davon, während 
ihm die Schwarzfräcke mit lautem Siegesgeschrei ein Stückweit das Geleite 
gaben. 
Amüsiert legte sich GrafStertenbach wieder hin und blickte nachdenklich ins 
Blau des Himmels hinauf. Hatte der Kerl rekognosziert und sich als Patrouil-
leur vor dem gemeinen Dohlenpack feige gedrückt? -Wem mochte der un-



erwartete Besuch gegolten haben? Der Schultheissin? Hm. Für die kam er 
sicherlich zu früh; denn sie gedachte erst im Weinmonat das Wochenbett zu 
beziehen. Der Frau des Gefängniswärters? Die hatte erst vor zwei Monaten 
ihren siebenten Buben gekriegt, und die Frau des Landjägerwachtmeisters 
kam in ihrem Alter wohl nicht mehr in Frage. An Weibern, die das Schloss 
sonst noch beherbergte, war da nur noch die Marianne, die Herrschaftsköchin, 
die morgen siebenzig wurde. Halt! die Twannerin, die Zofe Babette, die 
hätte er fast vergessen. Zum Teufel! Hoffentlich dachte der hübsche junge 
Fratz noch nicht ans Heiraten oder an sonstige dumme Streiche! 
Mit einem zynischen Lächeln um die schmalen Lippen griff Stettenbach wie-
der nach seinem Büchlein und betrachtete einen Augenblick sein ihm beim 
Aufschlagen auf der Innenseite des vorderen Deckels zufällig zu Gesicht ge-
kommenes, feingestochenes Exlibris mit der bündigen Devise c Carpe diem! » 

Da fuhr er plötzlich fast erschrocken zusammen. Ein kleiner, fester Gegen-
stand war mit hartem Aufschlag neben ihm auf den Tisch und von dort auf 
die weissen Spitzen seines Jabots gefallen. Es war ein Stückehen Mörtel. Mit 
einem Ruck schnellte der Graf den Oberkörper empor. Gespannt richtete 
sich sein glattrasierter Raubvogelkopf mit der vorspringenden schmalen Nase 
in die Höhe, während ein heftiges, nervöses Zwinkern um das rechte Auge 
spielte. Aber nichts Verdächtiges war zu erblicken. Schon wollte sich Stet-
tenbach beruhigt wieder hinlegen, da kam langsam und vorsichtig hoch oben 
über der hölzernen Brüstung des Wehrganges zuerst ein weisses Häub-
chen, dann ein rotbackiges, von schwarzen Zöpfen umrahmtes Jungfrauen-
gesicht zum Vorschein. Sobald sich das Mädchen entdeckt sah, brach es in ein 
fröhliches Lachen aus und rief übermütig hinunter, indem es sich weit über 
die Brüstung beugte: "Habe ich den Herrn Obristen erschreckt? Das tut mir 
schauderhaft leid, und ich bitte tausendmal um Entschuldigung! " 
"Na so was! Du Frechdachs von einem Bengel, wart', ich will dir! Mach, dass 
du fortkommst! " rief Stettenbach halb zornig, halb belustigt mit unterdrück-
ter Stimme hinauf und schaute sich verstohlen nach dem Fenster des Haus-
lehrers um. 
Lachend kam es wieder von oben herab: "Die Frau Schultheissin lässt dem 
Herrn Grafen melden, das Zvieri sei serviert. Oder soll ich das Zeug da 
hinunterbringen?" 
"Geh jetzt! Geh! " Eine unzweideutige Handbewegung gab dem halblau-
ten, aber sehr energischen Befehl den nötigen Nachdruck. 
"Zu Befehl, Herr Obrist! " lachte das Zöfchen, am Häubchen salutierend, 
und verschwand mit einem Korb voll trockener Wäsche unter dem Arm. 
Auf den Stockzähnen lachend, erhob sich der alte Herr mühsam, rückte die 
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etwas verschobene Perücke wieder zurecht und griff nach seinem Stock. Als 
er hinkend zu der vor das obere Schlosstor hinunterführenden steinernen Gar-
tentreppe schritt, blickte er nochmals verstohlen nach dem Fenster des Prä-
zeptors empor und stellte befriedigt fest, dass das dumme Intermezzo offen-
bar nicht beobachtet worden war. Das hätte gerade noch gefehlt, dass der Ma-
gister Wagner da oben bemerkt hätte, auf welch vertraulichem Fuss die Zofe 
im geheimen mit ihm verkehrte ! Von seiner Nachsicht verwöhnt, schien das 
Mädchen allmählich die sie trennenden Standesunterschiede zu vergessen. Es 
war entschieden an der Zeit, dass er dem übermütigen Ding seine naive Zu-
traulichkeit wieder abgewöhnte, wenn er nicht riskieren wollte, eines Tages 
in unangenehmer Weise kompromittiert zu werden. So leid es ihm tat, auch 
hier musste Distanz gewahrt werden. 
Uebrigens mochte der Graf das muntere Kind, das ihm seine Zimmer in Ord-
nung hielt und ihm in kranken Tagen das Essen herüberbrachte, sonst recht 
gut leiden. Es war ja auch das einzige weibliche Wesen, von dem er hie und 
da noch einen Kuss erhielt. Und küssen konnte die kleine Hexe, als hätte sie 
es in Berlin gelernt! 
Babette Engel-Bengelehen nannte sie der Oberst mit Vorliebe bei guter Laune-
war die Tochter eines kleinen Weinbauern in Twann am Bielersee. Sie stand 
erst seit Neujahr im Dienst der Schultheissin und war als Ersatz für eine etwas 
schwerfällige, aber grundbrave Truberin ins Schloss gekommen. Stettenbach 
hatte diese Oberemmentalerin mit dem sehr ausdrucksvollen, aber im Grun-
de genommen wenig poetischen Namen Wüthrich nie leiden mögen. Ihr 
pietistisches Muckerturn und namentlich ihr ewiges Psalmensingen hatten ihm 
schauderhaft auf die Nerven gegeben. Zudem verstand er kaum ein Wort von 
ihrer urchigen Mundart; und auch sie stand ihm gänzlich hilflos gegenüber, 
wenn er sie, wie sie sich auszudrücken pflegte, c preussisch • anredete. Als 
der grauköpfige Johannes, der Pferdebursche des Landvogts, sie einmal in Ge-
genwart des Grafen einen c dummen Totsch • schalt, da hatte Stettenbach laut 
auflachen müssen. Obschon er das Wort noch nie gehört, verstand er doch in-
stinktiv den Sinn des träfen und seiner Ansicht nach ausserordentlich passenden 
Ausdrucks. Und von da an war das Mädchen für den alten Herrn einfach c der 
Totsch •. Wiederholt hatte er die Schultheissin gebeten, das einfältige und so 
wenig umgängliche Ding doch wieder nach Hause zu schicken. Aber diese 
schien die Notwendigkeit eines Wechsels lange nicht einzusehen und rühmte 
das Mädchen immer wieder als überaus brav, tüchtig und zuverlässig. Erst als der 
Oberst eines Tages ganz beiläufig durchblicken liess, er habe im Sinn, sich wie-
der einen Burschen zu halten, und er werde sich gelegentlich nach einem aus-
gedienten Soldaten seines Regimentes umsehen, da gelang es ihm endlich, die 
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Landvögtin umzustimmen. "Um Gotteswillen, Onkel, das werdet ihr doch 
nicht tun!" hatte sie ihm ganz entgeistert geantwortet. Die Aussicht, noch einen 
zweiten Preussen in ihren Haushalt aufnehmen zu müssen, schien ihr wie 
ein Schreck in alle Glieder gefahren zu sein. Nach verschiedenen Umfragen 
im Kreise der Verwandten und Bekannten hatte sich dann eine ihrer Berner 
Freundinnen bereit erklärt, ihr das eigene Dienstmädchen, eben die Babette 
Engel, abzutreten. Sie sei eine Perle von einer Zofe, hatte die gute Freundin 
mit einem feinen, etwas boshaften, aber von der Schultheissin nicht bemerk-
ten Lächeln versichert. 
Als dann am letzten Berchtoldstag der zweispännige Schlitten der Berner 
Freundin mit fröhlichem Schellengeklingel in den verschneiten Schlosshof ein-
fuhr, der junge, stämmige Kutscher das buntbemalte Trögli ablud, und das 
neue Dienstmädchen am Portal des Landvogteigebäudes von der Schultheissin 
empfangen wurde, da rieb sich der im Lehnstuhl am Fenster seiner warmen 
Stube sitzende Graf befriedigt die Hände. Mit Kennerblick musterte er die 
schlanken und doch üppigen Formen des Mädchens, seine dunklen Augen 
und Haare und die vom Frost geröteten Backen und stellte schliesslich mit 
sichtlicher Freude fest: Ganz famos! Keine schwerfällige Alemann in! Rö-
merblut, Rasse, Temperament! 
Aber als der Oberst einige Tage später ganz beiläufig der Schultheissin sein 
Kompliment für ihre neue Acquisition machte, schüttelte sie nachdenklich den 
Kopf und meinte bedächtig: "Elle travaille tres bien, mais je crains qu' eile 
soit un peu gar~onniere. Es ist mir schon am ersten Tag nicht entgangen, mit 
welch verliebten Augen sie dem strammen Kutscher meiner Freundin zum 
Abschied die Hand schüttelte. Jetzt fängt sie schon an, heimlich den Magister 
Wagner anzuschmachten, der es aber in seiner Unschuld glücklicherweise gar 
nicht zu bemerken scheint. Und wenn ich die Babette zum Metzgermeister 
Grieb hinunterschicke, der wegen seiner Erkrankung seit einiger Zeit in der 
Schaal durch seinen hübschen, blonden Bankknecht ersetzt wird, so geht es 
immer eine Ewigkeit, bis sie mit dem Fleisch wieder zurück ist. C' est une 
misere avec ces .filles! " 
Brotneid, nichts als Brotneid, hatte der alte Herr spöttisch lächelnd für sich ge-
dacht, aber wohlweislich geschwiegen, um nicht wieder unnötigerweise eine 
unerquickliche Auseinandersetzung heraufzubeschwören. 
Vorsichtig, um seine schwarzseidenen Pantoffeln und die weissen Strümpfe 
nicht zu beschmutzen, suchte Oberst Stettenbach seinen Weg durch die im 
Schlosshof herumliegenden Ziegelstücke. Vor dem Landvogteigebäude ange-
langt, kam ihm in den Sinn, dass ihn die Frau Stürlerin beim Mittagessen 
gebeten hatte, ihr zum Vieruhrimbiss etwas französische Unterhaltungslektüre 



aus seiner Bibliothek herüberzubringen. Langsam, sich immer zur Entlastung 
seines lahmen Beines auf den Stock stützend, schritt der alte Herr zur Pfisterei 
hinüber, um die Bücher zu holen. Als er neben der Erdgeschosswohnung des 
Gefängniswärters vorbei in den dämmerigen Gang einbog, von dem aus eine 
Treppe nach seiner Wohnung führte, überlegte sich Stettenbach eben schmun-
zelnd, ob er der Schultheissin nicht einmal zur Abwechslung einen pikanten 
Rabelais hinüberbringen sollte. Da blieb er plötzlich überrascht stehen. Im 
Halbdunkel des muffig riechenden Korridors hatte soeben eine weibliche Per-
son mit unterdrücktem Aufschrei einen Mann heftig von sich gestossen und 
brach nun beim Anblick des Obersten in lautes Weinen aus. Die schlanke 
Gestalt des Offiziers straffte sich energisch empor. Rasch, so gut es sein lah-
mes Bein erlaubte, näherte er sich der Gruppe. Auf den ersten Blick hatte er 
die Twannerin, die Babette, erkannt. Und der Bursche da neben ihr mit den 
frechen, grauen Augen und dem blonden Schnurrbärtchen musste der Dach-
decker sein, über den er sich heute morgen schon so geärgert hatte. 
"Was soll das bedeuten! " donnerte der Oberst den Gesellen an, der ihm 
mit einem impertinenten Lächeln keck und stumm in die Augen blickte, 
während das Mädchen laut schluchzend das gerötete Gesicht in seiner Schürze 
verbarg. 
" Heraus mit der Sprache, zum Donnerwetter!" brauste der Oberst nochmals auf. 
"Was ist hier vorgefallen? Was hat Er mit dem Mädel zu schaffen?" Heftig 
zuckte es um sein rechtes Auge. Durch den Lärm herbeigelockt, erschien am 
Eingang des Korridors die dicke Gestalt des Gefängniswärters Blaser. 
Miteinem frechen, spöttischenLächeln um den schiefverzogenen Mund blickte 
der Dachdecker einen Augenblick stumm auf den neben ihmamBoden stehen-
den PflasterkübeL Dann schob er seine Kappe keck auf den Hinterkopf und ant-
wortete gelassen in breitester Zürchermundart: "Herr Oberist, was hier vorge-
fallen, ist ganz unsere Privatsache, die, beim Eid, niemand etwas angeht! " 
"Mit Gewalt hat er mich küssen und umarmen wollen, der freche Mensch, die-
ser unverschämte Lümmel! " stiess jetzt die Twannerin heftig hervor und ver-
grub mit herzerweichendem Schluchzen ihr Gesicht wieder in der Schürze. 
"Na so was! Unerhört! Wart, du verfluchter Schlingel, dir will ich das Küs-
sen und Umarmen austreiben! - Blaser, führt mir den Kerl hinüber in die 
Kanzlei und meldet dem gnädigen Herrn Schultheissen, ich werde gleich nach-
kommen. Und du, Mädel, gehst mit. - Abtreten!" 
Laut aufheulend griff das Mädchen nach seinem neben ihm auf dem Boden 
stehenden Wäschekorb und folgte langsam den beiden Männern. 
Stettenbach war bleich geworden vor Aerger. Stechend blitzten seine dunklen 
Augen unter den starken, buschigen Brauen hervor, und die zusammenge-



pressten schmalen Lippen murmelten immer wieder ein empörtes "Na so 
was! " Wie ein fernes Wetterleuchten zuckte es noch um sein rechtes Auge, 
als er, sich auf den Stock stützend, wieder über den Schlosshof schritt. Brot-
neid? fuhr es Stettenbach einen Augenblick durch den Kopf, als er müh-
sam die Wendeltreppe des Landvogteigebäudes emporstieg. Aber in seiner 
selbstgerechten Art wies er den Gedanken, dass ihn die Eifersucht gegen die-
sen gemeinen Dachdeckergesellen in solche Wut hätte versetzen können, so-
fort wieder von sich. Es war doch ganz ausgeschlossen, dass sich dieses adrette 
Mädel mit dem Dreckkerl hätte in eine Liebelei einlassen können! Frech und 
gewaltsam hatte sich der lausige Flegel an dem braven Kind vergriffen, das 
war klar. Und dafür, zum Donnerwetter noch einmal, sollte er büssen! 
In der geräumigen, hellen Kanzlei, durch derenFenstervon fernher die Schnee-
berge hereingrüssten, blickten Schultheiss Stürler und der Landschreiber Leuw 
überrascht von ihren Stehpulten auf, als der Gefängniswärter den Dachdecker-
gesellen und die leise vor sich hin weinende Zofe brüsk über die Schwelle 
schob. Und der alte Schreiber an seinem Pültchen im Hintergrund der Stube 
vergass vor lauter Staunen, seinen eben zu ergiebigem Gähnen weitgeöffne-
ten, zahnlosen Mund wieder richtig zu schliessen. Auf den ersten Blick hatten 
sie den jetzt trotzig und finster in die Kanzlei tretenden Gesellen wiederer-
kannt, dessen kühnes und sicheres, überall von Gefahren bedrohtes Arbeiten 
auf den Schlossdächern in den letzten drei Wochen ein jeder von ihnen ins-
geheim bewundert hatte. Was die heulende Zofe mit dem Dachdecker zu tun 
haben mochte, war ihnen ein Rätsel. 
Umständlich erzählte Blaser, was vorgefallen war, und meldete zum Schluss, 
der Herr Oberst werde sofort selber herüberkommen, um seine Anklage vor-
zubringen. 
Stürler trat langsam an die den Innenraum der Kanzlei abtrennende Schranke 
und musterte einen Augenblick stumm den Dachdecker, während der Land-
schreiber kopfschüttelnd aus einer Schieblade seines Pultes das Protokollbuch 
hervorkramte und zum Gänsekiel griff. Dann begann er das Verhör. 
"Du bist der Geselle vom Meister Aeschlimann?" 
"Jawohl, der bin ich!" 
"Dein Name?" 
"Joseph Enderli. " 
"Wie alt?" 
"Zweiunddreissig." 
"Wo kommst her?" 
"Aus Männedorf am Zürichsee." 
In diesem Augenblick trat nach einem kurzen, harten Pochen an der Türe 



Oberst Stettenbach in die Stube. "Kappe ab! " fauchte er stirnrunzelnd und 
mit einem drohenden Blick den vor ihm stehenden Dachdecker an. Dann trat 
er, hochaufgerichtet, an die Schranke und wendete sich, seine Wut bemeisternd, 
an den Landvogt. 
"Ihro Gnaden, Herr Schultheiss, ich habe Klage zu führen gegen diesen Bur-
schen hier. Soeben habe ich ihn in flagranti erwischt, als er drüben im finstern 
Korridor der Pfisterei wie ein Strolch aus dem Hinterhalt die Babette Engel 
trotzihrer heftigsten Gegenwehr umarmen und küssen wollte. Nur meinem 
plötzlichen, zufälligen Dazwischentreten ist es zu verdanken, dass die offen-
bar beabsichtigte Vergewaltigung des Mädchens vereitelt worden ist. Auf mei-
ne Frage, was er mit dem Mädel zu schaffen habe, hat mir der impertinente 
Kerl zudem mit unglaublicher Frechheit geantwortet, das gehe mich rein nichts 
an. Ich beantrage Ihro Gnaden eine ganz exemplarische Bestrafung dieses 
gemeinen Subjektes!" 
Ernst hatte Stürler dieser militärisch bündigen, in scharfem, abgehacktem Ton 
vorgetragenen Anklagerede zugehört. Jetzt wendete er sich mit ruhiger Frage 
wieder an den Gesellen. 
"Du hast gehört, was der Herr Obrist gegen dich vorgebracht hat. Gibst du 
die Richtigkeit seiner Anschuldigungen zu?" 
Als ob ihn die Sache gar nichts angehen würde, hatte der Dachdecker inzwi-
schen, die Kappe unter dem Arm und die Hände in den Hosentaschen, in 
stummem Trotz die an den Wänden hängenden Oelbilder, Porträts hoher 
Offiziere, bernischer Schultheissen und Geistlicher aus der Stürler'schen Fa-
milie, gemustert. Jetzt blickte er dem Landvogt keck in sein ernstes, sympa-
thisches Gesicht und antwortete ruhig: "Vergewaltigung! So ein Blödsinn! 
Gottverdammi, man wird doch, beim Eid, sein Schätzchen noch küssen dürfen, 
ohne die Gnädigen Herren und Oberen vorher um Erlaubnis fragen zu müs-
sen!" 
Kaum hatte der Oberst Zeit, empört "Na so was! Unerhört!" auszurufen, 
da schrie die Zofe den .Dachdecker mit blitzenden Augen wütend an:" Was, 
dein Schätzchen soll ich sein, du frecher Lügner, du Lump! Schämen würde 
ich mich wie ein Hund, mit einem so dreckigen Burschen wie du etwas zu 
tun zu haben. Geküsst und umarmt hat mich der Unflat mit Gewalt, bis ich 
ihn eben beissen und kratzen wollte, als der gnädige Herr Graf dazukam! " 
Wie erschöpft von seinem Wutausbruch liess sich das aufgeregte Mädchen, 
laut aufschluchzend, auf das hinter ihm an der Wand stehende Armesünder-
bänklein fallen und vergrub wieder sein verweintes Gesicht in der Schürze, 
wobei ihm das weisse Häubchen bis in den Nacken hinunterrutschte. 
Stürler hatte Mühe, ein Lächeln auf den Stockzähnen zu verbergen, als er sich 
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nach einem belustigten Blick zum Landschreiber hinüber wieder an den Dach-
decker wandte. 
" Du hast gehört, was auch das Mädchen da gegen dich vorbringt. Wirst du 
nun endlich zugeben oder willst du dich weiter aufs Leugnen versteifen?" 
Mit einem Ausdruck masslosen Erstaunens im Gesicht hatte Enderli den wü-
tenden Erguss des Mädchens über sich ergehen lassen. Jetzt stierte er, in tie-
fes Nachdenken versunken, einen Augenblick vor sich hin ; dann zuckte er 
mit einem spöttischen Seitenblick auf die Zofe trotzig die Achseln und ant-
wortete: "Ja, wenn' s das Meitli da sagt, so wird' s wohl so sein. " 
Langsam wendete sich der Landvogt von ihm ab und schritt einige Male mit 
auf dem Rücken verschränkten Armen in der Stube auf und ab. In gespann-
tester Aufmerksamkeit verfolgten die Blicke des Obersten, des Landschreibers 
und des alten Kanzlisten jede seiner Bewegungen, während der Dachdecker 
wie geistesabwesend zum Fenster hinausblickte und das Dienstmädchen sich 
einige Male geräuschvoll schneuzte. Nach einer Weile blieb Stürler vor dem 
Pult des Landschreibers stehen und diktierte sein Verdikt: "FünfTage Ge-
fängnis bei Wasser und Brot wegen gröblicher Verletzung der Schamhaftig-
keit eine~ unbescholtenen Mädchens und wegen höchst ungebührlichen Be-
nehmens gegenüber seinen gnädigen Herren." Dann trat er an die Schranke 
und hielt dem Dachdecker eine kurze, väterliche Standrede, in der er ihm die 
Verwerflichkeit seines sittenlosen Betragens eindringlich vor Augen hielt und 
ihn zu einem gottgefälligeren Lebenswandel ermahnte. 
Zum Schluss wendete sich der Landvogt an den Gefängniswärter: " Die Strafe 
ist sofort anzutreten. Blaser, führt den Mann ab!- Und du, Babette, gehst an 
deine Arbeit! " 
Als die drei die Stube verlassen hatten, richtete sich der Oberst militärisch 
auf und sprach mit sichtlicher Erleichterung: "Ich danke dir, Kar!, für die 
prompte Erledigung dieses Falles. Das Strafmass hat mich allerdings etwas 
enttäuscht. Der Kerl hätte entschieden mehr verdient. Du bist, wie ich dir 
schon so oft gesagt habe, meiner Ansicht nach viel zu milde und nachsichtig 
mit diesen unbotmässigen Untertanen. Donnerwetter, ich würde da ganz an-
ders dreinfahren! Item. - Morjen!" Damit verliess er hinkend die Kanzlei, 
während Stürler und der Landschreiber ihm belustigt nachblickten. 

2 

Schwankend und polternd stieg der rufende Nachtwächter Hans RudolfDysli 
die von der untern zur obern Stadt führende lange, hölzerne Treppe empor. 
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Jeder Tritt der schweren, genagelten Schuhe widerhallte dumpf im Hohl-
raum unter dem Treppendach. Ab und zu stand der Wächter still, um etwas 
zu verschnaufen. Dann fluchte er in übelster Laune grimmigvor sich hin. D iese 
verdammte Stiege mit ihren achtzig Tritten war ihm noch nie so endlos lange 
vorgekommen wie heute. Und der Gedanke an die vier Stunden Nachtdienst 
in diesem blödsinnigen Stadium zwischen Rausch und Kater - es war zum 
Erbrechen. 
Aber mit einem halblauten" Hüh, Ruedi, alter Klepper!" setzte sich Dysli nach 
kurzer Rast jedesmal wieder in Bewegung. In einigen Minuten musste es 
zwölf Uhr schlagen, und um Mitternacht begann sein Dienst auf dem Kronen-
platz. Ausgeschlossen, dass sein Kollege Jakob Maritz, der jetztvergnügt seinem 
warmen Nest zusteuern konnte, ihm heute ausnahmsweise den Dienst abneh-
men würde. Der stand zu schlecht mit Dysli, seitdem ihm dieser in der Lilie 
vor andern Gästen vorgeworfen hatte, durch das scheibenlose Giebelfenster 
seines Häuschens am Totengässchen sehe man im Estrich die Bälge der Ka-
ninchen hangen, die vor einigen Wochen dem Einunger Moschard aus den 
vergifteten Kästen im Milchgässchen gestohlen worden waren. Sechs Batzen 
Busse hatte ihn die dumme Bemerkung gekostet. Jammerschade für das schöne 
Geld. Ein Paar neue Hosen aus bestem Halblein hätte er sich dafür machen 
lassen können. 
"Schon besser, dieser verfluchte Maritz Köbel läuft mir - hupp - heut nacht 
nicht über den Weg, sonst schlage ich ihn- hupp - ungespitzt in den Erdbo-
den hinein, " keuchte Dysli schwer atmend vor sich hin, als er endlich die oberste 
Stufe der Treppe erklommen hatte. Unsanft stellte er die klirrende alte La-
terne, die schon so manchen Sturm mit ihm erlebt hatte, vor sich auf den Bo-
den und lehnte die kurze Haiparte an den Treppenpfosten, da ihn ein Hu-
stenanfall plötzlich fast zum Ersticken brachte. Nach längerem Luftschnappen 
spuckte er endlich in grossem Bogen weit von sich und brummte erleichtert: 
"Für dich, Köbel, mitten in deine Klatschfratze hinein! " 
Mit unsicherer, tappiger Hand zog Dysli den schweren Filzhut vom Kopf und 
wischte sich abwechslungsweise mit beiden Aermeln den kalten Schweiss von 
der Stirne. Der Schädel tat ihm zum Zerspringen weh. Immer die gleiche Ge-
schichte nach diesem verfluchten Saufen! Aber daran war kein anderer schuld 
als der Meister Lehmann, für den der Wächter tagsüber im Bruch an der Gys-
naufluh arbeitete. Was hatte der heute nachmittag wegen ein paar lumpigen 
Hausteinen für ein Stöckli nach Lyssach laufen müssen! Wäre er ruhig bei der 
Arbeit geblieben, so hätten Dysli Ruedi und seine drei Mitgesellen nicht 
im Traum daran gedacht, unzählige Gläschen Branntwein auf das Wohl des 
abwesenden Meisters und auf den morgigen Zahltag zu trinken. Keine Stunde 
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hatten sie gearbeitet, bis alle vier seelenvergnügt in der Runde beieinander-
sassen und, unbeschwert von jeder hemmenden Rücksicht auf harmonische 
Reinheit, mehrstimmig im Kehrum vaterländische Lieder, Gassenhauer und 
Psalmen sangen, dass das Echo im Steinbruch nicht mehr zur Ruhe kam. 
Wie er endlich nach Hause gekommen war, wusste der Wächter selber nicht. 
Seine jüngsten Erinnerungen reichten knapp eine halbe Stunde zurück, bis zu 
dem fürchterlichen Krach, den er geschlagen hatte, weil ihm seine Alte unter 
grässlichem Gekeif und Gezeter einen Krug kalten Brunnenwassers über den 
Kopf gegossen hatte, um ihn endlich aus dem Bett und auf die Wacht zu 
bringen. Und das mitten in einem holdseligen Traum, in dem er so wunder-
voll gejodelt hatte, einen grossartigen, noch nie gehörten, selbsterfundenen 
Jodel! Wie sehr er sein gequältes Gehirn jetzt auch anstrengte, an die Me-
lodie dieses prachtvollen Jodeis konnte er sich einfach nicht mehr erinnern. 
Das kam sicher vom Brunnenwasser. Ruedi hatte nie viel aufWasser gehalten. 
Wie oft wohl hatte er seiner Alten schon erklärt, es verdumme die Mensch-
heit und sei zu nichts nütze als zum Füttern des Kropfes. Aber für diese Ein-
sicht des alten Steinbrechers hatte die Lisabeth nie das geringste Verständnis 
aufgebracht. Trotz ihres stattlichen Wasserkropfes. Frauen sind unbelehrbar, 
wenn sie meinen, etwas im Kopf zu haben. 
Mit einem" Hüh, alter Kracher !" se.tzte sich Dysli wieder in Bewegung. Wie 
ein mit schwerem Räf beladener Bergsenn stieg er im Zickzackgang die Hohe 
Gasse hinauf, die finster und menschenleer, einer Schlucht zwischen hohen 
Bergen gleich, dalag. Immer wieder suchte er im Gedächtnis nach der verlo-
rengegangenen Melodie, während die Lichter der schwankenden Laterne ges-
penstisch an den hohen Fassaden der Häuser herumgeisterten, als müssten auch 
sie an den alten Erkern und in den dunkeln Lauben den entschwundenen Jo-
del hervorschnüffeln. Zwischen fliehendem Gewölk blickte ab und zu der Mond 
neugierig über die Dächer in die Gasse hinunter. Jedesmal, wenn der Wächter 
zu ihm aufschaute, hatte er das unangenehme Gefühl, er blicke ihn streng und 
vorwurfsvoll an und schüttle seinen dicken Kopf dazu. Der hatte natürlich keine 
Ahnung von der Eselei, die der Meister Lehmann heute nachmittag begangen. 
An der obernEckedes Fankhauser'schen Grosshauses blieb der Nachtwächter 
stehen, um wieder zu verschnaufen. Hier sollte er sich nach Vorschrift um 
Mitternacht mit dem andern rufenden Wächter treffen um von diesem den 
mündlichen Rapport über die Wacht in der ersten Nachthälfte entgegenzuneh-
men. Aber der Maritz Köbel hatte es aus guten Gründen schon lange vorge-
zogen, nicht mehr zur Wachtübergabe zu erscheinen. 
Der weite Kronenplatz war still und leer. Nur im Winkel vor dem Kauf- und 
Zollhaus plätscherte das Wasser des städtischen Brunnens aus zwei kunstvoll 
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geschmiedeten Messingröhren mit monotonem Klang in das mächtige, acht-
eckige Steinbecken. Dieses Plätschern brachte dem Wächter plötzlich zum Be-
wusstsein, dass er, wahrscheinlich schon seit dem unerwartet raschen Verlassen 
seines Bettes, einen riesigen Durst hatte. An beständiges Dursthaben gewöhnt, 
hatte er das bisher noch gar nicht bemerkt. Mit tastender Hand suchte er nach 
der F eldflasche, aber fluchend musste er schliesslich feststellen, dass er seinen 
W ächtertrost zu Hause vergessen hatte. So ein Blödsinn! Jetzt wird sicher die 
Lisabeth den köstlichen Pflaumenschnaps in den Schüttstein giessen. Dysli war 
wütend. Eine lange Reihe kräftiger Flüche entrang sich seinem betrübten Her-
zen. Wie sehr auch die Herren Prädikanten gegen das Fluchen sein mochten, 
es brachte ihm etwas Erleichterung. Doch der immer wieder aufsteigende Ge-
danke an den im Schüttsteinrohr rinnenden herrlichen Pflaumenschnaps stei-
gerte sein Durstgefühl bis zur Unerträglichkeit. 
Wasser trinken? Brrr! Der Nachtwächter schüttelte sich. Seine Augen strotz-
ten vor Ekel. Er spürte einen deutlichen Brechreiz. Noch einen Augenblick 
blieb er standhaft stehen und mühte sich krampfhaft mit Leerschlucken ab. 
Aber schliesslich näherte er sich langsam mit schlurfenden Schritten dem Brun-
nen und blickte griesgrämig zur hohen Statue der Schwert und Wage tragen-
den Gerechtigkeit empor. Am Sockel hingen noch die verwelkten Moosgir-
landen mit den roten und weissen Rosen aus Papier. Man hatte die neue Brun-
nenfigur erst im letzten Frühling eingeweiht. Dysli war nachher einer der ersten 
gewesen, die angefangen hatten, giftig zu kritisieren, dass die neue Gerech-
tigkeit jetzt verbundene Augen habe im Gegensatz zu der alten, die, obschon 
ihre altersschwachen Arme im Laufe der Zeit mitsamt der Wage und dem 
Schwert abgebrochen waren, immer noch j eden Vorübergehenden, ob reich oder 
arm, mit scharfen Augen gemustert hatte. Dieses neue, modische Weiblein da 
oben war jetzt blind. Kein Wunder. Dysli musste an die sechsharzige Busse 
denken, die man ihm, dem armen Schlucker, aufgebrummt hatte. Natürlich, 
wenn einer von den grossen Herren der Stadt die Geschichte von den Kanin-
chenbälgen erzählt hätte, würde man sie als guten Witz bestaunt und beklatscht 
haben, und kein Mensch hätte an Bestrafung gedacht. Die kleinen Schelme 
hängt man, und die grossen mit den gepuderten Perücken lässt man laufen. 
D as war von jeher so. 
Dysli stellte die L aterne auf den Boden und legte die Haiparte neben sich auf 
den steinernen Rand des Brunnenbeckens. Dann schob er den schweren Drei-
spitzhut in den Nacken und bückte sich über das Wasser, um zu trinken. Aber 
schon den ersten Schluck spie er pustend wieder aus und verzog sein Gesicht 
zu einer scheusslichen Grimasse. "Pfui Teufel, Seifenwasser ! "Eine neue, vari-
ierte Serie der kräftigsten Steinbrecherflüche entfuhr seinem höchst beleidigten 



Mundwerk. Da hatte sicher diese rabiate Kronenwirtin, die sich einen Pfifferling 
um Gesetz und Verordnungen kümmerte, gesternabendihre dreckige Wäsche 
wieder einmal im grossen, statt nebenan im kleinen Brunnenbecken ausge-
waschen. Obenan wird dafür morgen der Name dieser grossartigen Madam im 
Wachtrapport des rufendenN achtwächters Hans RudolfDysli figurieren.- Aber 
das Dämchen da oben auf dem Brunnenstock wird natürlich mit seinen verbun-
denen Augen von alledem nichts gesehen haben, und die noble Kronenwirtin 
wird wieder alles ableugnen und sich nachher bei ihren feinen Gästen über den 
blöden Nachtwächter lustig machen. Und der Grimm Hans, der dicke Po-
lizeivorstand, wird natürlich wie gewohnt unter ihnen sitzen und kräftig mit-
lachen. 
Misstrauisch prüften die Blicke des Wächters die Entfernung bis zur nächsten 
Brunnenröhre hinüber. Mit den Füssen auf den beiden den Brunnenrand und 
den Sockel verbindenden Kesselstangen und mit der Haiparte als Stütze im 
tiefen Wasserbecken, mochte der Ueberstieg bis zur Brunnenröhre vielleicht 
trotzder heute etwas ins Wanken geratenen Standfestigkeit noch vor Mitter-
nacht gelingen. 
Der seifige Schnapsgeruch im Munde wurde ekelhaft. Seiner grundsätzlichen 
Abneigung gegen Wasser zum Trotz, entschloss sich Dysli zum Aeussersten. 
Kühn griff er zur Haiparte und kletterte mit einiger Mühe auf den hohen Brun-
nenrand hinauf. Dann stemmte er den Schaft der Waffe auf den Boden des 
Wasserbeckens und schob, dieLinke weit nach der Brunnenröhre ausgestreckt, 
seine Füsse mit wackelnden Beinen langsam über die Kesselstangen. Das 
Wagnis gelang wider Erwarten gut. Erleichtert aufatmend, umklammerte der 
Wächter mit dem freien Arm den Brunnensockel und blickte neugierig zur 
Statue empor. Er war nicht ganz sicher, ob sie sich seine ihm selber fast etwas 
frech vorkommende Annäherung so ruhig würde gefallen lassen. Aber das 
brave Weiblein stand fest und zeigte nicht die geringsten Anzeichen von Prü-
derie. Im Gegenteil. Grad vor der Nase des Wächters schob es durch einen 
Schlitz im faltigen Gewand sein nacktes linkes Knie und den obernTeil der 
Wade hervor. Mit fachmännischem Blick betrachtete Ruedi wohlgefällig den 
feingliedrigen Schenkel. Liebkosend glitten seine rauhen Fingerspitzen über 
den glatten Sandstein des Beines. Es wurde ihm ganz holdselig zumute. Un-
willkürlich musste er an die dicken Krampfadernbeine seiner wassersüchtigen 
Lisabeth denken. Einfach fein war das Weiblein da, trotzseiner mit dem Nas-
tuch verbundenen Augen. Vielleicht war's doch besser, dass man ihm die 
Augen verbunden hatte, denn wenn es jetzt sähe, wer ihm so verliebt das 
Bein streichelt, wer weiss, ob es dem Ruedi nicht die Wage um die Ohren 
schlagen und mit dem Schwert auf seine frechen Finger klopfen würde. 



Wieder vom Durst geplagt, gab der Wächter endlich seine kunstsinnigen Be-
trachtungen auf. Mit der freien Hand sich an die Röhre klammernd, bückte er 
sich nieder und sog in gierigen Zügen das von ihm sonst so verachtete N ass 
in sich hinein. 
Aber plötzlich hielt er inne, hob den Oberkörper wieder empor und lauschte 
in die Nacht hinaus. Vom Kirchturm schlug es langsam und feierlich Mitter-
nacht. Die einzelnen Schläge halblaut vor sich hinzählend, wischte sich Ruedi 
das Wasser aus dem lang herabhängenden, ergrauten Schnauz. Nach dem letz-
ten Schlag richtete er sich hoch auf und liess mit dröhnender Stimme den Wäch-
terruf über den Platz erschallen. 
"Hört, ihr Herren, und lasst euch sagen, 
Unsre Glock' hat zwölf geschlagen - ". 
Auf einmal hob der Nachtwächter erstaunt den schweren Kopf und blickte mit 
blöden Augen lauschend zum Himmel empor. Was war denn das? Hörteer 
recht? Durch die Stille der Nacht ertönte hoch über ihm in den Lüften der 
wimmernde Ton einer Glocke. Mühsam drehte sich Dysli auf seinem heiklen 
Standort um, klammerte sich mit beiden Händen krampfhaft an der Röhre fest 
und lauschte wieder angestrengt in die Nacht hinaus. Die hohen, bellenden 
Töne widerhallten unheimlich an den Häusern des Platzes. Der Klang kam 
vom Schloss herab. Kalt lief es dem Wächter über den Rücken. Donner und 
Doria, die Armesünderglocke! Und mitten in der Nacht! Was hatte denn das 
zu bedeuten? Die Herrschaften da oben werden doch um diese Zeit keinen 
köpfen! 
Unter lautem Klirren wurde irgendwo ein Fenster geöffnet. Eine ängstliche 
Frauenstimme rief über den Platz:" Um Gottes Willen, was ist denn los ? 
Wo brennt' s?" Aus einem offenen Fenster der Grimm' sehen Apotheke er-
scholl eine zweite aufgeregte Frauenstimme: "Mon Dieu, die Armesünder-
glocke! Was soll denn das? Sind sie verrückt da oben?" 
Der Nachtwächter zog schweigend die Achseln hoch und dachte, wenn er nur 
schon wieder von diesem verfluchten Wasserspeier herunter wäre. 
In den Häusern um den Platz herum wurde es nach und nach lebendig. Lich-
ter wurden angezündet, Fenster in aller Hast aufgerissen, und von Haus zu 
Haus gingen lebhafteFragen hin und her. Während eines kurzen Augenblickes, 
da der Mond den Platz hell beschien, musste jemand den Wächter auf dem 
Brunnen entdeckt haben. Eine hohe Fistelstimme rief erregt hinüber: "Nacht-
wächter, was ist denn los?" 
Dysli blieb stumm. Nur die Achseln zog er noch höher hinauf, bis sein Kopf 
fast unter dem Dreispitz verschwand. Erleichtert atmete er auf, als ihn plötz-
lich wieder eine vor dem Mond hinziehende dunkle Wolke den Blicken mit-



leidig entrückte. In seinem Leben hatte er noch nie eine solche Abneigung 
gegen Mondschein verspürt wie jetzt. Aber schon ertönte wieder eine andere, 
kräftigere Stimme aus einem Haus neben der Apotheke herüber: "Dysli Ruedi, 
was zum Teufel machst denn du da oben auf dem Brunnen? Was ist denn los, 
und was soll das Gebimmel im Schloss?" 
Das musste die Stimme des Büchsenschmieds Schwarzwald sein. Jetzt gab es für 
denHütervon Ruhe und Ordnung kein Verstecken mehr. Umsowenigerals er 
plötzlich wieder vom prächtigsten Mondschein beschienen wurde. Darum rief er 
gottergeben und unschuldsvoll hinüber: "Weiss auch nicht- hupp- was los ist!" 
"Donnerwetter, so zieh' los und schau einmal nach, was dieser blödsinnige 
Nachtlärm zu bedeuten hat! Wozu bist denn da? Als neue Zierde für den 
Brunnenstock wohl kaum! " 
Lachen und Bravorufe bekundeten dem Büchsenschmied die allgemeine Zu-
stimmung. Jetzt meldete sich erneut die hohe Fistelstimme des Schneiders 
Vögeli zum Wort: 
"Der Geier soll mich picken, wenn der Rüedel nicht wieder so besoffen ist, 
dass er nicht mehr vom Brunnenstock herunterkommt. Mich nimmt nur wun-
der, was für ein Spassvogel ihn da hinaufgesetzt hat!" 
Die Antwort des derart beleidigten und durch das allgemeine Gelächter ge-
reizten Nachtwächters liess nicht lange auf sich warten. "Halt deine freche 
Röhre, du stinkiger Schneiderbock I Sorg du - hupp - erst dafür, dass deine 
dreckigen Kinder wieder einmal - hupp - richtig zu fressen kriegen! " 
"Besser wenig fressen als zu viel saufen, du alter Schnaps er!" meckerte der 
Schneider prompt zurück. 
Dysli wollte eben zu einer noch massiveren Gegenbemerkung ansetzen, da 
unterbrach ihn aus einem Fenster des Hauses neben der "Krone" die Stim-
me des Samenhändlers Burger: " Dysli, an eurer Stelle würde ich jetzt trotz 
eurem Affen versuchen, vom Brunnen herunterzukommen, um nachzusehen, 
wer da oben läutet. Ich wette, die Mühlemann Babe zieht am Strang!" 
"Um Gottes Willen, die Mühlemann Babe!" hörte man mehrere Frauen 
halblaut und erschreckt ausrufen. Aber der Nachtwächter wendete sich grim-
mig seinem neuen Angreifer zu und rief ihm gifl:ig hinüber:" Wenn die Ba-
be - hupp - ihren Samen nicht von euch bezogen hätte, hochwohlgeborener -
hupp- Herr Unkrautsamenmischer, so würde sie ihren Kopf wohl jetzt noch 
auf den Achseln tragen! " 
Ein unterdrücktes Lachen wurde laut. Fast schien es, als hätte in den Fenstern 
rings um den Platz niemand mehr Lust, weitere derartige Anzüglichkeiten 
des gereizten Wächters zu provozieren. Alles hörte einen Augenblick dem 
unheimlichen Läuten z u. 
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Auf schlurfenden Schlarpschuhen, nur mit Hose und Hemd bekleidet, hatte 
sich schon vorhin der kleine Spenglermeister Stähli aus der Rütschelengasse 
langsam dem Brunnen genähert und, aus vollem Halse lachend, den hin- und 
herfliegenden Witzen zugehört. Als er jetzt merkte, dass auch der stämmige 
Pfister Dür aus der Bärengasse sich lachend und mit eingestemmten Armen 
neben ihn stellte, rief er zum Brunnenstock hinauf:" Rüedel, wenn du jetzt 
nicht bald herunterkommst und deine Pflicht tust, so holen wir dich herunter 
und sperren dich da drüben an der Prangerecke in dieTrülle, wo du entschie-
den besser hinpassest als neben die Gerechtigkeit!" 
Ringsum erscholl ein lautes Lachen und Bravorufen. "Ausgezeichnet!" rief 
eine fröhliche Jungenstimme, "in die Trülle oder ins Wasser mit ihm!" Statt 
einer Antwort verhielt der Wächter mit dem Daumen zur Hälfte die Mün-
dung der Brunnenröhre und schickte dem Spenglermeister einen mächtigen 
Spritzer hinüber, dass dieser mit dem Bäcker unter dem Gelächter des Platzes 
schleunigst ausser Reichweite zurückwich. Dann rief er vom Brunnen herunter: 
"Schwatz kein Blech, Spengler, wenn du - hupp - ". Auf einmal verstummte 
sein lockeres Maul, und wie verklärt blickte er zum Himmel empor. Ir-
gend etwas, vielleicht der Gedanke an auf dem Amboss klingendes Blech, hatte 
urplötzlich in seinem Gedächtnis die Erinnerung an die Melodie seines ver-
lorenen Jodeis ausgelöst. Mit krächzender, versoffener Stimme fing er laut und 
seelenvergnügt an zu jodeln. 
Ein dröhnendes Gelächter erscholl ringsum. Aus einem Fenster des Gross-
hauses rief eine zornige Frauenstimme : "C' est affreux, cet idiot!" Aber Ruedi 
jodelte mit Inbrunst weiter. 
Da ertönte unvermittelt aus dem grossen Gebäude hinter der Prangerecke des 
Kaufhauses eine kräftige Hasstimme über den Platz: "Jetzt ist's aber genug, 
zum Donnerwetter! Wächter D ysli, herunter vom Brunnen und hinauf ins 
Schloss, oder ich lass euch noch heut nacht einsperren. Morgen um sechs Uhr 
meldet ihr mir beim Rapport, was der Skandal da oben zu bedeuten hat. " 
Der Jodel war plötzlich verstummt, und auf dem Platz wurde es totenstill. 
Dem Wächter war der Schrecken in die Beine gefahren. Er hatte nur zu gut 
die resolute Stimme des Polizeivorstandes Grimm, seines direkten Vorgesetz-
ten, erkannt. Mit einem Ruck drehte er sich um und setzte eilig seine gena-
gelten Schuhe wieder auf die Kesselstangen. Aber seine schlotternden Beine 
versagten trotz der stützenden Haiparte den Dienst. Halbwegs glitt er aus und 
fiel der Länge nach mit klatschendem Aufschlag in das tiefe Wasserbecken. 
Als er, sich mühsam aufrichtend, endlich wieder an der Oberfläche erschien 
und heftig schnopsend das seifige Wasser aus Mund und Ohren schüttelte, 
hörte er ein grölendes Gelächter und Händeklatschen um den ganzen Platz 



herum, das nicht mehr aufhören wollte, und eine junge Stimme aus einer Dach-
kammer des neuen Pfistereigebäudes mit der schönen Rokokofassade am Ein-
gang zum Schlossweg rief ihm zu: " J erum, Rüedel, pass auf, dass dir die 
Katz' nicht ersäuft, 's wär jammerschad! " 
Dysli hatte auf einmal das Gefühl, unvermittelt wieder nüchtern geworden 
zu sein. Mit einem kühnen Schwung, der jedem Jungen Ehre gemacht hätte, 
setzte er über den Brunnenrand. Aber kaum war er drüben, kam ihm die Hai-
parte in den Sinn, die irgendwo auf dem Grund des Brunnenbeckens liegen 
musste. Kurz entschlossen kletterte er nochmals auf den Trogrand hinauf und 
sprang unter dem lauten Hallo und unbändigen Lachen des Publikums wie-
der ins Wasser, um mit den Füssen im tiefen Becken nach seiner Waffe zu 
suchen. Als er sie endlich auf dem Grunde des Brunnens spürte, tauchte er ohne 
zu zaudern unter und kletterte endlich, triefend nass, unter dem dröhnenden 
Applaus der sämtlichen Platzbewohner vom Brunnen herunter, um mit langen 
Schritten und geschulteter Haiparte schleunigst vom Schauplatz zu verschwin-
den. Der Pfi~ter Dür, der sich den Bauch hielt vor Lachen, lief ihm nach und 
brachte ihm die vergessene Laterne mit der gutmütigen Bemerkung: "Da, 
Ruedi, nimm das Ding mit, sonst findest du am Ende das Schloss nicht mehr! " 
Das hallende Gelächter hinter ihm verebbte erst nach und nach, als der Wäch-
ter in den Schlossbergweg einbog. Hier wurde es allmählich gänzlich durch 
das unheimliche Bellen der Glocke oben im Schloss übertönt. 
"Donner und Doria!" fluchte Dysli zerknirscht vor sich hin. Das war eine 
saudumme Geschichte. So ein Blödsinn, dass er ganz vergessen hatte, dass 
der Grimm Hans seit dem letzten Frühling da unten am Platz wohnte! Der 
hatte ihm erst vor vier Wochen wütend erklärt, wenn er noch einmal beknüllt 
auf die Wache komme oder sich sonst noch irgend etwas zuschulden kommen 
lasse, werde er unnachsichtlich aus dem Dienst entlassen. D ysli hatte schon 
so oft um Geduld gebettelt und hoch und heilig Besserung versprochen; dies-
mal wird der Polizeivorstand sicher genug von ihm haben und Schluss machen. 
Entlassung aus Amt und Würde! Der Dank für vierzig J ahre treuer Pflicht-
erfüllung bei jedem Wetter, Sturm und Graus. Alle die langen Regennächte 
kamen dem Wächter wieder in den Sinn und die grimmige Kälte im Winter, 
wenn kein Schnaps mehr stark genug war, um den erfrorenen Leib zu wär-
men. Das in ihm aufsteigende Mitleid mit sich selber und das Gefühl unsäg-
licher Rührung über das ihm bevorstehenqe Unrecht drohte ihn fast zu über-
mannen. Seine geliebte Haiparte wird er wohl morgen schon einem andern 
übergeben müssen, diese stadtbekannte, weitherum berühmte Halparte, von 
der er den ihm jeweilen mit offenen Mäulern zuhörenden Schulbuben immer und 
immer wieder erzählen musste, dass sie schon sein Vater, der Grossvater und 
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der Urgrossvater als rufende Wächter getragen, und wie der Urgrossvater mit 
ihr in der Schlacht bei Sankt Jakob an der Birs dem Österreichischen Erzher-
zog Kar! dem Kühnen den Kopf abgeschlagen hatte. Und dabei musste er 
den von patriotischer Begeisterung erschütterten Buben gleich auch immer wie-
der das erzherzogliche Blut an der Schneide des Haipartenbartes vorzeigen, 
allerdings ohne ihnen zu verraten, dass es eigentlich von den verfluchten Rat-
ten herrührte, die Ruedi alle paarTage in seiner Wohnung erschlagen musste. 
0 Gott, o Gott, was hatte da der Meister Lehmann, dieser alte Dummkopf, 
in seinem Unverstand nicht alles angestellt! Richtig, auch der hatte ihm ja 
erst am letzten Zahltag angedroht, wenn er noch einmal besoffen zur Arbeit 
erscheine, werde er ihn zum Teufel jagen. Ja, ja, das Leben ist schwer. Wie 
man's macht, keinem ist's recht. Noch nie war es dem Ruedi so katzenjäm-
merlich zumute gewesen wie jetzt. Und dieses unheimliche Gebimmel der 
Totenglocke - es war zum Verrücktwerden! 
Es zog abscheulich da oben an dem allen Winden ausgesetzten Schlossberg-
weg, und hörbar klatschten die nassen Hosen um D yslis halberfrorene Beine. 
Je mehr er sich dem Schlosse näherte, desto langsamer und vorsichtiger wur-
den seine Schritte. Schwer schnaufend blieb er plötzlich stehen. Die Mühle-
mann Babe war ihm eben wieder in den Sinn gekommen, von der der fromme 
Unkrautsamenmischervorhin da unten gefaselt hatte. Starr blickte er zum mäch-
tig hohen Wehrturm empor, aus dessen breiten Luken unter dem Dach das 
grauenerregende Heulen der Glocke ertönte. Sollte wirklich die Babe - - - ? 
Eiskalt lief es dem Wächter über den Rücken. - Da oben sollte er zum Rech-
ten sehen? Er, der alte D ysli Ruedi, so ohne Schiessgewehr! Langsam drehte 
er sich um und blickte verstohlen den Weg hinunter. Aber da war's ihm, als 
hörte er den Grimm Hans rufen: Vorwärts, zum Donnerwetter, hinauf ins 
Schloss! Um sechs Uhr Rapport! - Und Rapport! Rapport ! bellte unaufhörlich 
die Glocke. 
Dysli blickte wieder wie gebannt hinauf zum Turm. Die Pflicht rief. Durch 
eine tapfere, unerhört mutigeTat konnte er vielleicht sein Verbleiben im Amt 
erwirken oder die Entlassung doch wenigstens noch einige Zeit hinausschieben. 
Es musste sein! DerMaritz Köbel.würde ja sonst verrückt vor Schadenfreude. 
Nach einem kurzen Stossgebet, in dem er sich und, in einem Nachsätzchen, 
rasch auch noch seine brave Lisabeth - fast hätte er sie vergessen- dem Herrn 
über Leben und Tod empfahl, setzte sich der Nachtwächter mit kleinen, be-
dächtigen Schritten wieder in Bewegung, die Haiparte krampfhaft mit der rech-
ten Faust umklammert, in der Linken die leise klirrende Laterne. Um seine 
sonst nie versagende Kaltblütigkeit und Tapferkeit zurückzugewinnen, mur-
melte er beständig "Sirnon Pankraz, Sirnon Pankraz!" vor sich hin. So hiess 
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der urgrossväterliche Held von Sankt Jakob, dessen Namen, wie auch dieje-
nigen seines Sohnes, des Enkels und des Urenkels neben dem Brandzeichen 
des städtischen Zeughauses auf dem Haipartenschaft eingekratzt waren. 
Jetzt kam schon ganz deutlich das altersgraue Gemäuer des Schlosses mit den 
unheimlich drohenden Schiessluken und den vergitterten Fenstern in der Ring-
mauer zum Vorschein. Das Heulen der Glocke wurde ohrbetäubend. Dysli 
schlich sich lautlos nur noch auf den Fusspitzen weiter. Sein Sirnon Pankraz-
Kampfruf wurde leiser und leiser und erstarb endlich ganz auf seinen Lippen. 
Und plötzlich starrte er wie gebannt auf den vor ihm stehenden finstern Tor-
turm. -Was war denn das? Sah er recht? Das Tor war geschlossen! 
Fast hätte Ruedi vor Freude laut aufgeschrien. Das Stossgebet hatte gewirkt, 
und das Ausführen der ihm zugemuteten unerhörten Tat war ihm gnädig er-
lassen worden. Straff richtete sich der Nachtwächter wieder hoch und stellte 
sich mit gespreizten Beinen in Positur, als gälte es, den Wächterruf erschallen 
zu lassen. Bis in die Fingerspitzen verspürte er auf einmal wieder unerschüt-
terlichen Mut und kecke Zuversicht. Mit einem lauten "Sirnon Pankraz! " 
schlug er die eiserne Spitze des Haipartenschaftes kräftig auf das Pflaster, dass 
die alte Waffe klirrte. Da verstummte urplötzlich die Glocke. 
Eine unheimliche Stille trat ein. Erschreckt blickte Ruedi zum Turm hinüber. 
Sein Atem stockte, und das Herz stand ihm still. Mit entsetzten Augen stierte 
er regungslos nach den dunklen Eschen am Fusse der Ringmauer hinüber. 
Aus einer der Luken unter dem Turmdach hatte er eben ganz deutlich eine 
hellschimmernde Gestalt mit klatschendem Geräusch blitzschnell in die Eschen 
hinunterfahren sehen, und im gleichen Augenblick ertönte rechts neben ihm 
unter der finstern Buchshecke am Weg, kaum zehn Schritte entfernt, ein mark-
und beinerschütternder, langgezogener und weher Schmerzensschrei. 
Ruedi spürte, wie sich seine nassen Haare unter dem Dreispitz sträubten. Ent-
geistert starrte er hinüber zur Hecke. Der Schlag traf ihn fast von dem Grau-
enhaften, das er dort sah : einen bleichen Totenkopf mit feurigen Augen, die 
stier zu ihm hinüber glotzten. Und jetzt wurde es in der Hecke lebendig. Die 
feurigen Augen verschwanden urplötzlich, und ein gellendes, grässliches Kla-
gegeheul erscholl durch die Stille der Nacht und gleich darauf wieder der grau-
enhafte, langgedehnte und wehe Todesschrei. Mit entgeisterten Augen stierte 
Ruedi in die finstere Hecke. Heftig klirrte die Laterne in seiner Linken. Kal-
ter Schweiss trat ihm auf die Stirne. Zähneklappernd riss er sich endlich herum 
und rannte so schnell als es seine schlotternden Beine erlaubten, immer wie-
der einen entsetzten Blick nach rückwärts werfend, den Weg hinunter. 
Das Grauen und Entsetzen des Nachtwächters löste sich erst ein wenig, als 
er, laut schnaufend und stolpernd, wieder in der Nähe der Wohnhäuser an-



langte. Beim neuen Pfistereigebäude am Eingang zum Kronenplatz machte 
er halt und stellte die rasselnde Laterne auf den Boden. Sein Herz häm-
merte wie toll, und die schlotternden Beine trugen ihn kaum mehr. Um nicht 
zu fallen, musste er sich, die Haiparte krampfhaft vor sich auf den Boden 
stemmend, mit dem Rücken an die Hausmauer lehnen. Seine starren Blicke 
glaubten immer wieder, den grässlichen Totenkopf mit den feurigen Augen 
zu sehen, und das Gellen der grauenhaften Schreie wollte in seinen Ohren 
nicht mehr verstummen. Noch nie in seinen vierzig Jahren Nachtdienst hatte 
Ruedi so etwas erlebt. Da war ja der Handstreich des Urahnen ein Kinder-
spiel dagegen. Vor der geköpften Babe und vor dem leibhaftigen Teufel 
hätte wohl auch Sirnon Pankraz - Gott hab' ihn selig - mitsamt seiner Hai-
parte Reissaus genommen. 
Lange, lange dauerte es, bis Dysli wieder einigermassen zu sich selber kam. 
Erst als er neuerdings in seinen nassen Kleidern zu frieren begann, erinnerte 
er sich, dass sein Dienst noch lange nicht zu Ende war. Dem heimlichen Wäch-
ter war er bisher noch nicht begegnet, und auch der Ronder wird ihn schon lange 
gesucht haben. Das verrückte Läuten musste diesen Herrn aus dem Zweiund-
dreissigerrat schon längst aus den warmen Federn getrieben haben. Uebrigens 
war es wohl auch höchste Zeit, den Hochwächter auf dem Kirchturm zu fecken. 
Vorsichtig und misstrauisch, wie vom schlechten Gewissen geplagt, blickte D ysli 
an der Ecke des Pfistereigebäudes zum Kronenplatz hinüber. Aber dieser lag 
wieder finster und menschenleer da. Die Stille der Nacht unterbrach nur das 
eintönige Plätschern des Brunnens, dieses verfluchten Brunnens, den Ruedi 
angelegentlich dem Teufel empfahl. Raschen Schrittes setzte er hinüber zu 
den finstern Lauben unter dem massigen Gebäude des ehemaligen Gasthofes 
zum Ochsen, jeden Augenblick gewärtigend, hinter irgendeinem Strebepfeiler 
auf den Ronder zu stossen. 
Rasselnd schlug die alte Uhr am Schaltorbogen halb eins, als der Nachtwäch-
ter, immer wieder einen scheuen Blick zurückwerfend, die Bärengasse durch-
querte, um durch das Beginengässchen hinauf zur Kirche zu gelangen. Oben 
bei der Stadtschreiberei neben der hohen Kirchhofmauer machte er halt und 
griff nach seinem Horn. Hier wohnte der Stadtschreiber Samuel Rüthi, der 
ihm fast jede Woche mit Lammsgeduld schrieb, er solle nun endlich die 
sechs Batzen zahlen, sonst müsse er die Busse absitzen. Noch einen giftigen 
Blick warf Ruedi hinunter ins Totengässchen, wo derMaritz Köbel jetzt wohl 
selig schnarchen mochte, dass die Balken krachten; dann rief er mit lauter Stim-
me über die hohe Kirchhofmauer hinauf zum Turm: "Wächter, wach wohl 
und halt gut Sorg; blas auf dein Horn! " 
In einer der schwach erhellten Fensterluken des Wächterkämmerchens im 



Turmhelm erschien die dunkle Gestalt des Hochwächters. Ein kurzer Horn-
sross erscholl von oben herab; dann rief Dysli wieder mit lauter, leiernder 
Stimme hinauf: "Halt gute Wacht! Behüt uns Gott und die ganze Stadt!" 
Diesem zweiten vorschriftsmässigen Anruf sandte er mit aufgeblasenen Backen 
einen kurzen Hornstoss nach. Er klang gräulich; denn das Horn war noch ver-
stopft vom Wasser. Aber Ruedi fand, für den Alten da oben sei er noch lange 
schön genug. 
Aergerlich warf er das an einer schwarzweissen Kordel hängende Horn auf 
den Rücken zurück und wollte eben seinen Rundgang zu den Stadttoren an-
treten, um festzustellen, ob sie von den Torwächtern verschlossen worden 
waren, da rief ihm der Hochwächter mit dünner Stimme von oben zu: "Du, 
Ruedi, was hat's denn drüben im Schloss gegeben, dass sie so verrückt läuten 
mussten? " 
Unwirsch und ohne zu antworten trat der Wächter seinen Rückweg an. Das 
hätte gerade noch gefehlt, dass er jetzt dem alten Grimm Sepp da oben auch 
noch Red und Antwort stehen sollte. Aber schon nach wenigen Schritten be-
sann er sich eines Bessern, blieb stehen und rief mit gewaltiger Stimme, die 
im Totengässchen, wie auch im Schlafzimmer des Stadtschreibers gehört wer-
den musste, zum Turm hinauf:" Den Grind haben sie ihm oben abgehauen, 
dem Maritz Köbel ! " 

3 
Das mitternächtliche Läuten hatte natürlich auch im Schloss selber nicht ge-
ringe Aufregung und Aerger verursacht. Schon nach den ersten Glockenschlä-
gen war der Landvogt, nur mit einem Schlafrock bekleidet und mit einer bren-
nenden Kerze in der Hand, aus dem Schlafzimmer in die grosse Halle seiner 
Wohnung hinausgestürzt. Hastig riss er dort eines der nach dem Hof gele-
genen Fenster auf und spähte mit ängstlichen Blicken die Häuserfronten und 
die Türme ab. Dann rief er nach der offenstehenden Türe des Schlafzimmers, 
aus der aufgeregte Fragen der Landvögtin und der Kinder ertönten, beru-
higend zurück: "Nein, nein, es brennt nicht, seid nur ruhig". 
Unten lag der Hof in tiefer Finsternis. Stürler riss heftig an dem neben dem 
Fenster hängenden Glockenzug, um den Gefängniswärter zu alarmieren. 
Aber das wimmernde Glöcklein drüben am Pfistereigebäude wurde laut über-
tönt durch die heftigen Schläge der Turmglocke. Hinten im Schlosshof schrie 
aus einem der vergitterten Zellenfenster ein Häftling mit wütender Stimme 
in den Schlosshof hinaus, wenn es brenne, solle man den Gefangenen auf-
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machen, sie möchten nicht bei lebendigem Leibe verbrennen. Der Landvogt 
rief ihm zu, es brenne nirgends im Schloss, sie sollten sich nur ruhig verhal-
ten dahinten. 
Jetzt wurde drüben im ersten Stock des Pfistereigebäudes ein Fenster aufge-
rissen. In der Oeffnung erschien Oberst von Stertenbach im Nachthemd. "Was 
soll denn dieser Skandal?" schrie er erregt zu Stürler hinüber. 
"Jemand muss die Armesünderglocke läuten", antwortete dieser zurück, in-
dem er mit der Hand das Kerzenlicht abblendete und angestrengt zu den 
Luken unter dem Dach des hohen Wehrturmes hinaufblickte. 
"Na so was! Unerhört! Und niemand macht dem Unfug ein Ende?" 
"Ich warte nur, bis es dem bequemen Monsieur Blaser endlich gefällt, zum 
Vorschein zu kommen." 
Aergerlich zog Stürler wieder so heftig am Glockenzug, dass dieser plötzlich 
oben abriss und das schwere, mit bunten Glasperlen brodierte Band klatschend 
auf die rote Fliesendiele fiel. 
"Wo zum Teufel stecken denn die Landjäger?" rief Stertenbach wieder mit 
lauter Stimme durch das Heulen der Glocke hinüber. 
"Der Wachtmeister liegt seit gestern krank im Bett. Er hat einen Hexenschuss 
erwischt und kann sich nicht mehr rühren. Die beiden Landjäger fahnden diese 
Nacht in Heimiswil nach dem Brandstifter, der in den letzten acht Tagen 
schon zwei Bauernhöfe eingeäschert hat. Und der Johannes, diese alte Schlaf-
mütze, lässt sich auch nicht herbei I" 
Verärgert und voll Ungeduld hörten die beiden Herren wieder dem ungestü-
men Läuten zu. Keiner von ihnen sah in der Dunkelheit, wie der grauköpfige 
Pferdebursche, der schon seit geraumer Zeit, die Hände in den Hosentaschen 
vergraben, unten im Hof stand und mit offenem Mund zum Wehrturm hin-
aufblickte, plötzlich lautlos aus seinen Holzschuhen schlüpfte, diese unter den 
Armen versorgte und sich mit langen Schritten barfuss nach dem Pferdestall 
zurückschlich. 
Endlich knarrte unten die Türe der Gefängniswärterwohnung. Im schwach be-
leuchteten Gang erschien die halbbekleidete Gestalt Blascrs und hinter ihm 
seine Frau im Nachthemd. Aus dem Innern der Wohnung ertönte angstvolles 
Weinen der Kinder. 
"Endlich, Blaser, das hat aber lange gedauert!" rief ihm Stürler gereizt hin-
über. "Steigt sofort in den Turm hinauf und schaut nach, wer sich da unter-
steht, mitten in der Nacht einen solchen Spektakel zu machen." 
Ein halblautes, erschrockenes "Um Gotteswillen" der Frau Blaser wurde 
laut. Dann hörte man einen Augenblick lang nur noch das wilde Bellen der 
Glocke. Endlich antwortete Blaser mit wackeliger Stimme: "Ja- jawohl-gnä-
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diger Herr - ich hole nur noch meine Laterne". Drinnen in der Wohnung 
erscholl ein neues, mehrstimmiges Aufheulen der Kinder. Dann schloss sich 
die Türe wieder. 
Es dauerte geraume Zeit, bis der Gefängniswärter, diesmal vollständig be-
kleidet, mit einer kleinen brennenden Blendlaterne aus Horn vor die Türe trat 
und mit schlürfenden Schritten in dem nach dem Wehrturm führenden Korri-
dor neben dem Pfistereigebäude verschwand. Schimpfend schloss der Oberst 
sein Fenster, dass die daran hängenden Schliffscheibchen heftig klirrten, wäh-
rend Stürler seiner Frau in das Schlafzimmer beruhigend zurief, jetzt steige 
Blaser endlich in den Turm hinauf. 
Aber mit dem Hinaufsteigen in den unheimlichen Turm hatte es der biedere 
Gefängniswärter durchaus nicht so eilig. Die kleine Laterne in einer Tasche 
versorgend, versicherte er sich vorerst an einem der Hoffenster oben im lan-
gen Gang des die beiden Haupttürme miteinander verbindenden neuen Mit-
telbaues über dem oberen Torbogen, ob der Landvogt noch immer an seinem 
Fenster warte. Und als er befriedigt festgestellt, dass sich Stürler bereits in seine 
Wohnung zurückgezogen hatte, schlich er sich langsam, die Blendlaterne in 
der Linken und einen dicken, scharf geladenen und gespannten Fausterinder 
Rechten vor sich herstreckend, zu der einzigen Eingangstüre des Turmes. 
Diese stand, wie gewohnt, halb offen. Unheimlich dröhnten aus dem finstern 
Innern des Turmes die harten Schläge der Glocke herunter. Ein dumpfer, mo-
driger Luftzug schlug dem Gefängniswärter aus dem Raum, in dem man die 
Verbrecher zu foltern pflegte, entgegen. Blaser spürte, wie sich seine Stirne 
mit Angstschweiss bedeckte und wie das Grauen ihm bis in die Gedärme 
hinunterkroch. Mit zitternder Hand zog er die Türe zu, drehte den mächti-
gen, verrosteten Schlüssel zweimal um und steckte ihn hastig in die Tasche. 
Dann rannte er so rasch ihn seine kurzen, dicken Beine tragen konnten nach 
dem nahen, an der hohen Ringmauer befindlichen Abort von Stettenbachs 
Wohnung und verriegelte, kaum eingetreten, mit schlotternden Händen die 
Türe. 
Erst als die unheimlichen Schläge der alten Glocke, die sonst nur bei Hin-
richtungen geläutet wurde, endlich verstummt waren und im ganzen Schloss 
wieder Totenstille herrschte, getraute sich Blaser aus seinem Versteck hervor. 
In grosser Angst hatten ihn die Seinen erwartet und bestürmten ihn nun mit 
tausend Fragen. Er hatte Mühe, die aufgeregten Gemüter wieder zu be-
schwichtigen, und gebot endlich energisch Ruhe, als erunbedingterzählensollte, 
wen er oben im Turm bei der G locke gefunden habe. Man schlief schlecht 
während des Restes der Nacht; denn von den Kindern schreckte bald dieses, 
bald jenes weinend aus schrecklichen Angstträumen auf. 
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Nach Sonnenaufgang hielt es Blaser im Bett nicht mehr aus. Rasch kleidete 
er sich an, um nun bei Tageslicht den Turm zu untersuchen, bevor ihn der 
Landvogt zum Rapport bescheiden würde. Erleichtert stellte er an der alten, 
schweren Turmtüre fest, dass sie immer noch gut verschlossen war. Der ge-
heimnisvolle Läuter musste daher auf alle Fälle noch eingeschlossen sein; 
denn ein Entweichen aus dem fensterlosen Turm war unmöglich. Bis zu den 
hochgelegenen breiten Luken unter dem Dach reichte selbst die längste Lei-
ter nicht hinauf, und ein Hinunterklimmen am Seil war so gut wie ausge-
schlossen. 
Schmale, uralte hölzerne Treppen führten an den sechs Fuss dicken Mauern 
des Turmes von einem Boden zum andern bis hinauf zum obersten unter dem 
Dach, wo die Glocke hing. Das spärliche Licht, das durch die wenigen, kaum 
zwei Hand breiten Luken in das dämmerige Halbdunkel des Turmionern drang, 
genügte dem Gefängniswärter immerhin, jeden Winkel der vollständig leeren 
Zwischenböden genau zu untersuchen. 
Nach seinem F auster in der Tasche tastend, erklomm Blas er endlich nach ver-
geblichem Suchen keuchend und mit heftig klopfendem Herzen die letzte 
Treppe und hob vorsichtig seinen Kopf aus der schmalen Oeffnung im ober-
sten Boden. Sprachlos, mit offenem Munde, schaute er sich um. Sein schwam-
miges, rundes Vollmondgesicht wurde länger und länger, und seine gelben, 
schläfrigen Schweinsäuglein öffneten sich weit vor Staunen. Der taghell be-
leuchtete Raum war menschenleer. 
Sobald sich der Gefängniswärter von seiner Ueberraschung etwas erholt hatte, 
schob er seinen dicken, schwerfälligen Leib durch die Treppenöffnung und be-
trat den Boden. Fünf von den acht grossen Luken an den Turmwänden wa-
ren geschlossen, die Bretterladen der übrigen drei nach innen geöffnet. Ver-
wundert den Kopf schüttelnd, schaute Blaser zu der mitten im Raum vom 
Dachstuhl herunterhängenden alten G locke hinauf und betrachtete aufmerksam 
den neben ihr fast bis zum Fussboden reichenden Zugstrang. Beide hingen 
regungslos und verstaubt, als wären sie seit Jahren nicht mehr in Bewegung 
gewesen. Ungläubig blickte der Gefangenenwärter wieder in das dämmerige 
Zwielicht des Dachgebälkes hinauf. Unzählige alte Dohlennester, aber nicht 
das geringste Verdächtige war dort zu erblicken. 
"Das soll der Teufel verstehen," brummteBlaserund schüttelte immer wie-
der seinen dicken Schädel. Wie hatte sich dieser geheimnisvolle nächtliche 
Läuteraus dem Staube machen können? Nochmals durchforschte der Wärter 
den ganzen Raum und spähte mit scharfen Blicken wieder hinauf ins Dach-
gebälk, aber alles Suchen war vergeblich. Fluchend entschloss er sich endlich 
zum Rückzug. Im Abstieg durchstöberte er zum zweiten Mal eingehend das 



ganze Innere des Turmes, drehte den Türschlüssel endlich wieder zweimal 
um und versorgte ihn in seiner Tasche. 
Als Blaser eben seine Wohnung betreten wollte, rief ihm die Marianne, die 
alte Herrschaftsköchin, über den Hof hinüber zu, der gnädige Herr Schult-
heiss wünsche ihn sofort in der Kanzlei zu sprechen. 
Kaum hatte der Gefängniswärter die grosse Schreibstube betreten und unter-
tänig seinen Morgengruss vorgebracht, drehte sich der Landvogt, der schon seit 
einer Weile mit auf dem Rücken verschränkten Armen ungeduldig auf und 
ab geschritten war, hastig dem Eintretenden zu. 
"Und, Blaser, wer war' s? Wer hat uns diesen nächtlichen Spektakel gemacht?" 
"Wenn ich das nur selber wüsste, gnädiger Herr! Ich habe diese Nacht das 
ganze Innere des Turmes mit meiner Laterne durchforscht und bin, nachdem 
das Läuten kaum verstummt war, auch oben im Dachboden bei der Glocke ge-
wesen; aber es war nichts, rein nichts zu finden. Die Turmtüre, die wie ge-
wohnt offen war, habe ich nachher mit dem Schlüssel geschlossen und diesen 
mitgenommen. Und vorhin bin ich nochmals in den Turm hinaufgestiegen 
und habe ihn wieder von unten bis oben gründlich durchstöbert, aber nicht die 
geringste Spur von dem Läuter gefunden." 
"Unsinn, Blaser, das ist doch nicht möglich!" Wie wenn er einen Geistes-
kranken vor sich hätte, blickte Stürler verblüfft dem Gefängniswärter in das 
fette Gesicht. 
"Gnädiger Herr, so wahr ich hoffe, einmal selig zu werden, es ist wie ver-
hext; ausser Ratten und Fledermäusen befindet sich im ganzen Turm kein 
lebendes Wesen." 
Ungläubig den Kopf schüttelnd, starrte der Landvogt seinen Untergebenen 
an, als müsste er auch jetzt noch an dessen Zurechnungsfähigkeit zweifeln. 
Dann schritt er wortlos wieder im Zimmer auf und ab. Von Zeit zu Zeit blieb 
er, in tiefes Nachdenken versunken, einen Augenblick stehen. Steil über der 
Nase hatte sich eine tiefe Falte des Unmuts in seine hohe Stirne gegraben. 
Endlich wendete er sich wieder dem Wärter zu. 
"Unglaublich, Blaser, wer kann uns so zum Narren halten! Habt ihr den 
Turm wieder gut verschlossen?" 
"Es ist unmöglich, dass ihn wieder jemand betreten kann. Zweimal habe ich 
den Schlüssel umgedreht und ihn dann mitgenommen." 
"Und die Gefangenen waren sicher alle gut hinter Schloss und Riegel diese 
Nacht?" 
Blaser lachte kurz auf und schüttelte energisch den Kopf. "Von denen kam 
sicher keiner heraus, gnädiger Herr." 
"Und das untere Schlosstor war, wie gewohnt, verschlossen?" 

37 



"Es wird jede Nacht von den Landjägern geschlossen und verriegelt." 
"Gebt mir den Schlüssel her, ich werde ihn selber in Verwahrung nehmen. 
Und jetzt, Blaser, holt ihr mir zum Verhör die sämtlichen Schlossbewohner, 
ausgenommen den Wachtmeister und die Angehörigen meiner und eurer Fa-
milie. Die Leute sollen im Vorzimmer warten bis sie gerufen werden. Sobald 
die beiden Landjäger zum Vorschein kommen, schickt ihr sie ebenfalls her. 
Ihr könnt gehen. " 
Eine gute Stunde dauerte das peinliche Verhör, aber am Schlusse wusste Stür-
ler genau so viel über den geheimnisvollen Störenfried wie am Anfang. Die 
einvernommenen Schlossbewohner machten dumme und beleidigte Gesichter, 
als sie merkten, dass man sie mit dem nächtlichen Spektakel in Verbindung 
bringen wollte. Keiner von ihnen hatte auch nur den geringsten Verdacht auf 
einen mutmasslichen Täter. 
Enttäuscht und verärgert verliess Stürler endlich die Kanzlei, um sich zum 
Frühstück in seine Wohnung hinüber zu begeben. Die alte französische Stock-
uhr auf der Konsole zwischen den beiden Fenstern schlug eben mit hellen, 
raschen Schlägen sieben Uhr, als der Landvogt das Esszimmer betrat. Graf 
Stettenbach sass bereits am gedeckten Tisch und strich sich Butter und Honig 
auf die weissen Brötchen. Sein Gesicht war grau und sah verärgert und über-
nächtig aus. Stürler bemerkte schon beim Eintreten, dass die Luft offenbar 
wieder einmal dick war. Sein Morgengruss wurde vom Obersten kaum mit 
einem kurzen Kopfnicken beantwortet. Ohne die gewohnte Plauderei wäh-
rend des Frühstücks zu eröffnen, setzte er sich daher stumm an seinen Platz 
und füllte sich die Tasse mit Milch, während ihm die Zofe die geschliffene 
Kristallplatte mit dem Käse reichte. Tief in Gedanken versunken, grübelte er 
seinem neuesten, ganz merkwürdigen Untersuchungsfall nach. 
"Na, was war denn das für ein Skandal diese Nacht?" forschte nach gerau-
mer Weile Stertenbach mit gedehnter Stimme, indem er Tasse und Teller von 
sich schob, ächzend die Beine unter den Tisch streckte und sich in seinem 
Stuhl zurücklehnte. Stürler berichtete ihm ausführlich über den Verlauf und 
das Ergebnis seiner Untersuchung. Aufmerksam hörte der Graf zu, ohne sei-
nen stechenden Blick vom fünfarmigen, silbernen Kerzenleuchter auf dem 
Kaminsims an der gegenüberstehenden Wand zu wenden. "Na so was!" 
platzte er endlich hervor, indem er sich mühsam erhob und hinkend mit Hilfe 
seines Stockes der Türe zu schritt. 
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In ganz Burgdorf war das nächtliche Läuten an diesem Morgen das ergiebigste 
Stadtgespräch. Des Fragens war kein Ende, aber niemand wusste Bescheid. Erst 
im Laufe des Vormittags, als Babette Engel, wie jeden Morgen, im Städtchen 
ihre Einkäufe für die Herrschaft besorgte, vernahm man durch sie, es sei droben 
im Schloss schon früh eine grosse Untersuchung durchgeführt worden, die aber 
ohne jedes Ergebnis geblieben sei. Der Turm, erzählte die Zofe, der übrigens 
immer geschlossen und noch in der Nacht untersucht worden sei, sei voll-
ständig leer gewesen, und von dem geheimnisvollen Läuter fehle jede Spur. 
Ueber die Mittagszeit kam dann aus der Unterstadt herauf das Gerede, der 
Nachtwächter Dysli, der während des Läutens in den Turm hinaufsteigen 
wollte, um dort zum Rechten zu sehen, habe am verriegelten Schlosstor wie 
verrückt gerüttelt und gepoltert, um Einlass zu erhalten, aber von den Land-
jägern, die sonst ungerufen ihre gwundrigen Nasen in alles steckten, habe sich 
keiner hinausgetraut, um zu öffnen. Plötzlich sei, als das Läuten eben auf-
hörte, aus einer Luke unter dem Dach des Folterturms eine geköpfte Gestalt 
im weissen Gewand, den Kopf unter dem Arm, in die Eschen über dem Schloss-
graben hinuntergeflattert und habe dem Nachtwächter ihren Schädel vor die 
Füsse geworfen. Ein Totenkopf mit feurigen, glotzenden Augen sei es ge-
wesen, und der habe grässlich geschrien. Und als der Wächter den Kopf habe 
aufheben wollen, sei dieser plötzlich verschwunden. Ringsum habe es nach-
her entsetzlich nach Schwefel gerochen. 
Mit Windeseile flog die Schauermär von Gasse zu Gasse. Die einen ärger-
ten sich, die andern lachten über diesen blühenden Unsinn; aber naive Leute 
und namentlich die für Romantik empfänglichen Jugendlichen, denen es beim 
Anhören dieser gruseligen Geschichte kalt über den Rücken hinauflief, taten 
das ihrige dazu, so dass das Gerede bald in allen möglichen Variationen immer 
neu herumgeboten wurde. Und als am Nachmittag bekannt wurde, dem Land-
jägerwachtmeister, der während des Läutens in den Folterturm hinaufgestiegen, 
sei von dem Gespenst mit einem alten, rostigen Pistol in den Rücken ge-
schossen worden, so dass er jetzt mit einem Schuss im Kreuz totkrank im Bett 
liege und sich nicht mehr rühren könne, da lief der jedem Burgdorf er unheimlich 
klingendeNameder Mühlemann Babe plötzlich wiedervon Mund zu Mund. 
An einem Nachmittag des letzten Frühlings hatten spielende Knaben im Ge-
strüpp des Stadtgrabens die Leiche eines neugeborenen Kindes gefunden. Von 
den städtischen Behörden war damals sofort eine strenge Untersuchung ange-
ordnet worden, in deren Verlauf der V erdacht des Kindsmordes je länger je 
mehr auf die etwas übel beleumdete und daher stadtbekannte Barbara Müh-
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lemann, die Frau eines in holländischen Diensten abwesenden Soldaten, fiel. 
Diese bestritt entschieden die unheimliche Tat, so dass sich der Kleine Rat ge-
nötigt sah, die Verdächtige durch die zwei Hebammen des Städtchens unter-
suchen zu lassen. Die beiden Sachverständigen erklärten nach vorgenomme-
ner Leibesvisitation übereinstimmend, Frau Mühlemann müsse bestimmt erst 
vor kurzem geboren haben, denn ihre Brüste seien noch voll Milch. Die An-
geschuldigte bestritt nach wie vor hartnäckig das ihr zur Last gelegte V er-
brechen; aber als ihr oben im Folterturm des Schlosses die Daumenschrauben 
angelegt wurden, gestand sie endlich unter grässlichen Schmerzensschreien, 
ihr ausserehelich geborenes Kind nach der verheimlichten Geburt ohne Nah-
rung und Pflege liegen gelassen und nach acht Tagen vom Wehrgang an der 
Ringmauer beim alten Barfüsserkloster in den Stadtgraben hinuntergeworfen 
zu haben. Das städtische Hochgericht erklärte Frau Mühlemann schuldig des 
Ehebruches, der Geburtsverheimlichung, sowie des Kindsmordes und verur-
teilte sie zum Tode durch das Schwert. Kurz darauf, am 5· Mai, erfolgte in 
Anwesenheit einer grossen Volksmenge die Hinrichtung unten an der Kirch-
gasse auf dem Platze vor dem Stadthaus. Unmittelbar vor dem Todesstreich, 
als der Scharfrichter schon mit dem langen Schwert neben Frau Mühlemann 
auf dem Schaffot stand und ihr das letzte Wort erteilt wurde, damit sie öffent-
liche Abbitte leiste und Gott um Vergebung ihrer Sünden anflehe, hatte die 
unglückliche Frau in ihrer Todesangst aufgeschrien und mit ihrer von Trä-
nen erstickten Stimme laut ihre Ankläger, die Richter und die ganze Stadt ver-
flucht, bis der Scharfrichter endlich auf einen Wink des Venners Kupferschmid 
der aufregenden Szene ein Ende machte. 
Schon unmittelbar nach der Hinrichtung war unter den Zuschauern darüber 
hin- und hergestritten worden, was die Mühlemann Babe eigentlich alles ge-
schrien habe. Keiner wusste so recht Bescheid; denn die schwer verständlichen 
Lamentationen waren allzu oft vom Läuten der Armesünderglocke übertönt 
worden. Aber jetzt wurde plötzlich, namentlich von ältern Schulbuben, denen 
man aus erzieherischen Gründen, zur Lehr und Warnung, die besten Zu-
schauerplätze unter den Bogen der Weibermarktlaube angewiesen hatte, steif 
und fest behauptet, die Babe habe gedroht, wenn man sie nicht leben lasse, 
werde sie nach ihrem Tode nachts auf einem Besen, den Kopf unter dem Arm, 
durch alle Gassen reiten, die Pest in das verfluchte Städtchen bringen und nach-
her selber die Totenglocke läuten. Von den meisten Erwachsenen und na-
mentlich von den Amtspersonen, die der Hinrichtung beigewohnt hatten, wur-
de das entschieden bestritten. Aber der Unsinn hat mächtig lange Beine, und 
vorläufig schritt er geschwätzig durch all die Gassen und Gässchen, um den 
vielen Leicht- und Abergläubischen Angst und Schrecken einzujagen. 
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Einer der wenigen, die an diesemNachmittagvon den im Städtchen zirkulie-
renden Gerüchten bisher verschont geblieben, war Oberst Anton von Stetten-
bach. Sein langes Verweilen im Nachthemd am offenen Fenster war seiner 
Gesundheit nichts weniger als zuträglich gewesen. Schon am Morgen hatte 
er wieder ein heftiges Reissen in seinem Gichtbein verspürt, so dass er sich 
das Mittagessen in seiner Wohnung servieren lassen musste. An den sich neu-
erdings wieder einstellenden Schmerzen im Bein mochte übrigens auch der 
plötzlich eingetretene Wetterumschlag schuld sein. Seit dem Vormittag pras-
selten fast ununterbrochen kalte Regenschauer über die Dächer in den Schloss-
hof hinunter, dessen Rinne sich zeitweise schrittbreit mit Wasser füllte. 
Die langen, hagern Beine in eine dicke Wolldecke gehüllt, sass Stettenbach 
im hohen, ledergepolsterten Lehnstuhl vor dem Kamin seiner Wohnstube. 
Die sprätzelnden und ab und zu laut knallenden Eichenklötze strömten eine 
behagliche Wärme aus. Weissgraue Wölklein aus des Obersten langer, weisser 
Tonpfeife schlichen sich träge an den hohen, die ganze Wand verdeckenden 
und mit Büchern vollgestopften Regalen entlang nach den Fenstern und schie-
nen sich im gemächlichen Vorüberschweben neugierig die Titel auf den Rücken 
der in Leder und Schweinshaut gebundenen Bände anzusehen. 
Als Lektüre hatte sich Stettenbach aus seiner Bücherei einen kurzen, dicklei-
bigen alten Schmöker, ein aus der Hackianischen Offizin stammendes Exem-
plar der Lustspiele von Plautus, vorgenommen. Sowohl der lateinische mit 
Humor und Pikanterie gewürzte Text, wie auch die witzigen, zierlichen Rand-
glossen eines unbekannten Vorbesitzers des Buches schienen den Obersten 
trotz seiner zeitweiligen Schmerzen in angenehme Stimmung zu versetzen, 
denn ab und zu lachte er beim Lesen behaglich vor sich hin. Dieses stillver-
gnügte, in sich gekehrte Lachen und die sich dabei an den ergrauten Schläfen 
bildenden Krähfüsse verliehen dem alten, sonst so strengen Soldatenkopf et-
was Gewinnendes, fast Anziehendes, das man im täglichen Verkehr mit ihm 
nur zu ofl: vermisste. 
Den Zeigefinger zwischen die Blätter klemmend, legte der Oberst das Buch 
einen Augenblick in den Schoss und blickte sinnend in die langsam verglim-
mende Glut des Kaminfeuers. Ausgerechnet auch dieser köstliche alte Römer 
war von dem in sittlichen Dingen übertrieben strengen Dekan Gruner da un-
ten im Städtchen so schnöde empfangen und zurückgewiesen worden. Stetten-
bach hatte den orthodoxen und schonungslos jedem die Wahrheit ins Gesicht 
schleudernden greisen Pfarrer nie recht leiden mögen. Er hatte sich in seinen 
Predigten schon zu ofl: selber getroffen gefühlt. Der alte Dekan schrieb nicht 
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nur selbst eine Unmenge von Büchern, er sammelte auch solche mit grösstem 
Eifer für die von ihm gegründete Stadtbibliothek, und er liess keine Gelegen-
heit vorübergehen, ohne die ihm über den Weg laufenden literarisch oder 
wissenschaftlich interessierten Bürger des Städtchens als Donatoren zu ge-
winnen. Mehr um ihn zu ärgern, als um ihm eine Freude zu bereiten, hatte 
ihm Stettenbach letztes Jahr eine Anzahl Bücher, die sich allerdings nicht ge-
rade als Lehrmittel für den Konfirmandenunterricht eigneten, ins Pfarrhaus 
hinuntergeschickt; aber die meisten waren prompt zurückgekommen. Der alte, 
brave Plautus hatte in der strengen Zensur das Prädikat c unmoralisch" weg-
gekriegt, dem robusten Apuleius ging es nicht besser, und von den ebenfalls 
zurückgewiesenen Schriften Voltaires stand auf dem Begleitzettel mit zittriger 
Hand geschrieben, dieser Voltaire, der durch seine Schandbücher bereits so viele 
Menschen zum Deismo und zum Atheismo verführt habe, hätte mehr als 
Servet verdient, verbrannt zu werden. 
Eben hatte die alte Turmuhr langsam und träge die vierte Nachmittagsstunde 
geschlagen, da pochte es sachte an die Türe. Ueber das Gesicht des Obersten 
huschte ein befriedigtes Lächeln. Das musste die von ihm zu strenger, mili-
tärischer Pünktlichkeit erzogene Kammerzofe mit dem Vieruhrimbiss sein. 
Auf sein scharf kommandiertes "Herein" betrat Babette Engel, ein gefülltes 
Servierbrett auf der Hand haltend, die Stube, machte behutsam einen artigen 
Knicks und näherte sich langsam dem grossen eichenen Tisch in der Mitte des 
Raumes. Mit dem Stumpfnäschen in der Luft schnuppernd, betrachtete sie 
entsetzt die dicken Rauchschwaden, die sich vorn an den Fenstern gestaut 
hatten. 
"Aiiih, Herr Oberist, wenn euch jetzt der Herr Dechant so beim Tabaktrin-
ken sähe, er würde euch ganz bestimmt vor das Sittengericht zitieren! " 
"Ach was, dummer Bengel, lass mich mit dem alten Pfaffen da unten in 
Ruhe!" 
Aergerlich nahm Stettenbach die Wolldecke von den Knien und warf sie neben 
dem Lehnstuhl auf den Boden. Vor dem jungen Mädchen mochte er sich nicht 
als frierender Mummelgreis zeigen. Die Zofe schob behende ein Tischehen 
vor den Lehnstuhl, bedeckte es mit einer Serviette und richtete daraufihr Ge-
schirr zurecht. 
"Habe ich den Herrn Grafen schon wieder geärgert? Das tut mir so leid! " 
Mit treuherzig bettelnden Augen blickte das Mädchen den Grafen an, doch 
aus seinen Mundwinkeln guckte der Schalk. 
"Schon recht, Bengelchen, aber mach mir nicht immer so dumme Bemer-
kungen. Komm, setz dich hieher! " 
Während der Oberst seine Pfeife behutsam auf das Tischehen legte, näherte 



sich die Zofe wieder lächelnd dem mächtigen Polsterstuhl und setzte sich un-
befangen auf eine der Lehnen. Den Arm um ihre Taille legend, tätschelte der 
alte Soldat ihren molligen Oberschenkel. 
"Und, was hat er gesagt, der alte Brummbär da unten?" 
"Der Herr Doktor Fankhauser lässt den Herrn Grafen grüssen und ihm mit-
teilen, er werde erst gegen Abend ins Schloss hinaufkommen können. Für 
das langweilige Zipperlein des Herrn Überisten werde es immer noch früh 
genug sein, hat er gesagt." 
"Der alte Flegel ! " 
"Er habe jetzt alle Hände voll zu tun, da gegen dreissig am Keuchhusten 
erkrankte und fast erstickende Kinder neben den andern Patienten auf ihn 
warteten." 
"Soso!" 
"Ja, das hat er mir im Vorbeigehen hurtig gesagt, als ich ihm auf der Strasse 
begegnete. Und wisst ihr, Herr Oberist, was man sich da unten erzählt? Es 
ist mir fast übel geworden beim Zuhören." 
"Na, wieder ein Skandälchen, von dem der Meister Messmer heute morgen 
ausnahmsweise noch nichts wusste?" 
Die Zofe schüttelte ernst den Kopf. "Die geköpfte Mühlemann Babe soll 
es gewesen sein, die letzteN acht so verrückt die Armesünderglocke geläutet! " 
"Unsinn, Mädel. Schwatz mir keinen Blödsinn ! " 
"Doch, doch, Herr Oberist, hört nur weiter zu. U eberall im Städtchen er-
zählten sie mir, der Nachtwächter Dysli, der bis zum Schlossgraben herauf-
gekommen sei, habe sie ganz deutlich gesehen und sie wiedererkannt. Nach 
dem Verläuten sei sie vom Turm herab direkt auf ihn zugeflogen, und als er 
sich mit der Haiparte zur Wehr gesetzt, habe sie ihm ihren Kopf zwischen 
die Füsse geworfen. Feurige Augen habe der gehabt, grässlich geschrien und 
entsetzlich nach Schwefel gerochen. Und als Dysli den Kopf und das Ge-
spenst mit der Haiparte habe erschlagen wollen, da sei plötzlich alles verschwun-
den gewesen. Der Nachtwächter habe nachher den Verstand verloren und sich 
im Kronenbrunnen ertränken wollen." 
"Jetzt hör' mir aber auf mit diesem verdammten Unsinn, Mädel!" Unwillig 
schlug Stettenbach mit seiner freien Hand auf die Stuhllehne. "Am Ende glaubst 
du selber noch an diesen Blödsinn! " 
"Ich kann es fast nicht glauben; aber sie sagen es alle so bestimmt, dass doch 
etwas Wahres daran sein muss." 
Der Oberst legte seinen Arm enger um die Taille des Mädchens und sprach 
beruhigend auf die Zofe ein. "Bengelchen, sei jetzt vernünftig, du wirst doch 
nicht abergläubisch sein und an Gespenster glauben! Bist ja sonst ein ganz 

43 



verständiger Kerl. Du weisst doch, dass nur Dumme und Kinder Gespen-
stergeschichten glauben. Irgendein frecher Spitzbub, den wir sicher noch er-
wischen werden, hat uns letzte Nacht zum Narren gehalten. Das ist alles. Die 
Geschichte mit dem Gespenst, die der blöde Nachtwächter da erzählt haben 
mag, um sich wichtig zu machen, ist natürlich ein plumper Schwindel. D ie 
Mühlemann Babe wird aus ihrer Grube in der Kirchhofecke sicher nie mehr 
zum Vorschein kommen." 
Halb beruhigt, halb ungläubig blickte Babette in Gedanken verloren auf den 
kahlen Schädel des Obersten hinunter und streifte dabei fast unbewusst mit 
der bisher auf der Rückenlehne gelegenen Hand eine der dünnen, die Glatze 
nur dürftig maskierenden Haarsträhnen von hinten nach der Stirne zu, da er-
hielt sie plötzlich einen klatschenden Schlag auf die Hand. 
"Was sind das für Manieren, Mädel!" Unwillig blickte Stettenbach die Zofe 
an, die erschrocken aufgesprungen und sich zwei Schritte vom Stuhl ent-
fernt hatte. Der ehemalige Regimentskommandeur Seiner Majestät, des Kö-
nigs von Preussen, liebte es nicht, zumal in Gegenwart von Vertreterinnen 
des schönen Geschlechts, an seinen kahlen Schädel erinnert zu werden. In 
dieser Beziehung war er fast so empfindlich wie der von ihm als Schriftsteller, 
Stratege und Taktiker so hoch geschätzte Cäsar, der seine Glatze in den Sa-
lons und Boudoirs der eleganten Damen Roms stets mit einem Lorbeerkranz 
zu bedecken pflegte. 
Streng wies der Oberst mit der Hand nach dem grossen Tisch hinüber. "Dort, 
gib mir meinen Lockenschopf her I " 
Etwas eingeschüchtert überreichte ihm Babette das Gewünschte. Aber wäh-
rend Stettenbach die gepuderte Perücke auf den Kopf setzte und mit den 
Fingern daran herumnestelte, blickte ihn das Mädchen wieder mit schelmisch 
bettelnden Augen an und erklärte schliesslich bewundernd: "Zwanzig Jahre 
jünger ist der Herr Graf auf einmal geworden. Die Perücke steht seinem schö-
nen Gesicht aber auch wirklich ganz famos." 
"Schon recht, Bengelchen," brummte der Oberst und verbiss ein befriedigtes 
Lächeln. Energisch zog er die Zofe wieder zu sich auf die Stuhllehne. "Da-
mit glaubst du dich natürlich straflos herausgeschmeichelt zu haben. Weit ge-
fehlt! Diese Ungezogenheit erheischt selbstverständlich strenge Bestrafung, 
und zum warnenden Exempel für die Zukunft verfüge ich als Sühne eine so-
fort zahlbare Busse bestehend in zwei Küssen! Eins- zwei- drei- ! " 
Während der Oberst sich lächelnd in den Stuhl zurücklehnte und das Mäd-
chen näher an sich zog, bückte sich die Twannerin zu ihm nieder und küsste 
ihn zweimal herzhaft auf den Mund. Dann nahm sie seinen Kopf zwischen 
die Hände und flüsterte ihm ins Ohr: "Grosszügig und freigebig wie der 
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Herr Graf ist die Babette Engel und zahlt nicht nur die schuldige Busse, son-
dern ein schönes Trinkgeld obendrein." Damit presste sie nochmals ihre üppi-
gen Lippen auf den Mund des Obersten und entwand sich dann rasch sei-
nen Armen. 
"Bravo Bengelchen, so ist's recht! Ich liebe die prompten Zahler. Fein war's; 
bist halt doch ein Engelchen! " lachte Stettenbach, um dessen rechtes Auge 
es auf einmal heftig zuckte. 
Ba bette griff zur Feuerzange und stiess die halbangebrannten Holzklötze über 
der Glut im Kamin zusammen; dann wendete sie sich wieder lächelnd um. 
"So, Herr Graf, jetzt ist es aber höchste Zeit, dass sich das Engelchen in sei-
ne himmlischen Gemächer zurückzieht, um- zerrissene Strümpfe zu stopfen. 
Serviteur, mon Colonel!" 
Gravitätisch machte sie dem alten Herrn einen tiefen Knicks, indem sie ihren 
langen Rock graziös mit den Fingerspitzen auf beiden Seiten etwas hochhob, 
und eilte dann mit tänzelnden Schritten eilig der Türe zu. Lachend blickte ihr 
der Oberst nach. 

6 

Auch der Hauslehrer Wagner hatte sich durch das nächtliche Läuten und durch 
die ihm heute ebenfalls zu Ohren getragenen phantastischen Gerüchte nicht 
in seiner gewohnten Seelenruhe stören lassen. Von der Twannerin weg wa-
ren seine beiden Zöglinge stracks zu ihm gestürmt, um ihm die Geschichte 
von der Babe zu erzählen und ihn um seine Meinung zu befragen. Es be-
durfte seiner ganzen Ueberzeugungskunst, um die geängstigten Gemüter der 
aufgeregten Buben zu beruhigen und ihnen begreißich zu machen, dass Ge-
spenster nur in der Einbildung alberner Leute existieren. Ueber die Gespen-
stergeschichte hatte er herzlich gelacht und sich vorgenommen, aus ihr gele-
gentlich eine hübsche Ballade zu machen. 
Kurz nach dem Einnachten hatte der Regen aufgehört. Eintönig tropfte das 
letzte Wasser mit dumpfem Ton von den Ziegeln in die Dachrinne hinunter. 
Ein herber, von Fliederduft gewürzter Erdgeruch drang durch das offene Fen-
ster in Wagners Stube. Der Magister stand in Grätschestellung vor seinem 
massiven, hölzernen Notenpult und mühte sich auf seinem Fagott mit einer 
anscheinend ziemlich kniffligen Etüde ab. Die seitwärts am Notenständer be-
festigte brennende Kerze beleuchtete nur spärlich die kleine Stube. Hell fiel 
ihr Licht auf die linke Seite des rotbackigen, frischen Gesichtes des Hausleh-
rers. Der knochige Kopf, die braunblonden, glatt nach rückwärts gebürsteten 
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Haare, die gutmütig dreinblickenden braunen Augen und die leicht abstehen-
den Ohren verrieten den Bauernsohn aus dem bernischen Mittelland. 
Wagner war durchaus kein Held auf seinem Instrument. Das wusste er sel-
ber ganz gut. Aber je mehr Schwierigkeiten ihm die fortschreitenden Uebungs-
stücke boten, desto zäher und hartnäckiger wurden sein Fleiss und seine Aus-
dauer. E r hatte sich nun einmal in den Kopf gesetzt, diese Kunst zu meistern, 
und er zweifelte keinen Augenblick daran, dass es ihm gelingen werde, so gut 
wie er das Französische, dasLateinische und das Griechische mit nie erlahmender 
Beharrlichkeit gemeistert hatte. Bei Fleiss und Ausdauer kann uns selbst der 
Teufel nicht davor sein, dass wir im Zusammenspiel schliesslich ein Stück 
gleichzeitig fertigbringen, pflegte er jeweilen seine Freunde zu ermutigen, 
mit denen er sich alle vierzehn Tage in einer Stube auf Metzgern traf zum 
gemütlichen gemeinsamen Musizieren auf Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott 
und Waldhorn. 
In seinem unentwegten Spiel liess sich der Magister auch nicht durch das 
zeitweilige Schwatzen, Lachen und Schreien des Kakadus stören, der in seinem 
Bauer im Hintergrund der Stube unablässig auf seiner Stange, wie im Takt 
zur Musik, einen Fuss hob und senkte und sich dabei beständig schräg vorwärts 
verneigte. Das allabendliche Musizieren war dem muntern Vogel ein Hoch-
genuss. Er liebte den Betrieb über alles, und je lauter es dabei in der Stube zu-
und herging, desto ausgelassener drückte er seine Freude mit allerhand aufge-
schnappten Ausrufen, Lachausbrüchen, Pfiffen und Schreien aus. Die Etüde 
hatte er nun in den letzten Wochen schon so oft gehört, dass es ihm sichtlich 
Spass machte, gelegentlich ganze Partien daraus nachzupfeifen. Am meisten 
schien demgelehrigen Tierchen der Schluss des Uebungsstückes zu imponieren, 
wenn die schwerfälligen F agottöne mit lautem Plaplaplaplaplaplapp in Terzen 
von oben bis tief hinunterfielen, wie wenn ein Nilpferd im sumpfigen Boden 
fröhlich davontrabte. Sobald das Finale an die Reihe kam, verfehlte der Ka-
kadu selten, dieses gemütliche Plaplaplapp täuschend ähnlich nachzuplappern. 
Graf Stettenbach hatte den Vogel in seinen trübsten Berlinertagen zum Zeit-
vertreib von der Schwester als Geschenk erhalten. LangeJahre war er ihm in 
der verbitterten Einsamkeit ein unterhaltender Stubengenosse gewesen, und 
da er sich nicht gern von dem muntern Gesellen trennen wollte, hatte er ihn 
von Berlin nach Bern und schliesslich nach Burgdorf mitgenommen. Aber im 
letzten W inter, als ihn das Zipperlein so lange und hartnäckig plagte und seine 
schlechten Stimmungen stark überhand nahmen, war ihm der Schreihals schliess-
lich verleidet, so dass er recht froh war, als sich der Magister bereit erklärte, 
ihn in seine Stube hinüberzunehmen. Das gab nun dem Obersten Anlass, 
Wagner ab und zu in seinem Zimmer aufzusuchen, um sich nach dem Wohl-



ergehen seines Coco zu erkundigen. Der Präzeptor hatte zwar jedesmal das 
Gefühl, dass diese dem Vogel geltenden Besuche Stettenbach mehr als Vorwand 
dazu dienten, um sich mit Wagner längere Zeit in lateinischer oder griechi-
scher Sprache über die Ereignisse in der weiten Welt, und namentlich über 
den preussisch-österreichischen Krieg, zu unterhalten. 
Nach einer kurzen, neckischen Tanzmelodie hatte das Fagott eben in eine 
elegische Kantilene hin übergewechselt, da klopfte es schüchtern an die Türe. 
Wagner brach das Spiel kurz ab, und im gleichen Augenblick schrie der in 
erwartungsvolle Aufregung geratene Kakadu, indem er Stettenbachs Stimme 
täuschend ähnlich nachahmte und seine Kammfedern hochaufsträubte, ein 
schnarrendes " Herein ! " 
Durch die Türspalte schob sich ein weisshaariger, runzeliger Frauenkopf. 
"Exgüsi, Herr Wagner, darf man einen Augenblick stören?" Der zahnlose, 
breite Mund der Alten verzog sich zu einem freundlichen Lächeln. 
"Ach, du bist's, Marianne? Natürlich darfst du; komm nur herein!" 
Wagner löste den Tragriemen, versorgte das Blattmundstück auf dem Noten-
pult und stellte sein Instrument sorgfältigvor sich auf den Boden. Den Kerzen-
halter in der Rechten und ein Bündel frischer Bettwäsche auf dem linken Arm, 
näherte sich die Köchin schlurfenden Schrittes und löschte mit aufgeblasenen 
Backen ihr Lichtlein aus. 
"Nichts für ungut, Herr Wagner, wenn ich euch so spät noch störe. Ich möchte 
euch bevor ich ins Bett gehe nur schnell noch etwas fragen. Ihr habt es ja 
sicher auch vernommen - ihr wisst schon, das Gerede von der Mühlemann 
Babe, das die Babette aus der Stadt heraufgebracht hat. Die Twannerin ist 
mir den ganzen Tag mit dem Zeug in den Ohren gelegen, und sie hat mir eine 
Gespenstergeschichte nach der andern erzählt, bis es mir schliesslich ganz sturm 
davon geworden ist und ich mich jetzt fast vor der Nacht fürchte.- Aber gelt, 
Herr Wagner, das ist doch alles nicht wahr, das ist nur dummes Geschwätz?" 
Erwartungsvoll blickten die treuherzigen, blauenAeuglein der AltenzumHaus-
lehrer auf, während der Kakadu mit ruhiger, tiefer Stimme "Morjen, Coco -
Coco brav- Coco brav!" aus dem Hintergrunde der Stube rief. 
Nachsichtig lächelnd schüttelte Wagner den Kopf. "Aber, aber, Marianne, 
muss ich jetzt auch noch dir, wie den Buben, versichern, dass es keine Ge-
spenster gibt! All das dumme Gerede ist doch selbstverständlich purer Unsinn. 
Die Babe ist geköpft und wird sicher nie mehr aus ihrer Grube zum Vorschein 
kommen. Darauf kannst du dich verlassen!" 
"Grad so sagte es mir heute die Frau Schultheissin, und daheim in Worb hat 
uns seinerzeit schon der Herr Prädikant Stettler in der Unterweisung versichert, 
dass Gespenster nur Hirngespinste dummer Leute seien. Ich habe bisher auch 
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nie an solche geglaubt. Aber das Läuten in der letzten Nacht- es war doch schau-
derhaft unheimlich. Ich habe mich schliesslich ganz unter die Bettdecke verkro-
chen und mir mit den Händen die Ohren zugehalten, um die Glocke und die Ba-
bette nicht mehr zu hören, die mir immer wieder behauptete, es müsse sich oben 
im Turm einUngeheuer befinden, das uns unser letztes Stündlein einläute. " 
"Wart nur ruhig ab, Marianne, dieses Ungeheuer, den unverschämten Schlingel, 
der sich letzte Nacht erlaubt hat, uns so zum Narren zu halten, den wird der 
Herr Schultheiss schon noch ausfindig machen. Seiner Strafe wird er nicht ent-
gehen. Der Babette wird es natürlich Spass gemacht haben, dich derart zu 
ängstigen, kann's mir denken." 
"Ach ja, diese Babette! Sie ist eine verflixte Krott. Ich wäre ordentlich froh, 
wenn sie wieder dorthin ginge, woher sie gekommen ist. Nicht halb so viel 
wert ist sie, wie dieTruberin war. Vor dem Zu bettgehen sang die nochjeden 
Abend einen Psalm und betete dann laut für uns beide, für die Herrschaft und 
für ihre Eltern und Geschwister. Aber die Babette, die schwatzt und schwatzt 
mir jeden Abend die Ohren voll, wenn ich endlich schlafen möchte, und am 
andern Morgen will sie nicht aufstehen. Tag für Tag muss ich ihr das Bett-
zeug vom Leib wegnehmen, um sie endlich auf die Beine zu bringen. Und 
an nichts als ans Mannenvolk denkt sie. Ich habe in meinem Leben noch nie 
ein so mannstolles Meitli kennen gelernt. Denkt euch nur, der Herr Oberist 
sei in sie so verkracht, hat sie mir schon oft behauptet, dass es nicht mehr lange 
gehen könne, bis er sie zur Frau Gräfin machen werde. Er sei ihr zwar ei-
gentlich schon etwas zu alt, aber seines Geldes wegen würde es sich wahr-
scheinlich doch lohnen, ihn auf Abbruch hin zu heiraten. Später, meint sie, 
könne sie dann immer noch einen jüngeren, etwa ihren Berner Freund, den 
Kutscher, der ihr immer so liebe Briefehen schreibe, heiraten, oder den Bank-
knecht des Meisters Grieb, oder- den Herrn Magister Wagner, der sie immer 
so lieb und sehnsüchtig anblicke, wenn es sonst niemand sehe. Ja, ja, das 
hat sie mir noch erst kürzlich gesagt, das schamlose Ding!" 
"Na so was! Schweig, Coco, verdammter Schreihals!" kam es zornig aus dem 
Vogelkäfig. Mit treuherzigen Augen, aus denen Entrüstung, aber auch eine 
stumme Frage hervorguckte, blickte die Alte ?-Um Hauslehrer auf. Eine feine 
Röte war diesem in die Stirne gestiegen. Ohne zu antworten, haschte er mit 
der Hand nach einem aufgeregt um das Kerzenlicht flatternden Nachtfalter, 
und als er ihn erwischt, lief er zum Fenster hinüber und warf das Tierchen 
in die Nacht hinaus. Dann trat er, die Hände in die Hosentaschen versenkend, 
wieder vor die Köchin hin. 
"So, so, das hat dir die Babette gesagt. Und das wirst du ihr natürlich alles 
aufs Wort geglaubt haben?" 



"Herrjeh! Gott bewahre! Eh aber, Herr Wagner, ihr werdet mich doch nicht 
für so dumm halten. Diese Gäxnase habe ich, weiss der liebe Gott, seit lan-
gem durchschaut." 
"Schon recht, Marianne," lachte Wagner begütigend, "ich fragte ja nur im 
Spass, glaub dir's gern, dass du das, was dir der Fratz da vorgeschwatzt hat, 
für das nimmst, was es ist: Unsinn. Ein genau so grosser Unsinn wie die Ge-
spenstergeschichten, mit denen sie dir Angst machen wollte." 
Unwillig schüttelte Wagner den Kopf. Eine Falte des Unmuts hatte sich in 
seine Stirne gegraben. Plötzlich blieb sein nachdenklicher Blick überrascht an 
einem Medizinfläschchen hafl:en, das die Köchin im Armwinkel auf ihrem 
Bettzeug trug. 
"Nanu, was ist's, Marianne, bist du krank?" erkundigte er sich teilnehmend. 
"Ach, das ist ein Mittel gegen meine Schmerzen im Kreuz, die mich schon 
seit den H austagen plagen. Ich habe mein Wasser dem Aebi Hansueli - ihr 
wisst, dem Wasserdoktor im Rinderbachgraben-zum Untersuchen geschickt; 
und heute hat er mir das Mittel durch den Heimiswilbott bringen lassen." 
Neugierig griff Wagner nach dem Fläschchen und hielt es ans Kerzenlicht. 
Mit Mühe entzifferte er die Aufschrifl: auf dem mit dem Zäpfchen in den Fla-
schenhals eingeklemmten Zettel. "Für Marianna Chräyenbüel. Gegen Nie-
renpräschten. All Tag drei Äslöfel fol zu nähme", stand mit unbeholfener 
Schrifl: auf dem Papierehen geschrieben. 
Teilnehmend blickte der Lehrer die Köchin an. "Was, Marianne, nierenkrank 
sollst du sein?" 
"Ich weiss nicht, aber' s wird schon so sein, wenn' s der Hansueli schreibt." 
"Dann tätest du aber sicher besser, dich durch einen Arzt in der Stadt behan-
deln zu lassen. Damit lässt sich nicht spassen. Der Hansueli wird dir die Nie-
ren nur noch ganz verpfuschen." 
"Das glaube ich nicht, Herr Wagner. Sie rühmen den Graben Ueli weit herum 
als Wunderdoktor. Man braucht ihm nur das Wasser zu schicken, dann weiss 
er sofort, wo es einem fehlt und was für ein Mittel man braucht. Und er macht' s 
fast umsonst. Zu den studierten und teuren Doktoren in der Stadt, bei denen 
man sich zur Untersuchung noch bis auf die Haut ausziehen muss, habe ich 
kein Zutrauen. Die mögen für die feineren Stadtleute gut sein. Für unsereiner 
tut' s der U eli auch." 
Wagner hielt das F läschchen gegen das Kerzenlicht und betrachtete nachdenk-
lich die gelbbraune Flüssigkeit. Dann gab er es lächelnd der Köchin zurück. 
"Wenn der Hansueli die beiden Fläschchen jetzt nur nicht verwechselt und 
dir aus Versehen dein Wasser wieder zurückgeschickt hat!" 
Einen Moment blickten die treuherzigen Augen der Alten den Magister ver-
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ständnislos an. Dann lachte sie plötzlich laut heraus, dass der umfangreiche 
Bauch unter der hochgegürteten Schürze fröhlich auf und ab hüpfte. 
"Na, sowas, Coco! Na, so was!" riefder Kakadu in seiner Ecke zornig mit 
aufgesträubten Kammfedern; 
"Abah, ihr seid ein Schlimmer, Herr Wagner, ein ganz Schlimmer!" lachte 
Marianne und hielt sich mit beiden Händen den Bauch. "Aber ihr könnt mir 
das Mittel nicht verleiden machen, ihr werdet sehen, es wird mir ganz sicher 
bald helfen." 
Wagner griff zur Dochtschere und knipste das zu lang gewordene und rau-
chende Schnurende der Kerze ab; dann wendete er sich wieder lächelnd der 
Köchin zu. "Ja, Marianne, man kann nie wissen bei diesen Wunderdoktoren. 
Ich für mein' Teil traue ihnen nicht über den Weg." 
"Nein, nein, der Ueli wird mir schon das richtige Mittel geschickt haben, und 
es wird sicher meine Nieren wieder gesund machen, ihr werdet sehen. Wenn 
ihr selber einmal krank sein werdet, und der Herr Doktor Fankhauser euch 
nicht mehr zu helfen weiss, dann werdet ihr vielleicht noch froh sein über so 
ein Fläschchen aus dem Rinderbachgraben." 
Lächelnd und mit überzeugungsvollem Kopfnicken zündete die Alte ihr Licht-
lein wieder an der brennenden Kerze des Notenpultes an; dann reichte sie 
dem Hauslehrer ihre rauhe Rechte. 
"So, jetzt ist es aber Zeit, dass ich ins B~tt gehe. Ich habe schon viel zu lange 
geplappert und euch versäumt. Vielen Dank und gute Nacht, Herr Wagner." 
"Gute Nacht, Marianne, schlaf wohl und gute Besserung. Denk nicht mehr 
an die dummen Geschichten. Heut Nacht wird das Gespenst den Turm ver-
schlossen finden, brauchst dich daher nicht mehr vor dem Läuten zu fürchten." 
Lächelnd und mit einem treuherzigen "Behüt' euch Gott" verliess die Alte 
die Stube, während sie der Hauslehrer bis zur Türe begleitete, und der Kakadu 
ihnen ein fröhliches Plaplaplaplapp nachrief. 

7 
Wagner hatte recht gehabt mit seiner Voraussage. Die Nacht verstrich in völ-
liger Ruhe bis zum Morgen. Ausser dem trägen Stundenschlag der Kireilturm-
uhr und den darauf folgenden monotonen Wächterrufen störte kein Laut die 
Stille in den Gassen des Städtchens. Enttäuscht schlossen die wenigen Bürger, 
die gespannt und mit gelindem Gruseln erwartet hatten, um Mitternacht das 
geheimnisvolle Läuten neuerdings zu hören, nach zwölf Uhr ihre Fenster. 
Aber schon am Morgen früh, sobald der Alltagsbetrieb wieder einigermassen 
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im Gang war, kam auch das unvermeidliche Gerede von der Mühlemann Babe 
überall wieder in Fluss. Wo sich Frauen und Mädchen an den Brunnen, in 
den Waschhäusern, an den Gemüseständen vor der Weibermarktlaube oder 
in den Verkaufsläden trafen, wollte das Geschnatter kein Ende nehmen, weil 
jede aus sicherster Quelle immer etwas Neues über den unerhörten Fall zu 
berichten wusste. Nur am Kronenbrunnen gab es nach einem plötzlich aus-
gebrochenen lauten Gelächter eine kurze Weile Ruhe, als der galante und 
spottsüchtige Apotheker Grimm seinen Gehilfen mit einem halben Dutzend 
Stühlen auf den Platz hinausgeschickt hatte, um die dort plaudernden Frauen 
nicht so lange stehen zu lassen. Nicht weniger ergiebig war das Geschwätz in 
den Wirtshäusern, auf den Zunftstuben und in den Buden der Barbiere und 
Bader. 
Womöglich noch schlimmer als gestern ging es heute in den Schulstuben her, 
und die verzweifelten Lehrgotten und Schulmeister kamen nicht mehr aus dem 
Schimpfen über die nie erlebte Zerstreutheit und Unaufmerksamkeit ihrer 
Zöglinge heraus. Ganz bunt trieben sie es namentlich in der oberen Klasse 
der Lateinschule, wo das beständige Getuschel unter den halbwüchsigen Bur-
schen trotz Austeilung schallender Ohrfeigen einfach nicht mehr zu unter-
drücken war. Einer der Buben auf der hintersten Bank hatte ßüsternd die Frage 
aufgeworfen, ob man wohl auf dem Grabe der Mühlemann Babe nicht das 
Loch sehen könnte, aus dem die Geköpfte herausgeschlüpft sein musste. Diese 
Idee zündete in den Köpfen der übrigen wie ein Funke im Strohdach. Die 
Möglichkeit des Vorhandenseins eines Schlupfloches erschien allen so plausibel 
und der raschesten Abklärung wert, dass sich der ganzen Klasse während der 
U ebersetzung aus der Quousque tandem - Rede Ciceros gegen Catilina eine 
gewaltige Aufregung bemächtigte. Mit zornrotem Kopf schimpfte der brave 
Lateinlehrer in einem fort über die ungeheuerlichen Uebersetzungsfehler, die 
ihm beständig an den Kopf geworfen wurden, und der nervöse und quecksil-
brige alte Cicero wäre wohl selber fast aus der Haut gefahren, wenn er gesehen 
hätte, wie wenig Verständnis seine fulminante Senatsrede gegen den verwor-
fensten Staatsverräter Roms bei der reiferen Burgdorfer Jugend fand. 
Kaum hatte der empörte Lehrer denn auch mit einem Seufzer der Erleichte-
rung die Klasse entlassen, da stob die ganze Bande laut polternd die Treppe 
hinunter auf die Gasse, wo ein kurzer Kriegsrat abgehalten wurde. Die sechs 
grössten und waghalsigsten Burschen, die sich schon durch den Stimmbruch 
vor den andern auszeichneten, und die man mitwährschaftenKnüppeln be-
waffnete, wurden als Vorhut vorausgeschickt. Ihnen folgte der grosse Harst 
der übrigen mit lautem Geschnatter die Kirchgasse hinauf. Erst oben auf der 
zweiteiligen überdachten Holztreppe beim Eingang zum Kirchhof verstummte 
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das aufgeregte Geschwätz. Während die sechs Stimmbrüchigen schlagbereit 
gegen die Kirchhofecke gegenüber dem Zunfthaus zu Schmieden und Zim-
merleuten langsam vorrückten, guckten die übrigen fluchtbereit und in ängstli-
cher Spannung über die Mauer hinweg und hinter den Torpfeilern hervor nach 
dem Grabe der Babe. Da richteten sich plötzlich aller Augen erschreckt zur 
Sakristei der Kirche hinüber, wo eben der Provisor Dysli mit einem Stoss Bü-
cher unter dem Arm vom Pfarrhaus her um die Ecke geschritten kam. Wie 
auf ein Kommando verschwanden sämtliche Köpfe hinter der Mauer, und in 
rasender Eile rannte alles mit den schwer genagelten Schuhen links und rechts 
die breiten Treppen hinunter, dass der alte Holzbau dröhnte und in allen Fugen 
krachte. 
Bleich und wie vom Donner gerührt, erwarteten die Sechs von der Vorhut mit 
gesenkten Köpfen und Knüppeln ihren Unterweisungslehrer, der ihnen, um 
sie an der Flucht zu verhindern, ein gebieterisches "Halt!" entgegengerufen 
hatte. Ihr Anführer, ein hochaufgeschossener Bub mit rotem Haar und zahl-
losen Laubflecken im Gesicht, den sie Mucius Scaevola nannten, weil er einst 
beim Spielen auf der Allmend in ein Hirtenfeuer gefallen und sich dabei schreck-
lich die Hand verbrannt hatte, musste berichten, was der ungewohnte Auflauf 
auf dem Kirchhof zu bedeuten habe. Ein Lachen auf den Stockzähnen ver-
beissend, führte darauf der Hilfsgeistliche die verängstigten Buben zum Grabe 
der Babe hinüber und zeigte ihnen, dass der ganze Grabhügel noch unberührt 
und kein Schlupfloch zu finden sei. Dann hielt er seinen Konfirmanden mit 
ernster Miene eine längere, väterliche Strafpredigt wegen ihres Aberglaubens 
und ermahnte sie, die arme, unglückliche Frau in ihrem Grabe nun endlich 
in Ruhe zu lassen. " Geht jetzt und schämt euch, dumme Buben!" sagte er 
ihnen zum Schluss, worauf sich die sechs Burschen langsam u_nd kleinlaut da-
vonschlichen. 
Noch tagelang kam das von ängstlichen Gemütern und Spassmachern immer 
neu genährte Gerede nicht zur Ruhe, und die ältesten Bürger behaupteten, 
seit den Tagen des Schinderhannes, der vor mehr als fünfzig Jahren zusam-
men mit seinem Sohn wegen Vergiftung von vielem Vieh am Galgen aufge-
hängt worden war, sei nie mehr eine solche Aufregung in Burgdorf gewesen. 
Aber als eine Nacht nach der andern ruhig verstrich und auch die Untersu-
chungen im Schloss nichts Neues zutage förderten, begann das Interesse an 
der leidigen Geschichte rasch wieder abzuflauen, und wenn einer im Gespräch 
versuchte, auf den sonderbaren Vorfall zurückzukommen, so hiess es bald von 
allen Seiten ärgerlich: "Ach, hör jetzt auf mit dem dummen Gestürm!" Nach 
einigen Wochen schon hatte sich der öffentliche Klatsch wieder andern Dingen 
zugewendet, und auf dem Grabe der Babe schoss das Unkraut üppig empor. 



Da dröhnten mitten in einer schönen Sommernachtdie harten, bellenden Schläge 
der Armesünderglocke wiederum unheilverkündend vom Schloss herab über 
die Dächer des Städtchens. Aufgeschreckt aus dem besten Schlaf, eilte alles 
im Nachthemd an die Fenster. Bestürzt und schweigend horchte man einen 
Augenblick in die Nacht hinaus. Dann kamen wieder nach und nach überdie 
Gassen hinüber die Gespräche mit denN achbarn in Fluss. Wo man hinhörte, 
wurde in allen Tonarten weidlich über die neue Ruhestörung geschimpft. Man 
fand es einfach unerhört, dass die gescheiten Herren oben im Schloss nicht im-
stande waren, diesemUnfugendlich ein Ende zu machen. Die städtischeN acht-
wache und namentlich die blöden Landjäger auf der Burg verwünschend, schlos-
sen die verärgerten Bürger ihre Fenster, um nichts mehr zu hören. 
Das Läuten hatte dieses Mal nur wenige Minuten gedauert, aber es hatte ge-
nügt, um die ganze Bevölkerung auf die Beine zu bringen. 
Am nächsten Morgen früh stand der Landvogt mit verärgerter Miene vor der 
schweren Eichentüre des Wehrturmes und schaute stumm dem rotbärtigen 
Schlossermeister Schnell zu, der eben im Begriff war, ein von ihm mitgebrachtes 
neu es, kunstvoll geschmiedetes Schloss am Tor anzubringen. Für Stürler gab 
es keinen Zweifel: der Spitzbub hatte sich einen Nachschlüssel zu verschaffen 
gewusst, vermittelst dessen es ihm gelungen war, in der letzten Nacht wie-
derum in den Turm einzudringen. Ein neues Schloss mit einem besonders 
komplizierten Schlüssel sollte ihn nun für alle Zukunft daran verhindern. 
Schon nach den ersten Schlägen der Glocke hatte sich der Landvogt in der letz-
ten Nacht trotz des ängstlichen Protestes seiner Gemahlin rasch angekleidet 
und war zur Wohnungdes Gefängniswärters hinübergeeilt. Aber bis der schwer-
fällige und ängstliche Blaser angezogen mit seiner Laterne vor die Türe ge-
treten, waren kostbare Minuten verstrichen, während denen sich zu Häupten 
Stürlers ein heftiges Donnerwetter im schneidigsten Preussisch entladen hatte. 
Die Turmtüre hatten nachher der Schultheiss und sein Begleiter verschlossen 
gefunden, und der ganze Turm erwies sich als vollständig leer bis hinauf zur 
Glocke, deren Schwengel sich mit dem Zugseil noch leise hin und her bewegte. 
Es musste dem geheimnisvollen Läuter gelungen sein, neuerdings rechtzeitig 
aus dem Turm zu entweichen und die Türe wieder abzuschliessen. 
Dröhnend fielen die Hammerschläge gegen die durch das dicke Holzbrett ge-
triebenen Spitzen der geschmiedeten Nägel, die der Schlosser auf der Innen-
seite der Türe mit dem Hammer abbog und in das Holz hinein schlug. Dumpf 
kam das Echo der Schläge aus dem Innern des Turmes zurück. Mit dem Aer-
mel den Schweiss von der Stirne wischend, drehte Schnell den Schlüssel end-
lich einige Male im Schloss um und prüfte sein richtiges Funktionieren; dann 
überreichte er ihn mit einem befriedigten Lächeln dem Landvogt. 
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"So, gnädiger Herr, jetzt könnt ihr ganz ruhig sein. Der Lausbub wird die 
Glocke nie mehr ziehen. Dem Meister Schnell macht keiner seine Schlüssel 
nach." 
Nachdenklich betrachtete Stürler das kunstvoll geschmiedete Stück in seiner 
Hand und schob es dann kopfnickend in seine Tasche. 
"Wir wollen es hoffen, Meister, aber zur Vorsicht möchte ich jetzt doch noch 
das Schlüsselloch versiegeln. Ihr könnt mir dabei einen Augenblick helfen." 
Rasch schlug der Landvogt Feuer, entzündete die mitgebrachte Kerze und 
machte an der F lamme das Ende der schwarzen Siegellackstange weich. Wäh-
rend ihm der Schlosser das dargebotene kurze Stückehen Stoffband quer über 
das Schlüsselloch hielt, drückte er zweimal mit leisem Aechzen sein grosses 
Siegel auf die beiden Enden. 
"So, Meister Schnell, jetzt danke ich euch für eure Mühe und Arbeit. Hof-
fentlich werden wir nun endlich Ruhe bekommen. Macht mir bald eure Rech-
nung. Und sobald ihr wieder in eurer Werkstatt seid. vergesst nicht, wie be-
fohlen, mir sofort euren Gesellen und den Lehrbuben heraufzuschicken. Sie 
sollen grad so kommen, wie sie sind, ohne sich umzuziehen." 
In der grossenHalle und im Vorzimmer der Kanzlei roch es stark nach Werk-
statt. Ueberall standen eifrig diskutierende Gruppen von Männern und Jüng-
lingen mit aufgekrempelten blauen Hemdärmeln und vorgebundenen Leder-
schürzen herum. Die Gespräche verstummten plötzlich, und ehrerbietig zogen 
die Leute ihre Kappen, als der Landvogt, kopfnickend und links und rechts 
die Grüsse freundlich erwidernd, zwischen ihnen hindurch nach der Kanzlei-
türe schritt. Durch seine Landjäger hatte Stürler die sämtlichen Schlosser - und 
Schmiedemeister der Stadt mit ihren Gesellen und Lehrbuben von den Werk-
bänken hinweg auf sieben U hr früh zur Einvernahme aufbieten lassen. Im 
Kreuzfeuer der Fragen hoffte er zuversichtlich herauszubringen, wer von ihnen 
in den letzten vier Wochen den Nachschlüssel zur Turmtüre geschmiedet hatte. 
Einer nach dem andern von den Zunftgenossen wurde von einem Landjäger 
in die Kanzlei gerufen. Einer nach dem andern verliess sie wieder mit stum-
mem Lächeln. Und als keiner mehr da war, wusste Stürler genau so viel wie 
vorher. Die ganzeUntersuchungwar wieder ohne das geringste Ergebnis ver-
laufen. 
Enttäuscht und verärgert trat der Landvogt an sein Stehpult. Den Kopf in die 
Hände gestützt, blickte er lange gedankenverloren ins Leere. Stumm, mit ge-
runzelter Stirne und vorgeschobener U nterlippe schnitt Landschreiber Leuw 
seiner Kielfeder eine neue Spitze. Er war gewohnt, seinen Vorgesetzten beim 
Meditieren nicht zu stören. Der untätig an seinem Pültchen sitzende alte Schrei-
ber steckte gelangweilt dieFederhinter das Ohr und liessein halbunterdrücktes 
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Gähnen hören. Durch die offenen Fenster ertönte von der Emme herauf das 
laute Lachen und Schreien badender Kinder. Endlich wendete sich Stürler z um 
Landschreiber hinüber. 
"C' e~t vraiment trop stupide! Jetztweissich wirklich nicht mehr, was ich noch 
vornehmen soll, um diese maudite Canaille endlich zu erwischen." 
Leuw hielt in seiner Arbeit inne und legte das Federmesser wieder an seinen 
Platz zurück. Nach einer kurzen Pause, während welcher er nachdenklich die 
neue Spitze seiner Feder auf dem Daumennagel geprüft hatte, erwiderte er 
mit bedächtiger Stimme: "En effet, die Sache fängt an, eklig zu werden; aber 
vielleicht gibt es doch noch eine Möglichkeit, dass uns der Bursche von selber 
in die Hände läuft. Meine Frau hat mich heute morgen auf eine bedeutungs-
volle Tatsache aufmerksam gemacht, die kaum aufZufälligkeiten zurückzu-
führen ist. Am fünften M ai ist die Mühlemann Babe geköpft worden. Am 
fünften Brachmonat hörten wir das mitternächtliche Läuten zum erstenmaL 
Gestern hatten wir den fünften Heumonat, und in vier Wochen, am fünften 
August um Mitternacht wird der Schlingel voraussichtlich wiederum versuchen, 
in den Turm hineinzukommen, um uns aus dem Schlaf aufzuschrecken." 
Einen Augenblick lang schaute Stürler seinen Landschreiber betroffen an; dann 
kramte er hastig unter einem Stoss von Akten den 'Hinkenden Boten' hervor 
und schlug nach kurzem, nervösem Blättern das Kalendarium auf. Plötzlich 
fuhr er überrascht in die Höhe und klatschte mit der flachen Hand auf das 
Pult. 
"Richtig! - C' est une idee merveilleuse, Leuw I Vous ferez mes compliments 
a votre dame. Dass wir nicht schon selber auf diesen Gedanken verfallen 
sind! Diable, ganz richtig! Die Daten stimmen. Am fünften August wird 
uns der Kerl voraussichtlich wieder seine Aufwartung machen. Qu'il vienne 
seulement! Wir werden uns vorsehen und dafür besorgt sein, dass er gebüh-
rend empfangen wird. " 
Schüchtern klopfte es an die Türe. Auf das laute, zweimal wiederholte" Herein " 
des Landschreibers betrat ein Schulbub mit verschwitztem, hochrotem Kopf 
die Stube und meldete nach einem ehrfürchtigen Gruss stammelnd, er habe 
einen Brief des Herrn Dekan Gruner an den gnädigen Herrn Schultheissen 
abzugeben. Mit zitternder Hand überreichte er Stürler das zusammengefaltete 
Papierehen und beeilte sich dann, so rasch wie möglich wieder zu verschwin-
den. Die Klinke war schon ins Schloss gefallen, da schob das Bürschchen noch-
mals für einen kurzen Augenblick den Kopf durch die Türspalte und rief ver-
legen und mit zaghafter Stimme in die Stube hinein: "Adie - gnädiger- Herr 
Schultheiss! " Dann hörte man, wie er sich draussen in der Halle im Lauf-
schritt entfernte. 
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Lächelnd erbrach Stürler das Siegel und überflog den Inhalt des Schreibens. 
Mit schön gedrechselten, aber endlos langen Sätzen flehte darin der alte Pfarrer 
den gnädigen, fürsichtigen und wohlweisen Herrn Schultheissen an, doch so 
rasch wie möglich dafür zu sorgen, dass das nächtliche Läuten mit der Arme-
sünderglocke nun endlich aufhöre. Es drehe ihm fast das Herz ab zu sehen, 
wie der Aberglaube in der Stadt wieder in so erschreckender Weise überband 
nehme. Es sei heute fast schlimmer als vor der Reformation. Die Angst und 
der Schrecken vor dem vermeintlichen Gespenst der Mühlemann Babe wirke 
namentlich auf die Gemüter der leichtgläubigen Kinder und auf das unerfah-
rene Jungvolk verheerend. Er habe nun schon zweimal, in einer Sonntags-
und in einer Mittwochpredigt, gegen diesen plötzlich wieder wild ausbrechen-
den Aberglauben angekämpft; aber es scheine ihm, dass es gar nichts genützt 
habe. 
Mit einem Anflug von Missmut auf der Stirne reichte der Landvogt das Blatt 
dem Landschreiber über das Pult hinüber. Er fand das weinerliche Bittgesuch 
des alten Geistlichen übenrieben und unnötig, hatte er doch schon vor meh-
reren Wochen nach einerSonntagspredigt, als der Dekan sich bem üssigt glaubte, 
ihn noch besonders auf das ungeheuerliche Geschwätz in der Stadt aufmerk-
sam zu machen, diesem die bestimmte Versicherung abgegeben, dass er sehr 
ernstlich bestrebt sei, dem Unfug mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln 
abzuhelfen und den Uebeltäter zur Rechenschaft zu ziehen. Er hatte zu-
dem bei dieser Gelegenheit deutlich durchblicken lassen, wie sehr es ihm auch 
schon persönlich daran gelegen sei, dass sich dieser Skandal nicht wiederhole, 
da er seiner Frau Gemahlin mit Rücksicht auf ihre veränderten Umstände eine 
nochmalige derartige Aufregung wenn immer ersparen möchte. 
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Aber so unnötig und überflüssig erschien auch andern ein energischer Schritt, 
wie ihn Pfarrer Gruner unternommen hatte, durchaus nicht zu sein. D enn zur 
seihen Stunde trat der Provisor Dysli als Beauftragter der Lehrerschaft sämt-
licher Schulen vor den eben im Rathaus zur ordentlichen vormittäglichen Wo-
chensitzung versammelten Kleinen Rat mit der dringenden Bitte, er möchte 
im Interesse der furchtbar aufgeregten und verängstigten Schuljugend den gnä-
digen Herrn Schultheissen inständig ersuchen, dafür besorgt zu sein, dass das 
nächtliche Läuten im Schloss nun endlich aufhöre. 
Das Anliegen wurde von mehreren Ratsherren lebhaft unterstützt. Aus ihren 
Voten kam deutlich die Meinung zum Ausdruck, dem Unfug müsse nun un-



bedingt so rasch wie möglich ein Ende gemacht werden, sonst verliere die Stadt 
noch ihren guten Ruf, und die Bürgerschaft komme schliesslich im ganzen 
Lande herum in ein übles Gerede, wie seinerzeit diejenige von Merligen. So 
wurde denn einstimmig beschlossen, es habe noch heute eine Abordnung in 
dieser leidigen Angelegenheit beim Herrn Schultheissen vorzusprechen. Nach 
einigem Hin und Her einigte man sich auf eine Zweierdelegation, bestehend 
aus den beiden Aeltesten des Rats, dem Vorsitzenden Venner Andreas Kupfer-
schmid und dem Kornverwalter Johann Jakob von Ergeuw. 
Die zwei Ausgeschossenen hatten verabredet, sich kurz nach dem Mittagessen 
zum gemeinsamen Gang ins Schloss beim Kronenbrunnen zu treffen. Sie 
wollten sich ihres unangenehmen Auftrages so rasch wie möglich entledigen, 
umsomehr als ihnen bekannt war, dass der Schultheiss in diesen Tagen we-
gen Amtsgeschäften öfters von Burgdorf abwesend war. 
Die beiden Ratsherren standen seit Jahrzehnten als gewichtige Amtspersonen 
in städtischen Diensten und waren es gewohnt, bald vom Kleinen Rat und 
bald von den Zweiunddreissigern mit irgend einer heiklen Mission betraut zu 
werden. Man wusste in den Räten aus langer Erfahrung, dass man sich auf 
ihre Umsicht verlassen konnte. 
Kupferschmid hatte sich als erster rechtzeitig am Brunnen eingefunden, ob-
schon er aus Erfahrung wusste, dass der gemächlichere Kornverwalter, nament-
lich so kurz nach dem Mittagessen, es mit der Pünktlichkeit nicht besonders 
genau zu nehmen pRegte. Der Kronenplatz stand um diese Zeit noch fast 
menschenleer. Rings an den Häuserfronten waren die meisten Fensterladen 
zum Schutze gegen das Uebermass von Hitze und Licht geschlossen; denn 
heiss brannte dieJulisonne vom wolkenlosen Himmel auf das blendende Pliaster 
hinunter. Im ruhigen Plaudertone plätscherte das Wasser aus den zwei Röh-
ren in das grosse, achteckige Brunnenbecken. Von den Dächern herab Rog ab 
und zu eine Taube in elegantem GleitRug auf ein Röhrenende, um mit un-
nachahmlicher Grazie von dem kühlen Nass zu nippen. 
Jetzt erscholl von der Bärengasse her das sich rasch nähernde Rattern der Lang-
nauer Mittagspost. Mit lautem Rumpeln bog der mächtige, von vier schweiss-
triefenden Pferden gezogene und über und über mit Staub bedeckte Wagen 
in den Platz ein. Auf der Höhe des Brunnens angelangt, griff der in blauem 
Rock, weissen Hosen und Stiefeln steckende Postillon zum Horn, schob den 
schwarzen Lackhut tief in den Nacken und gab mit einer kurzen, hell und 
fröhlich klingenden Melodie dem Stallknecht unten im Stadthaus das Signal 
seiner baldigen Ankunft. 
Der alte Venner träppelte im Schatten des breitausladenden Vordaches des 
städtischen Kaufhau~es mit raschen Schrittehen auf und ab. Scharf musterte er 
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die wenigen Passanten und erwiderte herablassend ihre ehrfurchtsvollenG rüsse. 
Die behenden Bewegungen des hagern Männchens und die lebhaften, klugen 
Augen hätten durchaus nicht auf einen angehenden Achtziger schliessen las-
sen, wenn nicht die unzähligen kleinen Runzeln und die weissen, buschigen 
Augenbrauen im lederfarbigen Gesicht doch zu deutlich das hohe Alter des 
Magistrates verraten hätten. 
Bereits mehrmals hatte Kupferschmid etwas ungeduldig seine Uhr gezogen, 
als endlich die massige Gestalt des Kornverwalters um die Ecke des Gross-
hauses schritt. Spreizbeinig, den grossen, schwarzen Dreispitzhut unter dem 
Arm tragend und mühsam atmend, näherte sich vonErgeuw langsamdem Brun-
nen. Unter der Perücke hervor floss ihm der Schweiss in kleinen Bächlein über 
die fetten, glänzenden Backen herab. Schon von weitem rief er dem Venner 
mit seiner tiefen Basstimme ruckweise und sichtlich übelgelaunt zu : "Bon-
jour, Andre. Bist natürlich, wie immer, der erste. Hast wieder einmal auf mich 
warten müssen. Je te demande pardon. Weiss schon - hätte früher aufbre-
chen oder schneller gehen sollen. Aber - puh - bei der Hitze! Noch eine 
Kutte heisser ist's da oben als bei uns in der Unterstadt-- Nicht einmal zu 
einem kurzen Mittagsschläfchen hat' s gelangt. Quelle sacree corvee! Die 
reinste Tierquälerei ist's, uns bei der Hitze da hinauf ins Schloss zu schicken. 
Es ist doch wirklich unerhört, dass ausgerechnet wir zwei alte Kracher den 
Jungen alles ausfressen müssen. Elle n' a plus de savoir vivre, Ia jeunesse. 
Ich hab die Geschichte nun doch bald satt! " 
Verärgert, mit einem komisch wirkenden Ausdruck der Entrüstung im fett-
glänzenden Gesicht, streifte von Ergeuw die Aermel seines Rockes bis zu den 
Ellenbogen hinauf und tauchte die schwulstigen Hände und die dicken, be-
haarten Arme in das kühlende Wasser des Brunnens. Von der andern Seite 
her schaute ihm der Venner belustigt zu. 
"Voyons, schäm dich ein bisschen, Jakob, so zu schimpfen wie ein Mühlefuhr-
mann! Pflicht ist Pflicht, und die geht über unsere kleinen persönlichen Be-
quemlichkeiten. Du weisst ja übrigens so gut wie ich, dass, wenn wir zwei 
nicht immer selber an der Spritze stehen, auf die Jungen kein Verlass mehr 
ist. Ausharren müssen wir, demütig dienen und den Jungen das gute Beispiel 
geben, wenn's uns auch nicht mehr so leicht geht wie früher. Auf den irdi-
schen Lohn . . . " 
"Hoho!" lachte der Kornverwalter gutmütig, sich mit kräftigen Schlägen das 
Wasser von den Händen und Armen schüttelnd. "Fang mir nur nicht wieder 
mit deinen Moralpredigten an. Weisst ja schon, wie's gemeint ist! - Ma foi, 
nach dem Mittagessen muss ich wenigstens ein Stündchen auf's Ohr liegen 
können, sonst bin ich den ganzen Nachmittag schlecht auf die Welt zu spre-
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chen. So, en avant, Andreas, bin bereit! - Sapristi, wenn ich nur schon da 
oben auf dem Berg wäre I Aber weisst du, nachher habe ich einen kühlen 
Schoppen im Stadthaus redlich verdient. Auf den freu ich mich jetzt schon, 
hohoho!" 
Mit einem nachsichtigen Lächeln setzte sich Kupferschmid neben dem Korn-
verwalter, der ihn mehr als um Haupteslänge überragte, in der Richtung des 
Schlossbergweges in Bewegung, bemüht, seine trotz des hohen Alters etwas 
rasche Gangart den Schritten des schweratmenden Freundes anzupassen. Oef-
ters stehenbleibend und verschnaufend, erzählte von Ergeuw dem Venner 
während des Aufstieges zum Schloss mit sichtlichem Behagen die neuesten 
Pariserwitze, die er gestern abend im Gasthof zur Krone von einem burgun-
dischen Weinhändler gehört hatte. 
Als die beiden beim untern Schlosstor anlangten, kam ihnen eben vom Gra-
benwall her der Hauslehrer Wagner mit einem Pappdeckel unter dem Arm 
in die Quere. Von Ergeuw rief dem ehrfurchtsvoll Grüssenden schon von wei-
tem zu: "Der Herr Magister hat offenbar gezeichnet oder gemalt? Eine hüb-
sche Ansicht vom Schloss? Darf man sehen?" 
Wagner näherte sich lächelnd, schüttelte den beiden ihm wohlbekannten alten 
Herren die H ände und überreichte dem Kornverwalter etwas verlegen seine 
eben vollendete Federzeichnung, die ein anmutiges, steinernes Gartenhäus-
chen im Stil des modischen Rokoko mit der Schlossringmauer im Hinter-
grund darstellte. 
"Sapristi! Quelle jolie gloriette! Aber wo steht denn das Häuschen? Das habe 
ich ja noch gar nie gesehen!" Neugierig blickte der Kornverwalter nach dem 
Wall hinüber, während auch der Venner die Skizze erstaunt betrachtete und 
lebhaft ausrief: "Mais c'est charmant; c'est tout a fait ravissant! Mes com-
pliments, Monsieur Wagner! " 
"Die Gloriette steht leider überhaupt noch nirgends," lachte der Präzeptor 
geschmeichelt. "Das da ist vorläufig nichts als ein flüchtiger Entwurf, der viel-
leicht einmal zur Ausführung gelangen wird. JedesJahr in der Zeit der gröss-
ten Hitze bittet die Frau Schultheissin immer wieder ihren Gemahl, er möchte 
ihr da drüben auf dem schattigen Wall eine steinerne Gloriette mit der Aus-
sichtsseite nach der Stadt und auf den Jura erbauen lassen. Es ist schon seit 
Jahren ihr Traum, zur heissen Sommerszeit in einem solchen im Freien ste-
henden Gartenhäuschen ihre Freundinnen und Gäste empfangen und bewir-
ten zu können. Um der Idee etwas greifbarere Gestalt zu geben, hat mich 
die Schultheissin ersucht, die Gloriette auf dem von ihr gewünschten Platz zu 
skizzieren. Sie hofft, damit den Herrn Schultheissen eher für die Sache zu ge-
winnen. Vorläufig macht er der Kosten wegen immer noch einige Umstände; 
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aber so wie ich ihn kenne, wird er mit der Zeit doch endlich nachgeben. Ich 
schenke ihm das Bildehen morgen zum Geburtstag. Eine kleine captatio be-
nevolentiae. Ich finde nämlich selber, es wäre reizend, wenn das Häuschen 
einmal da drüben stehen würde. Natürlich denke ich dabei auch schon an 
meinen Unterricht in der Gloriette!" 
Lachend und mit tiefen Bücklingen verabschiedete sich Wagner von den bei-
den Stadtvätern und lief mit raschen Schritten den Weg hinauf. Er hatte es 
offenbar eilig, das wohlgelungene Bildehen seiner Herrin so rasch wie mög-
lich zu zeigen. 
Nach einer kurzen Ruhepause setzten auch die zwei alten Herren ·langsam 
ihren Gang fort. Aber schon vor dem oberen Tor blieb von Ergeuw wieder 
stehen und wischte sich ächzend den Schweiss aus dem Gesicht, während der 
Venner, mit dem Hut sich Kühlung zufächelnd, geduldig wartete und neu-
gierig nach den Luken des Wehrturmes hinaufblickte. Das heA:ige Schnaufen 
des Kornverwalters hinderte diesen immerhin nicht, der Babette Engel, die 
sich neben einer Wäscherin am Ziehbrunnen zu schaffen machte, einige ga-
lante Scherzworte zuzurufen und über die schlagfertigen Antworten der hüb-
schen Zofe herzlich zu lachen. 
Als die zwei Ratsherren endlich den grossen Schlosshof betraten, stand Schult-
heiss Stürler eben gestiefelt und gespornt und offenbar zu einem Ausritt bereit 
vor dem geöffneten Tor des Pferdestallhößeins und schaute belustigt dem 
harmlosen Kampfspiel seiner beiden Söhnchen und der vier ältesten Buben 
des Gefängniswärters zu, die unter der alten Linde mit grossem Gebrüll die 
Schlacht von Prag aufFührten. In der Halle des Kornhauses nebenan hatte der 
alte HäA:ling, der dort mit Holzspalten beschäftigt war, trotz der Nähe des ge-
strengen Schlossherrn seine Axt beiseite gelegt, und schaute, mit zahnlosem 
Munde lachend, dem Jungvolk zu. Aber auch andere Gefangene, die von ihren 
Zellen aus keinen direktenAusblick in den Hofhinunter hatten,schienen sichleb-
haft um den Ausgang der z u ihren F üssen tobenden Völkerschlacht zu interessie-
ren; denn über den nur nach oben geöffneten Blechkästen, die vor den vergitter-
ten Zellenfenstern hingen, streckten sie kleine Spiegelsplitterehen hoch, vermit-
telst welcher sie deutlich beobachten konnten, was sich unten im Hof abspielte. 
Sobald der Schultheiss die sich nähernden Ankömmlinge bemerkte, lief er 
ihnen mit raschen Schritten entgegen. Herzlich, aber mit galanter Förmlichkeit 
begrüssten sich die Herren, kunstvoll ihre Hüte schwenkend, mit tiefen Bück-
lingen, wobei sich die Degenspitzen hinter ihren Rücken steil in die Höhe 
richteten. Stürler hiess die beiden alten Magistraten mit freundlichen Worten 
willkommen, forschte angelegentlich nach ihrem Befinden und erkundigte sich 
endlich, was ihm die Ehre ihres Besuches verschaffe. 
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Seiner Gewohnheit gernäss liess der Venner vorerst ein Aufmerksamkeit hei-
schendes Räuspern und Hüsteln hören. Dann brachte er einleitend eine Reihe 
ihm unbedingt notwendig scheinender Höflichkeitsfloskeln vor und erläuterte 
endlich, weit ausholend, mit wohlgesetzten und feierlich-ernsten Worten den 
Zweck der behördlichen Abordnung. Aus seiner mit rhetorischen Schnörkeln 
gespickten Rede fühlte man deutlich, wie wohl es ihm tat, sein unbestrittenes, 
in jahrzehntelanger U ebung geschultes Rednertalent vor seinem Vorgesetzten 
wieder einmal zur vollen Entfaltung bringen zu können. Ab und zu mit dem 
Kopf nickend, hörte ihm Stürler artig und aufmerksam zu, während der Korn-
verwalter lachend den Buben zuschaute und gelegentlich ein gutmütiges Hoh-
hohoh hören liess, wobei sein stattlicher Bauch unter dem Jabot jedesmal in 
heftige Erschütterung geriet. 
Als der Venner endlich mit seiner Rede zu Ende war und sich höflich ver-
neigte, ergriff auch von Ergeuw das Wort. In wenigen, mit humorvollen Ein-
lagen gewürzten, aber häufig von asthmatischem Schnaufen unterbrochenen 
Sätzen resümierte er kurz und sachlich, als handelte es sich um die Abliefe-
rung von einigen Dutzend Säcken Dinkel, was sein Vorredner bereits ange-
bracht hatte. Er war sichtlich bestrebt, den salbungsvollen Ernst des langfädi-
gen Diskurses seines Kollegen etwas zu mildern. 
Ein Lächeln um den Mund hörte ihm der Landvogt aufmerksam zu, indem 
er ab und zu mit seiner Reitpeitsche spielerisch gegen seinen rechten Stulp-
stiefel klopfte. Dann berichtete er den beiden Ratsherren von all den vielen 
durch ihn bereits vorgenommenen, leider bis jetzt ergebnislos gebliebenen 
Untersuchungen und Massnahmen und liess endlich etwas geheimnisvoll und 
mit gedämpfter Stimme durchblicken, es bestehe nun begründete Aussicht, dass 
ihm dieser verrückte nächtliche Ruhestörer doch wahrscheinlich innertMonats-
frist ins Garn laufen werde. Zum Schlusse bat er die beiden Herren, dem 
Kleinen Rat seine Grüsse auszurichten und ihn zu versichern, dass er nichts 
unterlasse, um dem üblen Skandal ein Ende zu bereiten. 
Unterdessen hatte der alte Johannes, ebenfalls gestiefelt und gespornt, die bei-
den gesattelten Reitpferde des Landvogtes herbeigeführt. Stürler klopfte ihnen 
liebkosend auf die Hälse, griff prüfend in die Zäume und Gurten und wen-
dete sich dann, die hirschledernen Stulphandschuhe anziehend, wieder an die 
beiden Ratsherren. 
"Messieurs, je suis desole de devoir vous quitter. Ich muss leider noch heute 
nach Bern hinüberreiten. Ihro Gnaden der Herr Deutschsäckelmeister macht 
mir Schwierigkeiten für die Anweisung der sehr hoch ausgefallenen Dach-
deckerrechnung. Er findet, ich hätte die Arbeiten auf einige Jahre verteilen 
sollen. Herr Gottlieb von Diesbach hat natürlich keine Ahnung, in welch ver-
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Iottertern Zustande ich die sämtlichen Dächer des Schlosses von meinem Amts-
vorgänger übernommen habe. Längeres Zuwarten hätte die bereits entstande-
nen Schäden nur noch beträchtlich vergrössert. - Excusez-moi donc, Messi-
eurs. Ich bitte euch sehr, der Frau Schultheissin eine kleine Aufwartung zu 
machen. Eure Visite wird ihr ein grosses Vergnügen sein, und sie wird sich 
freuen, euch ein Glas neuen Yvorne aufstellen zu dürfen. Es ist ein ganz vor-
züglicher Tropfen, den ich erst vor drei Wochen aus meinem eigenen Wein-
berg erhalten habe." 
Damit verabschiedete sich Stürler herzlich von den beiden Ratsherren und 
schritt eilig dem Schlosstor zu, während ihm Johannes die beiden Pferde 
nachführte. 
"Au revoir, Charles. bon voyage!" ertönte es plötzlich durch das Klappern 
der Pferdehufe. Zurückblickend winkte der Schultheiss grüssend mit der be-
handschuhten Rechten nach dem ersten Stock des Landvogteigebäudes hin-
über. Jetzt erst bemerkten die beiden alten Herren an einem der Fenster des 
ersten Stockes hinter blühenden Geranien die Schultheissin, die ihnen lä-
chelnd zuwinkte. "Serviteur, Frau Schultheissin!" riefen die überraschten 
Stadtväter wie aus einem Munde hinauf, schwenkten elegant ihre Hüte und 
verneigten sich tief, wobei sich wieder hinter ihnen ihre Degenspitzen keck 
in die Höhe richteten. Angelegentlich erkundigte sich der Venner nach dem 
Befinden der gnädigen Frau und dankte ihr, obschon er es schon schriftlich 
getan hatte, trotz ihres Protestes nochmals persönlich dafür, dass sie auch die-
ses Jahr wieder auf die Solennität hin eine ganze Anzahl von armen Kindern 
mit Festkleidehen ausgestattet hatte. Von Ergeuw klagte ihr über die uner-
trägliche Hitze, die ihm noch nie so zugesetzt habe wie heute, was die Schult-
heissin veranlasste, die beiden Herren zu einem Glas Wein in ihre Woh-
nung hinaufzubitten. Ueber das glattrasierte, massige Gesicht des Kornver-
walters verbreitete sich ein freudiges Strahlen; der alte Geniessec sah im Gei-
ste schon den gelben, prickelnden Yvorne im geschliffenen Römer funkeln. 
Doch Kupferschmid winkte bedauernd ab. 
"Vous etes vraiment trop aimable, Madame," rief er, sich galant verneigend 
zum Fenster hinauf, "aber es geht leider nicht. Wir müssen um zwei Uhr 
draussen vor dem Schmiedentor an einem Augenschein mit Baufachleuten 
teilnehmen. In der letzten Nacht ist dort wieder ein grosses Stück der Ring-
mauer eingestürzt. Es ist ein Jammer, was der Unterhalt dieser alten Stadt-
mauern und Türme uns jedes J ahr kostet. Man sollte sie alle endlich abreis-
sen, denn nützen tun sie ja doch nichts mehr!" 
"Hoho, Andreas ", lachte der Kornverwalter, "so ganz deiner Meinung bin 
ich denn doch nicht! Ich könnte mir die Stadt ohne Ringmauern und Türme 



gar nicht vorstellen. Sie würde ja ganz ihren Charakter verlieren und ausse-
hen wie ein lebender Güggel, dem man alle seine Federn ausgerupft hat. 
Uebrigens denk nur, wie froh man in Burgdorf vor hundert Jahren über diese 
alten Festungswerke war, als das Heer der rebellischen Bauern schon vor Ober-
burg lag und frech und drohend Einlass und U ebergabeder Stadt verlangte." 
"Ach was," erwiderte der Venner verdriesslich abwehrend, "das war vor mehr 
als hundert Jahren. Jetzt gibt's bei uns doch keine Kriege mehr. Und wenn 
uns der liebe Gott, wie wir es verdienten, für unsere Sünden doch noch ein-
mal mit einem solchen strafen sollte, was würden uns unsere Ringmauern und 
Türme gegen die neuen Kanonen nützen! " 
Lächelnd versuchte die Schultheissin nochmals, die beiden alten Herren zu 
einem kurzen Trunk einzuladen, doch Kupferschmid liess sich zum Leidwe-
sen des Kornverwalters nicht dazu bewegen. Unter vielen Komplimenten und 
Bücklingen verabschiedeten sich endlich bie beiden Ratsherren von der Schult-
heissin mit dem Versprechen, ein anderes Mal gerne ihrer liebenswürdigen 
Einladung Folge zu geben. Während sie gemächlich unter dem Torbogen 
durchschritten, verkündete hinten im Hof ein Huronengebrüll der jungen Stür-
ler, dass die Schlacht von Prag endgültig geschlagen war. Besiegt und mause-
totgeschossen lagen die vier Blaserhuben um die alte Linde herum auf dem 
Pflaster. 
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Die Nacht vom fünften auf den sechsten August war stürmisch und dunkel. 
Ein heftiger Wind fegte das Tal herunter. Nur selten blickte für kurze Mo-
mente der Mond durch zerrissenes, nordwärts fliehendes Gewölk über dem 
Pleerwald hervor. Wütend drehte der Wind die knarrenden Wetterfahnen auf 
den Türmen des Schlosses herum, riss heulend an allen Ecken und Kanten 
und schlug mit Wucht einige schlecht verschlossene Fensterladen knallend auf 
und zu. Von Zeit zu Zeit fiel ein losgerissener Ziegellaut klatschend über 
die Dächer in den Hof hinunter. 
In wenigen Minuten musste die Turmuhr Mitternacht schlagen. Seit einer hal-
ben Stunde stand der Landjägerwachtmeister Beer in einer tiefen Türnische 
des Mittelbauganges, nur wenige Schritte von der Türe des Wehrturmes ent-
fernt, in atemloser Spannung auf der Lauer, jeden Augenblick gewärtig, sich 
auf den heranschleichenden geheimnisvollen Läuter werfen zu können. Aber 
Minute für Minute verstrich, ohne dass sich der geringste verdächtige Laut 
hören liess. Die Ungewissheit und das nervenerregende Warten steigerten 
die innere Unruhe des alten Soldaten aufs Aeusserste. Bereits stiegen ihm 



langsam Zweifel am guten Gelingen des Ueberfallplanes auf. Hatte der Bur-
sche Lunte gerochen oder sonst von sich aus auf das fernere Läuten verzichtet? 
Oder war er bereits unten an den Toren von den Landjägern gestellt worden? 
Fiebernd vor Spannung und Ungeduld lauschte der Wachtmeister wieder ins 
Dunkel hinein. Jetzt fing die Turmuhr schleppend an zu schlagen. Mit vor 
Aufregung klopfendem Herzen und gross ins Leere starrenden Augen zählte 
der Unteroffizier mit bis auf zwölf. Nach dem letzten Schlag trat wieder eine 
tiefe Stille ein. Nur wie von weither ertönte das Brausen des Windes. Schon 
atmete Beer erleichtert auf, da dröhnten plötzlich unheimlich und schaurig die 
heulenden Schläge der Armesünderglocke über die Dächer des Schlosses hin. 
Einen grimmigen Fluch ausstossend, griff der Wachtmeister zur Pistole und 
zog sein brennendes Blendlaterneben aus der Tasche; dann näherte er sich 
mit raschen, im langen Gang widerhallenden Schritten der Turmtüre. Sie war 
geschlossen und verriegelt. Die Siegel des Bandstreifens über dem Schlüssel-
loch zeigten nicht die geringste Beschädigung. Der Schuft musste also doch 
oben unter dem Turmdach eingestiegen sein. Wie war das nur möglich; ging 
es da noch mit rechten Dingen zu, überlegte sich Beer blitzschnell; dann eilte 
er den Gang entlang und die Treppe des Pfistereigebäudes hinunter. Dröhnend 
hämmerten seine Fäuste gegen die Wohnungstüre des Gefängniswärters. Nach 
wenigen Augenblicken wurde von innen vorsichtig geöffnet, und durch die 
matterleuchtete Spalte schaute Blaser dem Wachtmeister verschlafen und er-
schrocken in die Augen. 
"Macht euch rasch bereit, Blaser, ihr müsst mit mir hinauf in den Turm!" 
Sprachlos starrte der Gefängniswärter den Sprecher an. Die Quaste seiner 
weissen Zipfelmütze fing an, erregt hin und herzubaumeln. Endlich stammelte 
er mit ganz vertatterter Stimme: " Ausgerechnet ich - - ? " 
"Jawohl, ausgerechnet ihr. Macht rasch, wir haben keine Zeit zu verlieren!" 
"Ja, aber- Herr Wachtmeister- wozu habt ihr denn eure Landjäger!" 
"Die stehen schon unten auf ihren Posten. Witschi bewacht das untere Tor 
und das Türehen zum Armesünderweglein, und Tschanz steht am Gitter des 
Notausganges in der Ringmauer. Aber nun vorwärts, zum Donnerwetter! 
Wir haben höchste Zeit; der Bursche darf uns nicht wieder entwischen." 
Mit einem halbunterdrückten Fluch verschwand Blas er in der Wohnung und 
erschien nach wenigen Minuten wieder, vollständig angezogen, mit einer bren-
nenden Sturmlaterne, die er vor der Türe mit seinem Rock zudeckte, um das 
Licht gegen den heftigen Sturmwind zu schützen. Sein fettes, mürrisches Ge-
sicht war bleich; aus seinen gelben Augen blickte deutlich die Angst. Stumm 
folgte er dem Wachtmeister. Hinten im Hof fiel krachend ein mächtiger, vom 
Sturm gebrochener Ast der alten Linde auf die Steinbank hinunter. 



Mit vorgehaltener Blendlaterne prüfte der alte Unteroffizier noch einmal die 
Siegel am Schloss der Turmtüre, dann riss er den Stoffstreifen weg und öff-
nete rasch mit dem neuen Schlüssel. Knarrend drehte sich die Türe in den 
verrosteten Angeln. Ein dumpfer, kalter Modergeruch schlug den beiden Ein-
tretenden entgegen. Heulend dröhnte die Glocke aus dem Innern des Turmes 
herunter. Der Wachtmeister betrat als erster die schmale, unter seinen schweren 
Tritten ächzende Holztreppe. Dicht hinter ihm folgte der Gefängniswärter. 
Gespenstisch geisterten die Lichterihrer Laternen an den uralten Mauern herum. 
Auf dem ersten Boden angelangt, blieben die beiden Männer plötzlich stehen 
und schauten sich betroffen an. Von unten herauf war soeben durch das Heu-
len der Glocke ein knarrender Laut und gleich darauf ein dumpfer Knall er-
tönt, während von oben herab ein scharfer Luftzug die Lichter der Laternen 
zu löschen drohte. In ihrem flackernden Schein bemerkte der Wachtmeister, 
wie der schwer keuchende Gefängniswärter am ganzen Leibe zu zittern be-
gann. Kalter Schweiss bedeckte seine Stirne. 
"Das war die Türe unten; ihr hättet sie schliessen sollen" flüsterte ihm Beer 
beruhigend zu. "Habt ihr Angst?" 
"Angst? - Ich?- Unsinn, Herr Wachtmeister- bin doch kein Angsthase!" 

. Schwer atmend wischte sich Blaser mit dem Aermel den Schweiss von der 
Stirne. Er war sichtlich bemüht, sich Haltung zu geben. Der spöttische Blick 
des Unteroffiziers auf die in seiner Hand leise klirrende Sturmlaterne ärgerte 
ihn. Be er schlug abwehrend gegen eine ihm um den Kopf flatternde, veräng-
stigte Fledermaus; dann wendete er sich, von Blas er gefolgt, der zweiten Treppe 
zu. Den weitem Aufstieg musste ertrotz seiner Ungeduld etwas verlangsa-
men, denn das asthmatische Keuchen und Schnaufen seines Begleiters, der 
sich im Steigen krampfhaft an die ächzende Treppenlehne klammerte, wurde 
hinter ihm immer lauter und heftiger. 
Auf dem zweiten Boden machte der Wachtmeister wieder halt, um Blaser 
Zeit zum Verschnaufen zu geben. Durch die harten, in den Ohren sausenden 
Schläge der Glocke hörte man von hier aus bereits deutlich das Aechzen im 
Gebälk des Glockenstuhls. Gespannt starrten die beiden Männer nach der 
dunklen Luke des Dachbodens hinauf. 
"Geht es wieder, Blaser?" flüsterte der Wachtmeister nach einer kurzen Weile 
seinem Begleiter ins Ohr. Stossweise hob und senkte sich dessen Brust unter 
heftigem Keuchen. In Bächlein floss ihm der Schweiss über das fette Gesicht. 
Statt einer Antwort nickte der Gefängniswärter mit starren Augen und deu-
tete an, dass er zum Letzten bereit sei. 
Langsam, immer vorsichtiger, stiegen die beiden Männer höher. Das gellende 
Läuten der Glocke dröhnte ihnen jetzt aus nächster Nähe in die Ohren. Die 
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Pistole schussbereit in der Rechten, zwängte der Wachtmeister seinen mäch-
tigen Leib durch die Luke und betrat den obersten Boden. Blaser blieb, sobald 
er seinen Kopf aus der Oeffnung erhoben, schwer keuchend und mit asch-
fahlem Gesicht auf der Treppe stehen. Sprachlos vor Staunen starrten die bei-
den Männer mit weit aufgerissenen Augen zur Glocke hinauf, die im matten 
Schein der Blendlaterne hin und her schwang. Neben ihr hob und senkte sich 
ruhig im Takt das vom Hebel herunterhängende Zugseil. Der ganze Raum 
bis hinauf zum Dach war menschenleer. 
Bleich, den Blick zur Glocke emporgerichtet und im halbgeöffneten Mund 
unter dem ergrauten, buschigen Schnurrbart die blinkenden Zähne zeigend, 
stemmte sich der Wachtmeister mit dem Rücken gegen die Mauer, als hätte 
er sie mit seinen breiten Schultern weiter nach rückwärts verschieben mögen. 
Plötzlich löschte ein heftiger Luftzug seine Laterne. Ein dumpfer Knall er-
tönte von der Westseite; blitzschnell huschte ein heller Schleier über den Bo-
den und verschwand nach einem zweiten Knall durch eine offene Luke in 
der Ostwand. 
Von der Treppe herauf erscholl ein gurgelnder Schrei. Halb wahnsinnig vor 
Angst stolperte Blaser auf schlotternden Beinen die Stufen hinunter. Auf ein-
mal gab es ein furchtbares Krachen und Splittern, und polternd sauste der Ge-
fängniswärter die Treppe hinab auf den untern Boden, im Fallen die zerschmet-
terte Sturmlaterne unter sich begrabend. 
Der entsetzliche Aufschrei aus derTiefe brachte den Wachtmeister endlich 
vollends zur Besinnung. Mit einem grimmigen Fluch tastete er sich im Fin-
stern die Treppe hinunter. Suchend griff er nach seinem am Boden stöhnen-
den Begleiter. Wie ein gestochenes Tier schrie dieser plötzlich wieder auf, da 
ihm Beer mit seinen schweren Schuhen auf die Hand getreten war. Durch das 
Heulen der Glocke rief ihm der Unteroffizier zu: "So ein Blödsinn, Blaser! 
Vorwärts, aufstehen! Habt ihr etwas gebrochen?" Ein gurgelndes Stöhnen liess 
sich am Boden hören. 
"He da, Mann, zum Donnerwetter, steh auf, wir müssen hinunter!" Wieder 
ertönte ein schwacher Wehelaut als Antwort. 
Nach einem letzten, kräftigen Schlag verstummte plötzlich oben die Glocke. 
Das Aechzen im Stuhlgebälk wurde immer schwächer; dann trat zur völligen 
Dunkelheit eine unheimliche Stille. 
Mit starken Armen hob der Wachtmeister den Gefallenen hoch und stellte 
ihn auf die Füsse. Er musste ihn kräftig stützen, sonst wäre er wieder gefallen. 
Beer packte den leise Stöhnenden und schleppte ihn zur nächsten Treppe. Dort 
hob er ihn auf seinen breiten Rücken und trug ihn hinunter. Während eines 
kurzen Haltes auf dem untern Boden schien der Gefängniswärter wieder etwas 
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zu sich zu kommen. Zähneklappemd und wie ein Betrunkener lallend, flü-
sterte er, indem er schwach seinen Kopf von der Schulter des Wachtmeisters 
hob: "Sie hat - auf mich - geschossen, - die Hexe! " 
"Unsinn, Blaser! Das Knallen kam von den auf- und zuschlagenden Luken-
laden und der helle Schimmer vom Mondschein ! " 
Ungeduldig griff ihm der alte Soldat wieder kräftig unter und schleppte ihn 
die letzte Treppe hinab. Unter schweren Mühen schob er ihn endlich keu-
chend der beim Anblick ihres blutüberströmten Ehemannes entsetzt aufschrei-
enden Frau Blas er in die Arme mit den Worten: " Da, Gevatterin, nehmt ihn 
hinein und pflastert ihn wieder zurecht. Er ist etwas übel zerschlagen; aber 
es wird nicht so schlimm sein, wie es aussieht! " 
Die jammernde Frau wollte unbedingt wissen, was sich oben im Turme zu-
getragen; aber der Wachtmeister winkte barsch ab und erwiderte, dazu habe 
er jetzt keine Zeit, erst müsse er seine postenstehenden Landjäger aufsuchen. 
Mit eiligen Schritten lief er über den Hof dem oberen Tor zu. Gleich darauf 
prasselte ein vom Sturmwind heftig gepeitschter Regen über die Dächer des 
Schlosses herab. 

10 

Graf Anton von Stettenbach erhob sich ungeduldig von seinem LehnstuhL In 
Gedanken versunken wanderte er langsam, das rechte Bein immer etwas nach-
schleppend, in der Stube auf und ab. Der Fall gab ihm entschieden zu denken. 
Während des Mittagessens waren er und Schultheiss Stürler hart aneinander-
geraten, nachdem ihm der Landvogt auf sein Befragen hin etwas unsicher ge-
antwortet hatte, dass es ihm leider in der letzten Nacht trotz all der getroffe-
nen Massnahmen nicht gelungen sei, den ekligen Störenfried zu erwischen. 
Aufbrausend hatte ihm der Oberst ins Gesicht geschleudert, es sei einfach ein 
Skandal, dass er nicht imstande sei, dem Unfug ein Ende zu machen, worauf 
Stürler beleidigt und zornig erwidert hatte, wenn er, Stettenbach, glaube, die 
Sache besser machen z u können, so solle er doch selber den Fall erledigen. 
Darauf hatte der Oberst, heftig mit der flachen Hand auf den Tisch schlagend, 
erklärt, gut, er sei bereit, die Angelegenheit in seine eigenen Hände zu neh-
men unter der Bedingung, dass ihm auch die Aburteilung des Spitzbuben, so-
bald er erwischt, überlassen werde. Nach kurzem Besinnen hatte sich Stürler 
mit einem spöttischen Lächeln damit einverstanden erklärt, aber immerhin den 
Vorbehalt gemacht, dass sich eine allfällige Bestrafung natürlich im Rahmen 



seiner eigenen gesetzlichen Kompetenzen zu bewegen habe, da er unbedingt 
zum Strafmass selber müsse stehen können. 
Nun wartete der Oberst mit Ungeduld auf die beiden zu sich befohlenen Land-
jäger, um in ihrer Begleitung sofort im Turm einen ersten Augenschein vor-
zunehmen. Er war in übelster Laune und ärgerte sich hintendrein über sein 
in der Aufregung etwas voreilig gemachtes Anerbieten, das ihm unter Um-
ständen eine dumme Blamage einbringen konnte. Was ging ihn am Ende diese 
verfluchte Drecksache an! Allerdings, die widerwärtigen nächtlichen Ruhestö-
rungen hatte er nun doch endlich einmal sattgekriegt; und übrigens, zum Don-
nerwetter, dem ekelhaften Kerl musste doch schliesslich beizukommen sein! 
Am Fenster stehenbleibend, trommelte Stettenbach wütend mit den Fingern 
seiner Rechten den preussischen Sturmmarsch gegen eine Scheibe und blickte 
finster auf das vom Regen glänzende Dach des Landvogteigebäudes hinüber. 
Da klopfte es hart an die Türe. Auf das schneidige "Herein" des Obersten 
trat Landjägerwachtmeister Beer in die Stube. Den Hut unter dem Arm, stellte 
er sich spreizbeinig in Positur und meldete militärisch knapp: "Ich habe Be-
fehl erhalten, mich mit einem Landjäger dem Herrn Überisten zur Verfügung 
zu stellen. Landjäger Witschi steht im Vorzimmer bereit." 
Stettenbach musterte etwas überrascht und nichtohne Wohlgefallen die stramme 
Gestalt des alten Unteroffiziers, der auch in der Garde zu Potsdam hervor-
gestochen hätte. Er hatte Beer noch nie in so tadelloser Haltung gesehen. Die 
Uniformstückesassen ihm wie angegossen. Die metallenen Knöpfe, Schnallen 
und Tressen schienen frisch poliert zu sein, und die Spitzen seines ergrauten 
Schnurrbartes hatte der Wachtmeister forsch in die Höhe gebürstet. Als ehe-
maliger Korporal des französischen Schweizerregiments von Diesbach wusste 
er, was sich gehörte, wenn man zur Verfügung des einstigen preussischen Re-
gimentskommandeurs befohlen wurde. 
"Bequem stehn, Wachtmeister!- Ihro Gnaden, der Herr Schultheiss, hat mich 
gebeten, heute während seiner Abwesenheit die Untersuchung gegen diesen 
verdammten Ruhestörer weiterzuführen. Ich will vorläufig oben im Turm sel-
ber einen Augenschein nehmen. Ihr werdet mich mit-dem Landjäger begleiten. 
Glaubt ihr, dass ich mit meinem Hinkebein da 'raufkomme?" 
"Sehr wohl, Herr Oberist! " 
"Sind die Treppen gefährlich?" 
"Durchaus nicht, Herr Oberist! " 
" Gut, ich bin gleich bereit. " 
Stettenbach griff zu Hut und Stock; dann wendete er sich wieder dem Wacht-
meister zu. 
"Apropos, wisst ihr, wie's der Memme da unten geht?" 
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"Zu Befehl, Herr Oberist! Der Wärter ist etwas übel zugerichtet. Chirurgus 
Stähli, der Gefängnisarzt, hat zwei Rippenbrüche, einen Fingerbruch, die Ver-
stauchung eines Fusses, Quetschungen, Schürfungen, Schnittwunden und einen 
argen Nervenschock konstatiert. Blaser wird für einige Tage das Bett hüten 
müssen. LandjägerTschanz vertritt ihn unterdessen." 
Stettenbach lachte kurz auf. "Na, geschieht ihm recht, dem feigen Dickwanst. 
Ach, pfui Teufel, so ein gemeiner Angstmeier! Der Kerl gibt mir furchtbar 
auf die Nerven." 
"Blaser hat mir heute mittag erklärt," meldete Beer lachend weiter, "mit zehn 
Rossen bringe man ihn nachts nicht mehr in diesen verfluchten Turm hinauf, 
selbst wenn der Teufel auf Stelzen daherkäme!" 
Mit einem verächtlichen Lächeln tippte sich der Oberst mit dem Zeigefinger 
seiner Rechten gegen die Stirne; dann befahl er kurz: " Gehen wir! " 
Langsam stiegen die drei Männer die Turmtreppen empor. Ein leises Aech-
zen verriet ab und zu, dass dem alten Offizier das Steigen Schmerzen im Bein 
verursachte. Die Zähne zusammenbeissend, hatte Stettenbach zuerst die hilf-
reiche Hand des Wachtmeisters barsch zurückgewiesen, aber auf der zweiten 
Treppe war er doch froh, die ihm nochmals dargebotene gewaltige Pratze zu 
ergreifen und sich mit ihrer Hilfe sachte von Stufe zu Stufe emporziehen zu 
lassen. Die Zwischenböden des Turmes wurden genau untersucht, und von 
den drei Männern wurde übereinstimmend festgestellt, dass ein Verbergen 
auf ihnen nicht in Frage kommen konnte. 
Auf dem Dachboden angelangt, blickte Stettenbach neugierig zu der schönen 
alten Glocke empor und betrachtete prüfend das neben ihr herunterhängende 
Zugseil; dann forschte er von allen Seiten mit scharfen Blicken in das Halb-
dunkel des Glockenstuhles hinauf. Endlich wendete er sich kopfschüttelnd dem 
Wachtmeister z u. 
" Ganz frei hat die Glocke da hin- und hergeschwungen, sagt ihr, und das Seil 
hing vollständig lose herunter?" 
"Zu Befehl, Herr Oberist! Es war wie verhext, ganz unheimlich zu sehen. 
Der Raum war menschenleer. " 
Stettenbach trat an eine offene Luke und blickte in die Tiefe. Ein leichtes 
Schwindelgefühl bemächtigte sich seiner. Das war doch ganz ausgeschlossen, 
dass man da hätte mit Leitern hinaufsteigen können. Nachdenklich hinkte der 
alte Offizier zu der zweiten offenen Luke in der entgegengesetzten Mauer 
und warf einen Blick hinab in den tief unten liegenden Schlosshof. Dann trat 
er kopfschüttelnd wieder zurück und spähte von neuem mit stechenden Au-
gen zum Glockenstuhl hinauf. Schliesslich öffnete er umständlich einen der 
verschlossenen Laden in der Nordwand; aber kaum hatte er einen Blick hin-



untergeworfen, schnellte er plötzlich seinen Oberkörper hoch und starrte zum 
überhängenden Dach empor. Dann wendete er sich ungestüm nach den bei-
den Landjägern um. Ein diabolisches Leuchten blitzte aus seinen Augen, und 
die rechte Gesichtshälfte geriet in heftiges Zucken. 
"Da, guckt mal hinaus! " schrie er den beiden Landjägern mit einer vor U eber-
raschung und Freude sich fast überschlagenden Stimme zu. 
"Sacre tonnerre!" rief der Wachtmeister mit seiner tiefen Basstimme wütend, 
als er von der ,Luke zurücktrat, und " der verRuchte Keib! " entfuhr es dem 
Landjäger Witschi, sobald auch er sich wieder in der Oeffnung umdrehte. 
"Sämtliche Laden öffnen!" befahl der Oberst mit scharfer Kommandostimme, 
die deutlich seine Ungeduld verriet. Eilig stürzten sich die Landjäger an die 
noch verschlossenen fünf Luken und rissen die Bretterladen auf; dann starrten 
alle drei in höchster Aufregung zum Dachstuhl hinauf. 
Starr vor Ueberraschung und Staunen blickten sich die dreiMännereinen Au-
genblick an; dann brachen sie plötzlich wie auf Verabredung in lautes Lachen aus. 
"Da haben wir' s!" rief der Oberst endlich mit einem triumphierenden Blick 
und humpelte nochmals zu der von ihm selber geöffneten Luke in der Mauer. 
Knapp neben der Oeffnung hing von einer Dachrafe ein langes, dünnes Seil, 
das kaum vom gleichfarbigen grauen Gemäuer des Turmes und der Ring-
mauer zu unterscheiden war, bis hinunter in die Eschen über dem Burggraben. 
Von der D achrafe hinweg lief das Seil auf hölzernen Spulen einem Balken 
entlang bis hinauf in die Turmspitze unter der Wetterfahne und von dort fast 
senkrecht zum hölzernen Hebel hinunter, vermittelst dessen die Glocke in 
Schwung gebracht werden konnte. 
Stertenbach gab Befehl, das Seil hinaufzuziehen und die sämtlichen Luken 
wieder zu schliessen; dann traten die drei Männer in gehobener Stimmung 
den Abstieg an. Unten an der Turmtüre wendete sich der Oberst an den Wacht-
meister, der sie verschloss und den Schlüssel in seiner Tasche versorgte. "Jetzt 
steigt ihr sofort zu Blaser hinunter und quetscht ihn nach allen Kanten aus. 
Ich will von ihm wissen, wer alles in der letzten Zeit vor dem erstmaligen 
Läuten da oben im Turm war. Kniet ihm auf den Bauch, bis er sich wieder 
an jede Einzelheit erinnert. Ich erwarte euch zum Rapport in meinem Zimmer. 
Landjäger Wirschi ist vorläufig entlassen. " 
Eine Viertelstunde später meldete der Unteroffizier dem Obersten, Blaser habe 
ihm erklärt, er könne sich nicht vorstellen, dass ausser den Dachdeckern in der 
letzten Zeit jemand oben im Turm gewesen wäre. Zuletzt sei vermutlich der 
Enderli Sepp, der Zürihegel, oben gewesen. Kurz nach der Verbüssung seiner 
Arreststrafe, einige Tage nach Vollendung der D achausbesserungen, sei er 
eines Abends nochmals mit einem an der Schulter hängenden W erkzeugkistchen, 



auf welchem sein Arbeitskittel lag, ins Schloss hinaufgekommen. AufBlasers 
Frage, was er schon wieder da oben zu tun habe, sei ihm vom Enderli geant-
wortet worden, er habe irgend wo unter den Dächern seinen Spitzhammer lie-
gen lassen, den er nun im ganzen Schloss herum suchen müsse, da er ihn sonst 
dem Meister zu vergüten habe. 
Kaum hatte Beer die Dachdecker erwähnt, da war der Oberst mit einem Ruck 
von seinem Lehnstuhl aufgefahren. Ein grimmiges, triumphierendes Lächeln 
huschte über sein Gesicht, und boshaft blitzten seine Augen auf. 
"Ausgezeichnet, Wachtmeister! Ganz ausgezeichnet! Jetzt holt ihr mir den 
Kerl sofort herauf. Ihr steht mir dafür, dass er euch nicht entwischt. Ich er-
warte euch drüben in der Kanzlei." 

I I 

Als Beer kurz darauf aus der Wachtstube des Landjägerpostens neben dem 
untern Torturm trat, wirbelte er seinen bis auf die Backen hinausgewachsenen 
Schnurrbart noch etwas höher und schlug in übermütiger Stimmung mit sei-
nem geschmeidigen Unteroffiziersstock einige sausende Quarten und Terzen 
in die Luft. Stolz wölbte sich seine breite Brust unter dem grünen, silberbe-
tressten Landjägerrock vor freudiger Genugtuung über die bevorstehende Ver-
haftung. Arretierungen zog er allen andern Funktionen seines Berufes vor; 
die gingen dem alten Unteroffizier fast noch über die solemnen W achtauf-
zügebei den Diesbachern in Versailles oder Paris; denn sie boten ihm die beste 
Gelegenheit, seine ganze ihm von der Stadt und Republik übertragene Macht-
befugnis jedermann in augenfälligerWeise zu dokumentieren. Und wohl noch 
nie hatte ihn ein Haftbefehl mit grösserer Befriedigung erfüllt als heute, galt 
er doch diesem abgefeimten Radaumacher, der in widerwärtigster Weise die 
Staatsgewalt und ganz besonders die Landjäger und ihren Chef schon so lange 
genarrt und dem öffentlichen Gespötte preisgegeben hatte. 
Ein starker Regen schlug ihm ins Gesicht, und heftig riss der Wind an seinem 
Mantel, als er rüstig den Schlossbergweg hin unterschritt. Aber heute fluchte er 
ausnahmsweise weder über den Wind noch über den Regen; denn bei dem 
Hundewetter waren die Decker sicher am ehesten zu Hause zu treffen, und 
er würde wohl kaum genötigt sein, den Enderli Sepp von irgend einem Dach 
herunterzuholen. Die bierlern Bürger da unten im Städtchen würden staunen, 
wenn er mit dem Zürihegel neben sich durch die Gassen schritt! 
Unten an der breiten Mühlegasse betrat der Unteroffizier das mit einem roten 
Dachziegel am kunstvoll geschmiedeten Aushänger gekennzeichnete, behä-
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bige Haus des Deckermeisters Aeschlimann. Eine ältere, von dem unerwar-
teten Besuch des stattlichen Landjägers ganz verschüchterte Dienstmagd führte 
ihn über eine finstere Treppe hinauf in eine niedrige, dunkel getäferte Stube. 
Der grauköpfige Alte sass eben bei Wein, Wurst und Brot am schweren, eiche-
nen Tisch. Ueberrascht erwiderte er, sich schwerfällig erhebend, den kurzen 
Gruss des Unteroffiziers, wies mit der Hand einladend auf eine ihm gegen-
überstehende Stabelle und fragte endlich respektvoll, womit er dem Herrn 
Wachtmeister dienen könne. Beer setzte sich gewichtig, dass der alte Stuhl in 
allen Fugen krachte, spreizte die Beine und räusperte sich geräuschvoll. Dann 
fing er an, mit gedehnter Stimme, die bewusst die Wichtigkeit seiner Mission 
betonte, zu fragen. 
"Meister Aeschlimann, wenn ich richtig unterrichtet bin, so habt ihr einen ge-
wissen J osef Enderli aus dem Zürichbiet als Gesellen in eurem Dienst?" 
"Jawohl, der ist bei mir. Er spaltetgradSchindeln unten im Hofmagazin. Ist 
wieder etwas ungut mit ihm? Soll ich ihn rufen?" 
Auf das geheimnisvolle Kopfnicken des Wachtmeisters erhob sich der Alte, 
öffuete ein gegen den Hof stehendes Fenster und rief hinunter: "Sepp!" Von 
unten herauf antwortete die Stimme eines andern Gesellen, der Sepp sei vor-
hin weggegangen; er habe gesagt, er werde gleich zurück sein. Aeschlimann 
setzte sich wieder an den Tisch und meinte, missbilligend den Kopf schüt-
telnd: "Der Enderli wird wohl wieder einmal droben in der 'Lilie' beim Z'vieri 
sitzen. Er tut manchmal, als wäre er hier jetzt schon der Meister. Wir können 
des Regenwetters wegen heute nicht auf den Dächern arbeiten; da nützt er 
die Gelegenheit aus. Das Schindelnmachen findet er zu dumm. Soll ich ihn 
rufen lassen?" 
Beer überlegte einen Augenblick, dann schüttelte er den Kopf. "Nein Mei-
ster Aeschlimann, aber ihr könnt mir etwas Näheres über den Burschen be-
richten. Ist er schon lange hier? Wie seid ihr mit ihm zufrieden?" 
"Enderli ist seit fünf Jahren bei mir als Geselle. Seit zwei Jahren versieht er 
die Stelle des Vorarbeiters. Ich habe noch nie einen bessern gehabt. Der Sepp 
ist zwar etwas aufbrausend und rechthaberisch, schimpft oft über das Essen 
und über die Gesellenkammer, die ihm im Sommer zu heiss und im Winter 
zu kalt ist; aber er versteht das Handwerk aus dem Effeff und ist ein zuver-
lässiger und gewissenhafter Arbeiter. Ich lasse ihn ganz selbständig schalten 
und walten. Wegen meinen immer häufiger sich einstellenden Schwindelanfällen 
traue ich mich nämlich nicht mehr auf die Dächer und Leitern. E nderli wird 
nächstens mein Geschäft mitsamt dem Haus da übernehmen und sich in Burg-
dorf einbürgern. Er hat bereits ordentlich erspartes Geld auf der Seite, und 
sein Vater, ein rechtschaffener Gerbermeister in Männedorf am Zürichsee, 
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will ihm bei der Uebernahme behilflich sein. Auch nach einer Frau scheint er 
sich bereits umgesehen zu haben. Ich habe zwar die Weibsperson noch nie 
gesehen und weiss nicht, wer sie ist; doch ich glaube, er wird schon die Rich-
tige gefunden haben. Er ist gescheit und erfahren genug und schon ordentlich 
in der Welt herumgekommen. Auf der Walz kam er über Oesterreich, Böh-
men, Sachsen, Holland und Frankreich hieher. -Aber ich schwatze da und 
denke gar nicht daran, dass der Herr Wachtmeister sicher seit Mittag nichts 
mehr gegessen und getrunken hat. Darf ich euch ein Glas Wein einschenken? 
Es ist nicht vom schlechtesten Burgunder. Auch Wurst ist genug für euch da." 
"Merci, Meister Aeschlimann," erwiderte Beer, sich erhebend, "ihr seid gü-
tig, aber ich habe noch ein wichtiges Geschäft zu erledigen. Schönen Dank 
für eure Mitteilungen; sie haben mich interessiert. Hört, wenn der Enderli 
wieder zurückkommt, sagt ihr ihm nichts von meinem Besuch. Er darf nicht 
wissen, dass ich hier war und nach ihm gefragt habe. Sagt das auch eurer Haus-
hälterin. Adieu, Meister, lebt wohl, und nochmal schönen Dank!" 

12 

Als der Wachtmeister in die kleine, niedrige Gaststube der 'Lilie' trat, fiel 
sein erster Blick auf die zwei einzigen anwesenden Gäste, den Enderli Sepp 
und den Dysli Ruedi, die hinter halbgefüllten Weingläsern am runden Tisch 
in der Mitte des Zimmers sassen und ihre lebhaft geführte Unterhaltung beim 
Anblick des Landjägers plötzlich abbrachen. Beide begrüssten den Eintreten-
den mit einem respektvollen "Grüss Gott, Herr Wachtmeister", während die 
am Fenster sitzende Wirtin ihr Strickzeug beiseite legte und sich dienstbereit 
dem neuen Gast näherte. Beer hing seinen vom Regen triefenden Mantel an 
einen Haken an der Wand, setzte sich gewichtig an einen uralten Tisch in der 
Nähe der Türe und bestellte ein Gläschen Pfefferminze, um, wie er fast als 
Entschuldigung beifügte, seinen erkälteten Magen etwas wärmen zu können. 
Geschäftig holte die Wirtin das Gewünschte vom Schenktisch herbei und fing 
dann, indem sie ihre Strickarbeit am Fenster wieder aufnahm an, mit dem Un-
teroffizier über das schlechte Wetter der letzten Tage zu plaudern. Beer ver-
nahm von ihr unter anderem, grad vorhin sei der Hafnermeister Garnmeter 
da gewesen und habe berichtet, dass das Hochwasser der Emme vor knapp 
einer Stunde wieder einmal den Lochbachsteg weggerissen habe, und dass 
drüben im Hinzbergwald über der Wasenmeisterei ein grosser E rdschlipf nie-
dergegangen sei. 
Währenddessen schien Dysli, der schon seit Wochen seines Wächteramtes 
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sowohl wie seiner Stelle als Steinbrecher entsetzt war und sich und seine Li-
sabeth nun kümmerlich mit dem Verhausieren selbstangefertigter Schwefel-
hölzer durchschlug, das vorhin unterbrochene Gespräch wieder aufgenommen 
zu haben. Mit unterdrückter Stimme redete er eifrig auf den Dachdecker ein, 
bis dieser plötzlich mit der Faust auf den Tisch schlug und ärgerlich ausrief: 
"Rüedel, jetzt hör mir endlich auf mit dem dummen Gestürm. Das halte ich 
auf die Länge nicht aus. Und zu tuscheln wie eine alte Hechlerio brauchst du 
deswegen auch nicht, weil jetzt der Herr Wachtmeister dasitzt. Der kennt ja 
die blöde Geschichte besser als du und glaubt sicher auch nicht an Ungeheuer. 
Gottverdammi, so ein alter Esel wie du sollte, beim Eid, nicht mehr an Hexen 
glauben!" 
"Kannst' s glauben oder nicht, 's ist doch so, sag ich dir! " rief jetzt Dysli 
ebenfalls laut in beleidigtem Ton. "Was ich weiss, weiss ich, und das redet 
mir keiner aus, auch wenn der dicke Polizeitätschmeister drüben im Rathaus 
noch so sehr über mich lacht. Ich hab sie ja mit meinen eigenen Augen ge-
sehen. Meiner Lebtag werde ich die grausigen Schreie und die feurigen Au-
gen nicht mehr vergessen! " 
"Ach was, dem Herrn Wachtmeister soll sie ja in den Rücken geschossen ha-
ben, hiess es. Der müsste sie ja sicher auch gesehen haben. - Ueberhaupt, so 
ein Blödsinn! - - Das mit den feurigen Augen und mit den Schreien will ich 
dir am Ende glauben; aber das kam sicher von einer liebebedürftigen weissen 
Katze, die sich brünstig mit einem Maudi im Busch amüsierte! " 
"Was! Von --von einer Katze, sagst du! -- einer Katze--?" Mitgrossen 
Augen starrte Dysli den Dachdecker an, als hätte ihm dieser den unmittelbar 
bevorstehenden Tod vorausgesagt. "Eine Katze - sagst du - wäre - - ? " 
Wie Schuppen fiel es auf einmal dem alten Steinbrecher von den Augen. 
Nach kurzem, angestrengtem Nachdenken schlug er sich plötzlich mit der 
Faust vor die Stirne. Donner und Doria! Dass ihm selber noch nie dieser Ge-
danke gekommen war! Er musste also doch einen zünftigen Rausch gehabt 
haben in jener Nacht. Unwillkürlich kam ihm Sirnon Pankraz, der Held von 
Sankt Jakob in den Sinn. Kruzitürken! Würde der ihn jetzt auslachen! Das 
vom vielen Trinken gerötete Gesicht des alten Schwefelholzfabrikanten wur-
de noch etwas dunkler. Er schämte sich wirklich vor sich selber. Krauend 
glitten seine Finger durch das struppige Haar, während er stumm in sein Glas 
starrte. 
Der Dachdecker, welcher ihn unterdessen verstohlen von der Seite her beo-
bachtet hatte, lachte plötzlich laut auf. 
"Ruedi, du alter Schwede! Kannst Gift drauf nehmen, dass es eine Katze 
und nicht das Gespenst der Mühlemann Babe war. Die Babe hat ja den Kinds-
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mord gestanden und ist nicht unschuldig geköpfl: worden wie jener alte Na-
gelschmied bei uns in Männedorf, der zu meines Grossvaters Zeiten eines 
Mordes wegen unschuldig am Galgen aufgehängt worden war und nachher 
noch jahrelang herumspukte. Immer, wenn sich der Tag seiner Hinrichtung 
jährte, sasserum Mitternacht auf der Kirchhofmauer und weinte und schluchzte 
gotterbärmlich, bis ihn einmal ein Tauner mit der Mistgabel erstechen wollte. 
Am Morgen fand man das Geissenbäuerlein mit der Gabel in der Hand tot 
neben der Mauer, und am gleichen Tage hat man endlich herausgefunden, 
dass er der wirkliche Mörder und dass der Schmied unschuldig gehängt worden 
war. Jaja, mein Lieber, die unschuldig Verurteilten, die rächen sich ofl: erst 
nach dem Tode. Andere warten nicht so lange; denn unschuldig verurteilt 
werden, das tut weh. Gottverdammi, das kannst du mir glauben, das steckt 
einem wie ein Stachel im wunden Fleisch. Die fünfTage, die ich da oben 
für nichts abhocken musste, die werde ich auch nie vergessen. " 
Bei diesen Worten erhob sich der Wachtmeister, der bisher, wie die Wirtin, 
dem Gespräch schweigend zugehört hatte. Ein Geldstück auf den Tisch wer-
fend, hängte er seinen Mantel um; dann wendete er sich in voller Breite dem 
D ecker zu. 
"Enderli, ihr kommt mit mir hinauf ins Schloss! " 
"Ich? - - hinauf ins Schloss?" fragte der Geselle nach einer kurzen Pause 
betroffen. 
"Jawohl, ihr! Ich habe Befehl, euch zu verhaften." 
Eine leichte Blässe stieg dem Decker in sein plötzlich ernst gewordenes Ge-
sicht. Sprachlos vor Ueberraschung schauten ihn D ysli und die Wirtin fragend 
an. Aber Enderli schien die Fassung rasch wieder zu gewinnen. "Mich ver-
haften I - - und weswegen, wenn man fragen darf?" kam es endlich etwas 
heiser von seinen Lippen. 
Zornig schlug der Wachtmeister mit der Spitze seines Stockes auf den Fuss-
boden. "Da gibt' s nichts mehr zu fragen, zum Donnerwetter! " schrie er den 
Gesellen an. "Aufstehen und mitkommen, und damit basta!" 
Enderli warf einen verstohlenen Blick auf die Pistole und den Säbel des Land-
jägers; dann erhob er sich langsam. 
"Ja ja, ich komme schon, nur nicht so schützig! Man wird doch wohl erst seine 
U erte berappen dürfen! " 
Umständlich kramte der Dachdecker einige Münzen aus seinen Taschen her-
vor und warf sie auf den Tisch. 
"Da, Frau Wirtin, macht euch bezahlt. Es langt für das, was wir beide ge-
trunken haben und noch für ein weiteres Schöppchen, das ich dem Herrn alt 
N achtwächter spendiere. Trink' sauf mein Wohlergehen, Rüedel! Es wird nicht 
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so unnütz sein, wenn man zu den gnädigen Herren hinauf ins Schloss ein-
geladen wird." 
Dysli erhob sich und drückte dem Gesellen gerührt die Hand. "Gott vergelt's 
dir, Sepp. Sei sicher, dass der Schoppen ganz auf dein Wohl getrunken wird. 
Komm bald wieder! Ich warte hier auf dich und drücke für dich unterdessen 
den Daumen." 
Ganz verdattert blickten sich Dysli und die Wirtin fragend an, als sich die 
Türe hinter den beiden geschlossen hatte. 

In der Kanzlei war Graf von Stertenbach eben mit dem Landschreiber Leuw 
in ein eifriges Gespräch verwickelt über die neuestenliterarischen Veröffent-
lichungen des erst vor wenigen Jahren von Göttingen nach Bern zurückge-
kehrten Albrecht Haller, der als Dichter und Gelehrter immer mehr die Auf-
merksamkeit der Gebildeten Europas auf sich lenkte, als der Landjägerwacht-
meister mit einem triumphierenden Blick auf die beiden Herren seinen Ge-
fangenen über die Schwelle schob. Der Oberst brach die Unterhaltung kurz 
ab und näherte sich langsam der Schranke; fest bohrte sich sein lauernder Blick 
in die Augen des Dachdeckers, der ihn gelassen aushielt. 
"Enderli, ihr seid der nächtliche Läuter der Armesünderglocke! " 
Der Geselle schob seine Fäuste in die Hose~aschen und blickte finster zum 
Fenster hinaus. In höchster Spannung starrte ihn Stettenbach mit stechenden 
Augen an. Sein Raubvogelkopf wurde noch markanter und härter als sonst. 
Langsam fing es in seinem Gesicht an zu zucken. Endlich brauste er los. 
"Heraus mit der Sprache! Stimmt' s oder stimmt' s nicht?" 
"Wenn' s der Herr Oberist schon so sicher weiss, so wird' s wohl stimmen," 
erwiderte Enderli kaltblütig mit ruhiger Stimme. "Jawohl, es stimmt, und ich 
stehe dazu! " 
Sprachlos vor Ueberraschung starrte ihn Stettenbach an. Auf dieses prompte 
Geständnis war er nicht gefasst. Er hatte im Hinblick auf die wenigen vor-
handenen Indizien ein hartnäckiges Leugnen erwartet und war auf eine lang-
wierige Beweisführung, nötigenfalls mit Anwendung der Folter, vorbereitet. 
Wie dieser Kerl da aus dem niedrigen Volke so soldatischgradund tapfer zur 
Wahrheit stand, das imponierte ihm. 
"Brav, Enderli!" stiess er endlich etwas ruhiger hervor. "Und nun sagt mir 
auch noch gleich, warum ihr das getan habt." 
"Gottverdammi, wenn man mir nichts, dir nichts für fünfTage bei Wasser 



und Brot ins Loch gesperrt wird, wird man sich, beim Eid, zur Rache wohl 
einen kleinen Spass erlauben dürfen!" 
Der Graf warf dem Gesellen einen langen, überraschten Blick zu; dann 
hinkte er langsam an das Stehpult des Landvogtes. 
"Herr Landschreiber, bitte zu protokollieren. Kraft meiner mir vom gnä-
digen Herrn Schultheissen übertragenen Machtbefugnis verurteile ich den 
Dachdecker Josef Enderli wegen arger nächtlicher Ruhestörung, begangen 
durch dreimaliges Läuten der Armesünderglocke zu mitternächtlicher Stunde, 
zu vier Wochen Gefängnis, abwechslungsweise je über den andern Tag bei 
Wasser und Brot, und zu einer Zusatzstrafe von zwei Dutzend Stockhieben, 
zwölf rechts und zwölf links. Verstanden, Wachtmeister? Führt den Mann 
ab! Die Hiebe sind unverzüglich zu verabfolgen. Aber feste zuschlagen! " 
"Zu Befehl, Herr Oberist!" 
Unwirsch machte Beer kehrt und führte seinen Gefangenen hinaus. Die Ge-
fängnisstrafe hatte er erwartet; aber auf die sausenden Stockhiebe über die 
nackten Fussohlen war er nicht gefasst gewesen. Er kannte diese grausame 
Körperstrafe von seiner Dienstzeit her zur Genüge. Bei den Regimentern 
im Ausland war sie noch allgemein im Brauch; doch in der Schweiz hielt man 
sie als zu entehrend für den Bürgerstolz und wendete sie nicht mehr an. Es 
war dem Wachtmeister auch nicht entgangen, wie der Landschreiber vorhin 
bei Erwähnung der Prügelstrafe missbilligend den Kopf geschüttelt hatte. 
In der halbdunkeln Gefängniszelle befahl der Unteroffizier dem Gesellen 
barsch, seine Schuhe und Strümpfe auszuziehen und sich mit dem Rücken 
auf den Boden zu legen. Enderli gehorchte fluchend und liess sich von den 
Landjägern Witschi und Tschanz seine Füsse an einem quer über die Gelenke 
gelegten Besenstiel zusammenbinden. Mit beweglichen Worten flehte er, 
man möchte nicht allzu fest zuschlagen, seine Füsse seien sonst schon krank 
infolge des wochenlangen Arbeitens auf den heissen Dächern. Ohne zu ant-
worten überreichte Beer dem Landjäger Tschanz eine geschmeidige Hasel-
rute; dann hob er mit Witschi vermittelst des Besenstiels die Füsse in die 
Höhe. Mit finster zusammengezogenen Brauen betrachtete er einen Augen-
blick die hochgehaltenen nackten Sohlen. Sie waren zündrot und geschwollen. 
"Tschanz, zwei Dutzend Stockhiebe hat der Herr Oberist befohlen, zwölflinks 
und zwölf rechts. Links ist hier und rechts ist hier." Damit zeigte der Wacht-
meister mit dem Finger links und rechts neben den Fussohlen auf den Besen-
stiel. Verständnislos blickte ihn Tschanz einen Augenblick an; dann fing er 
an zu begreifen und machte sich lachend zum Schlagen bereit. Sausend fielen 
seine Schläge links und rechts neben den Füssen auf den Besenstiel. 
Schon nach den ersten Hieben fing der Dachdecker an zu lachen und lachte 
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bis zum letzten immer stärker, dass die beiden Landjäger Mühe hatten, die 
durch die Körpererschütterung zuckenden Füsse am Besenstiel ruhig hoch-
zuhalten. Sobald seine Fesseln wjeder gelöst waren, sprang Enderli, immer 
noch lachend, in die Höhe und griff in überströmender Dankbarkeit nach der 
Rechten des alten Unteroffiziers. 
" Gott vergelt' s euch, HerrWachtmeister. Ihr seid ein Prachtsmensch. Ich werde 
euch das nie vergessen! " 
"Maul halten, Kerl ! " schrie ihn Be er mit drohendem Stirnrunzeln an, indem 
er die ihm dargebotene Hand beiseite schlug. 
"Keine Angst, Herr Wachtmeister," lachte der Geselle, "ihr braucht nicht zu 
fürchten, dass ich euch durch dummes Ausschwatzen Unannehmlichkeiten be-
reiten werde. Gottverdammi, wenn ich jetzt der bernische Landjägergeneral 
wäre, würde ich euch auf der Stelle zum Feldweibel befördern!" 
"Maul halten, Kerl! " schrie ihn der alte Unteroffizier noch drohender an; 
aber es entging dem Dachdecker nicht, dass er unter dem grossen Schnauz 
das Lachen auf den Stockzähnen verbiss. 

Vier Wochen lang sah man nichts mehr vom Enderli Sepp, aber sein Name 
lief inzwischen von Mund zu Mund. So sehr man sich vorher über die nächt-
lichen Ruhestörungen geärgert, jetzt lachte man allgemein über sein freches 
Schelmenstücklein und war gerne bereit, es ihm nicht allzusehr übelzunehmen. 
Ausser dem pfiffigen Zürcher war auch ein anderer plötzlich aus dem Ge-
sichtskreis seiner spottsüchtigen Mitbürger verschwunden. Der alt-Nachtwäch-
ter Dysli hatte es für ratsam gefunden, für einige Zeit seine Geschäftsreisen 
mit der Schwefelholzhutte am Rücken schon frühmorgens so weit in die Land-
schaft hinaus auszudehnen, dass er nicht wohl vor dem Einnachten wieder nach 
Hause zurückkommen konnte. 
Die Mühlemann Babe hatte endlich ihre Ruhe im Grabe. 
Pünktlich zur Zeit, in der Enderli entlassen werden sollte, sassGrafvon Stet-
tenbach auf der niedrigen Sandsteinmauer der kleinen erhöhten Terrasse vor 
dem Pfistereigebäude im Schlosshof an der warmen Septembersonne. Er hatte 
der Versuchung nicht widerstehen können, dem Weggang des frechen Schlin-
gels, nur so wie ganz zufällig, beizuwohnen, um ihm im wohligen Gefühl 
der Genugtuung über die so prompt gelungene Ueberführung noch eins mit 
auf den Weg zu geben. Etwas ungeduldig, aber ganz unauffällig, blickte er 



ab und zu nach dem hintern Schlosshof, wo der Gefängniswärter jeden Au-
genblick mit dem Dachdecker erscheinen konnte. Auch Frau Blaser schien 
dem Weggang des Zürchers mit Spannung entgegenzusehen. Einen Garn-
knäuel im Schoss, strickte sie auf dem Bänklein vor ihrer Wohnung an einem 
riesigen Strumpf, während ihre kleineren Kinder in der Ecke der Terrasse an 
einem Haufen nassgemachten Sandes herumbauten. Drüben im Stallhöflein 
striegelte und bürstete der Bursche des Schultheissen seine zwei weissgestie-
felten Rappen. 
Endlich ertönten von der Halle des Gefängnisgebäudes her laute Stimmen, 
und gleich darauf trat Enderli in den Hof hinaus. Er war sichtlich bleicher und 
magerer geworden. Hinter ihm erschien der Gefängniswärter mit einem grossen 
Schlüsselbund in der Hand. Giftig rief er dem Gesellen nach: "So, fahr ab, 
du Fötzel, und lass dich nicht wieder blicken!" 
"Schönen D ank für die freundlichen Abschiedsworte ", erwiderte der Dach-
decker lachend, "und Dank sei dir auch für die gute Beherbergung. Das Nest 
war zwar voller Flöhe und Wanzen und der Frass miserabel; aber deine Schuld 
wird's ja kaum sein. Wenn du einmal hinunterkommst ins Städtchen, dann 
such' mich auf. Ich trinke am Abend gern mit dir eine gute Flasche auf unsere 
Freundschaft hin! " 
"Mach jetzt nur, dass du fortkommst, du Lump, verdammter! Ich mag dich 
nicht mehr sehen und bin froh, dass ich dich nicht noch länger füttern muss. 
Meine gebrochenen Knochen und den lahmen Scheichen da werde ich dir nicht 
so bald vergessen. Du wirst deine Heiligen noch erleben, wenn du mir wie-
der einmal in die Hände läufst! " 
"Nur nicht so rachsüchtig sein, Gevatter Blaser," lachte der Geselle zurück. 
"' Aug' um Auge, Zahn um Zahn,' sagten die vomAlten Testament. Der Herr 
J esus Christus aber lehret uns in der Bergpredigt: 'Liebet eure Feinde, seg-
net, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen'. -Du siehst, ich habe 
ausser dem täglichen Flohnen und Lausen nicht umsonst vier Wochen lang 
Theologie studiert und die dicke, alte Bibel mit den kleinen Helgeli, die du 
mir vom Herrn Provisor gebracht hast, dreimal von vorne bis hinten ausge-
lesen. - Gott befohlen, Alter, und nichts für ungut wegen der gebrochenen 
Knochen, die ja jetzt wieder schön zusammenwachsen!" 
Blaser blieb fluchend stehen, während der Geselle eilig dem Tor zustrebte. 
Im Weiterschreiten bemerkte Enderli, wie sich oben auf der Terrasse Graf 
Stertenbach langsam von der Mauer erhob und mit einem etwas höhnischen, 
triumphierenden Lachen zu ihm hinunterblickte. Der Dachdecker tat, als ob 
er ihn nicht sähe und wollte eben mit gesenktem Kopf vorübergehen, da rief 
ihn der Oberst plötzlich an. 
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"Na, Enderli, jetzt wär's endlich soweit, gelt! Es hat etwas lange gedauert, 
was? Hoffentlich werden wir nicht genötigt sein, noch ein drittes Mal über 
dir zu Gerichte zu sitzen! " 
Scheinbar überrascht blickte der Geselle empor, aber ohne zu .zaudern erwi-
derte er: " Herr Oberist, 'Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet', 
sagt der Herr im Matthäusevangelium. Und in den Sprüchen Salamonis stehet 
geschrieben: 'Freue dich des Falles deines Feindes nicht; und dein Herz sei 
nicht froh über sein Unglück'. Und weiter stehet in den Sprüchen geschrie-
ben, wie ihrwisst: 'Schlägt man den Spötter, so wird der Unverständige witzig; 
straft man einen Verständigen, so wird er vernünllig'. Was mich betrifft, 
so bin ich gewitzigt und vernünftig geworden in den vier Wochen, in denen 
ich Zeit hatte, über mich selber und über die Welt nachzudenken. Ihr werdet 
nicht mehr nötig haben, mich noch einmal zu richten ! " 
Damit schob der Dachdecker seine Kappe, nachlässig grüssend, in den Nacken 
und eilte dem offenen Tor zu. Unter dem hohen Gewölbe des Mittelbaues 
stiess er unversehens einen freudigen Jauchzer aus. Weiter unten hörte man 
ihn singen: 'Im Aargäu sind zwei Liebi '. 
Wie auf den Mund geschlagen, blickte Stertenbach dem Gesellen nach, bis 
dieser hinter der krummen Gartenmauer verschwunden war. Als er sich um-
wendete, wäre er fast mit Frau Blaser zusammengeprallt, die lachend hinter 
ihm stand und sich nun schleunigst zurückzog. "Na, so was !" murmelte der 
Graf entrüstet und humpelte an seinem Stecken davon. 
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Andächtig lauschte die dichtgedrängte Menge den eindringlichen, gelegentlich 
etwas pathetisch klingenden Worten des greisen Dekans; denn er predigte 
gewaltig und schonungslos über seinen Text aus dem Buche Hesekiel: 'Ich 
will euch ein neu Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das 
steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischern Herz 
geben'. Aus dem Chor und aus den Kapellen hallte die markige Stimme zu-
rück in die mächtigen Schiffe der alten Kirche, deren strenge gotische Archi-
tektur das helle Licht des schönen Sonntagmorgens in allen Einzelheiten zur 
vollen Geltung brachte. Hinter dem prachtvoll gemeisselten, das Chor vom 
Mittelschiff trennenden Lettner warf die Sonne durch die hohen Spitzbogen-
fenster einen bunten, in allen Farben leuchtenden Teppich über den marmor-
nen Altar und über den uralten Taufstein bis hinüber zu den im Fussboden 
eingelassenen, mit Wappen gezierten Grabplatten. 
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In der linken Hälfte der Kirche sassen die Frauen und Töchter, in der rechten 
die Männer und Jünglinge, alle streng nach Rang und Stand gesetzt, vorn die 
Angehörigen der vornehmsten Familien, dann die behäbigen, alteingesessenen 
Bürgersleute, weiter hinten bis unter die Empore die Hintersässen und das 
dienende Volk. Die beiden Kapellen auf der Südseite füllten die Mitglieder 
des Zweiunddreissigerrates und alle die vielen Beamten der Stadt und der burg-
dorfischen Vogteien, während die Herren vom Kleinen Rat und die verschie-
denen städtischen Vögte ihre mit bunten Wappentäfelchen gekennzeichneten 
Plätze in den hohen, kunstvoll geschnitzten Wandstühlen des linken Seiten-
schiffes gegenüber der Kanzel eingenommen hatten. Auf den Ehrenplätzen 
der erhöhten Wandstuhlestrade sassen der Schultheiss, die Schultheissin, Graf 
von Stettenbach und der Venner Kupferschmid. Links und rechts neben ihnen 
reihten sich in ihren gepuderten Allongeperücken die übrigen sonntäglich her-
ausgeputzten höchsten Würdenträger der Stadt an. Auf der äussersten Linken, 
durch zwei leere Stühle von den übrigen getrennt, hatte sich der Ratsherr und 
Kornverwalter Johann J akob von Ergeuw niedergelassen. Mit weisem Bedacht 
schien er ausgerechnet diesen sonst von allen gemiedenen Stuhl, von dem aus 
eine mächtige Säule den Ausblick auf die Kanzel verwehrte, für sich ausge-
lesen zu haben. Das dreifache Kinn tief in die weissen Spitzen seines Jabots 
vergraben, die Ellenbogen auf die hohen Stuhllehnen gestützt und sich mit 
den Händen Stirn und Augen verdeckend, schien er in tiefe Andacht versun-
ken zu sein; doch ein leises Schnarchen verriet seinem nächsten Nachbarn, 
dem OberspitalvogtTrechsel, dass ihn die Verheissungen des alten Hesekiel, 
den er im übrigen durchaus für einen ganz braven Mann hielt, auf die Länge 
nicht zu fesseln vermocht hatten. 
Auch Graf von Stettenbach schien auf die Dauer nicht mehr so recht bei der 
Sache zu sein und öfters seinen eigenen Gedanken statt denen des Geistlichen 
nachzuhängen. Den Kopf an die Wand gelehnt, betrachtete er eine Weile in-
teressiert die hohe, mit kunstvoll geschnitzten, farbigen Friesen gezierte höl-
zerne Flachdecke des Mittelschiffes. Von dieser glitt sein Blick langsam hin-
über zu den vier steinernen Evangelisten im gotischen Masswerk des Lettners, 
um sich schliesslich wieder etwas gelangweilt der grossenMenge der andächtig 
Lauschenden zuzuwenden. Aber auf einmal neigte er sich rasch nach vorn, 
blickte mit stechenden Augen hinüber zu den Frauen und schlug sich dann 
überrascht mit der Hand auf den Oberschenkel. Heftig fing es an, um sein 
rechtes Auge zu zucken. Hatte er recht gesehen? Kein Zweifel, dort drüben 
sass mitten unter ehrbaren Bürgerinnen in sehr eleganter Toilette die Jungfer 
Julie Bondeli aus Bern, die ihm drüben in der Hauptstadt vor einigen Jahren 
einmal vorgestellt worden war. Eine gute Stunde hatte er damals in äusserst 
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anregendem Gespräch mit ihr verplaudert. Ihr lebhaftes Temperament, ihr 
durchdringender Verstand, der faszinierende Geist und die aussergewöhnliche 
Belesenheit, die sie an den Tag gelegt, hatten ihn vom ersten Augenblick an 
gefesselt. Und als sie sich endlich voneinander verabschiedet, hatte er sich 
ganz beschämt gestehen müssen, dass dieses kaum mehr als zwanzigjährige 
Schweizermädchen die zeitgenössischen deutschen und französischen Dichter 
und Philosophen, von denen nicht wenige mit ihr in eifrigem Briefwechsel 
standen, weit besser kenne als er. Stettenbach wusste, dass sie als Tochter des 
früheren Schultheissen Bondeli in Burgdorf aufgewachsen und die ganz aus-
sergewöhnlich begabte Schülerin des Dekans Gruner gewesen war. Offenbar 
war sie heute von Bern herübergekommen, um ihre Freundinnen und na-
mentlich ihren so sehr verehrten und geliebten alten Lehrer zu besuchen. 
Ganz emotioniert von dem unerwarteten Wiedersehen lehnte sich Stettenbach 
wieder an die Wand des dunkelbraunen Renaissancegestühls zurück und 
schaute gedankenverloren zum predigenden Geistlichen hinüber. Da fiel sein 
überraschter Blick zufällig auf die Schar der unter der Kanzel sitzenden Kon-
firmandinnen, von denen zwei ihn unverwandt anstarrten und offensichtlich 
das Lachen verbissen. Aergerlich über das freche Benehmen der beiden halb-
wüchsigen Mädchen warf er ihnen mit gerunzelter Stirne und zuckender 
Wange einen zornigen Blick zu. Schnell senkten die Mädchen ihre Köpfe, 
aber es entging dem Obersten nicht, dass ein verhaltenes Lachen ihre Körper 
schüttelte. Kaum hatten sie sich wieder einigermassen beherrscht und schein-
bar andächtig dem Prediger zugehört, so wendeten sie ihre Blicke neuerdings 
verstohlen nach dem nun noch heftiger zwinkernden Grafen hinüber, um so-
fort, ein unbezwingliches Lachen krampfhaft verbeissend, ihre Köpfe wieder 
zu senken. Auf sie aufmerksam geworden, blickten jetzt auch andere der jungen 
Mädchen neugierig nach den Wandstühlen hinüber, stiessen einander mitden El-
lenbogen an, um nachher mit leise pfupfendem Kichern sich vornüberzuneigen. 
Nach und nach wurde man in den Bänken der zunächst sitzenden Erwachse-
nen auf das ungehörige Benehmen der Mädchen aufmerksam. Unwillige und 
verweisende Blicke richteten sich auf sie. Pfarrer Gruner hatte zufälliger-
weise den Grund der Heiterkeit seiner Konfirmandinnen bemerkt, doch nicht 
die anfängliche Ursache des gräflichen Augenzwinkerns. Dank seiner in den 
vielen Jahrzehnten stets eifrig gepflegten und erprobten Homiletik liess er sich 
aber durch die widerwärtige Störung nicht aus dem Konzept bringen. Nur ab und 
zu ertönte zwischen zwei Sätzen sein leise warnendes "Bst ". Einen Augen-
blick lang schaute er unwillig zum Grafen hinüber, den er in seinem verhal-
tenen Aerger durchaus für fähig hielt, mit Absicht in so frevlerWeise den 
Gottesdienst stören zu wollen; aber das Pfupfen unter den Mädchen, die sich 



doch alle Mühe gaben, nicht zu zeigen, wie ihr unbezwingliches heimliches 
Lachen sie schüttelte, hörte erst auf, als der bärbeissige Sigrist Schwarzwald 
leise auf den Fusspitzen seinen Wandstuhl an der südlichen Seitentüre verliess 
und sich auf die vorderste Bank mitten zwischen die Mädchen setzte. 
Endlich ertönte das 'Amen'. Es wirkte wie ein kräftig unter die Predigt ge-
setzter Schlusstrich. Sichtlich erleichtert atmete die Schar der Konfirmandinnen 
auf. Ein Hüsteln, Räuspern und Schneuzen ging durch die ganze Kirche. Aus 
zusammengesunkenen Stellungen richtete man sich auf den Bänken wieder em-
por. Aufgeschreckt durch das plötzliche Schweigen des Pfarrers blickte der Korn-
verwalter schlafhunken um sich und fing dann umständlich an, sich mit seinem 
riesigen Taschentuch dieN ase zu schneuzen, dass es in der ganzen Kirche wider-
hallte und tönte wie das Schmettern einer verspäteten Posaune von J ericho. 
Nach einer kleinen Unterbrechung ging der Geistliche über zur Verlesung 
des Dekalogs. Gewichtig und scharf betonte er alle zehn Gebote, indem er 
nach jedem eine kurze Pause einschaltete, die zum Nachdenken zwang und 
drohend wie eine ernste Warnung wirkte. Währenddessen hörte man, wie 
oben auf der Nebenempore über der Sakristei die Bälge des alten Positivs ge-
treten wurden. Dann sang die Gemeinde einstimmig und schleppend, immer 
einen Ton nachhinkend, den 130. Psalm zur Begleitung des etwas verstimm-
ten und hart tönenden Instruments, zu dessen Klängen bereits die Urgross-
eltern der meisten Anwesenden ihre Psalmen und Lieder gesungen hatten. 
Schon unzählige Male war vom Schulmeister Stähli, dem alten Organisten, 
den städtischen Behörden die Anregung gemacht worden, man möchte end-
lich an Stelle des alten, ausgedienten Kastens, auf dem er unmöglich Bach-
sehe Musik spielen könne, von einem tüchtigen Meister eine neue moderne 
Orgel bauen Jassen. Aber noch immer war er zu seinem Aerger und Leid-
wesen mit der stets gleichbleibenden Begründung abgewiesen worden, eine 
moderne Orgel koste zu viel Geld, das alte, heimelige Positiv tue seinen Dienst 
sicher noch lange; anderwärts singe man ja immer noch zu den Posaunen. 
Sobald die Melodie der letzten Strophe verklungen war, erhob sich Pfarrer 
Gruner wieder von seinem Sitz und verlas, diesmal in gänzlich verändertem, 
geschäftsmässigem Ton, eine neue Verordnung des Kleinen Rates über das 
Holz-, Laub- und Harzsammeln in den burgerliehen Wäldern und über den 
Weidgang der Geissen von H intersässen im Emmeschachen. Dann entfaltete 
er ein Stücklein Papier und brachte der neugierig aufhorchenden Gemeinde 
zur Kenntnis : "Es haben einander die heilige Ehe versprochen und werden 
heute zum ersten Mal verkündet : Johann J akob Heggi, der Tischmacherge-
selle, und Bethli Lyoth, beide von hier; ferner J oseph Enderli, der D achdeck 
aus Männedorf im Zürichbiet, und Babette Engel aus Twann." 



Ein plötzliches Raunen undTuscheln erhob sich. Höchlichst überrascht blickten 
sich die Kirchgänger an. Viele Köpfe wendeten sich neugierig nach den hin-
tersten Bänken unter der Hauptempore, wo, zunächst dem Hauptportal, die 
neuverkündeten Brautpaare zu sitzen pflegten. Aus den Bänken der Konfir-
mandinnen liess sich wieder ein leises Pfupfen und Kichern hören. Die jun-
gen Mädchen, die Stertenbach nicht mehr aus den Augen Hessen, hatten so-
eben bemerkt, wie der Oberst, starr vor Ueberraschung, auf der rechten Ge-
sichtshälfl:e wiederum heilig zwinkerte. Mit gerunzelter Stirne und langge-
strecktem Hals spähte er unverwandt zu den Bänken beim Hauptausgang hin-
über. Er sah nicht, wie sich neben ihm auch das Schultheissenpaar höchst be-
troffen und fragend anblickte, und wie die Schultheissin sich plötzlich rasch 
vornüber neigen musste, um ihr heimliches Lachen zu verbergen. Jetzt be-
griffen sie endlich, warum die Babette Engel schon vor mehreren Wochen, 
noch während der Dachdecker im Gefängnis sass, eines Nachts samt ihrem 
Trögli spurlos aus dem Schloss verschwunden war. Später hatte es geheissen, 
sie befinde sich jetzt als Küchenmädchen im Gasthof zum 'Weissen Kreuz' 
in Kirchberg im Dienst, während andere behaupteten, sie habe im 'Bären' in 
Alchenflüh eine neue Stelle als Zimmermädchen gefunden. Enttäuscht und 
verärgert hatte es die Schultheissin unterlassen, weitere Nachforschungen nach 
ihr anzu~tellen, umso mehr, als ihr rasch aus der Stadt ein anderes Dienstmäd-
chen, das Kätheli Dür, die zehnte Tochter eines Spinnradmachers, als Ersatz 
angeboten worden war. 
Der Dekan machte der stummen Aufregung seiner Gemeinde ein rasches 
Ende, indem er sie zum Beten aufforderte. Wie auf Kommando erhob sich 
die ganze Gemeinde. Während des Vaterunsers ertönte noch einmal ein ki-
cherndes Lachen aus der Schar der Konfirmanden, gerade als der Geistliche 
die Worte sprach 'wie auch wir unsernSchuldigen vergeben'. Diese neue fri-
vole Störung wurde dem Pfarrer nun doch zuviel. Seine Stimme erhebend, rief 
er daher die nächste Bitte 'Und führe uns nicht in Versuchung' mit besonde-
rem Nachdruck, räusperte sich energisch und blickte mit drohend gerunzelter 
Stirne hinüber zum Grafen. Aber Stettenbach stand mit gesenktem Kopf und 
gefalteten Händen, wie in tiefe Andacht versunken, hinter der Schranke der 
Wandstuhlestrade und schien sich durchaus keiner Verfehlung bewusst zu sein. 
Mit ausgestreckten Armen erteilte der Geistliche endlich der Gemeinde sei-
nen Segen. Von der Empore herab ertönte machtvoll und jubelnd, aber etwas 
schreiend, ein Händelscher Hymnus durch die stark widerhallende Kirche. Res-
pektvoll wartete alles stehend, während die Schultheissin würdevoll in ihrer 
von schwerer Seide rauschenden Krinoline dem Hauptausgang zustrebte. Stür-
ler folgte ihr auf dem Fuss. Aus einer der Kapellen schloss sich ihnen der 



Magister Wagner mit seinen zwei Zöglingen an. Nach ihnen verliessendie 
Honoratioren, alle wieder nach Rang und Stand, ihre Plätze, bis endlich auch 
das übrige Volk sich langsam den verschiedenen Ausgängen zuwendete. Hin-
ter den Erwachsenen drängten und stiessen sich u,ngeduldig die Buben und 
Mädchen. 
Seines lahmen Beines wegen wartete Stettenbach, wie gewohnt, bis zuletzt. 
Als er, sich auf seinen Stock stützend, langsam in den leeren Mittelgang ein-
bog, warf er einen verstohlenen Blick zur Kanzel hinauf. Der Dekan, der 
wie im Gebet versunken vornübergeneigt auf seinem Platze sass, schien ihn 
nicht zu bemerken. In der Vorhalle unter dem Turm zog der Sigrist noch ei-
nige Augenblicke am Seil der Predigtglocke; dann hängte er es an einen Mau-
erhaken und eilte geschäftig neben dem Grafen vorbei in die Kirche zurück, 
in der die Orgel plötzlich verstummte. 
Vor dem offenen Kirchenportal wurde Stettenbach von Johannes und dem im 
sonntäglichen Zivil steckenden Landjäger Tschanz mit der herrschaftlichen 
Sänfte erwartet. Zuvorkommend öffnete Tschanz dem Obersten das Fenster-
türchen ; aber dieser blieb kopfschüttelnd neben der Sänfte stehen. Er schien 
auf den Pfarrer warten zu wollen. Missmutig glitt sein Blick über die alten 
Gräber des Kirchhofs, auf denen fast nur noch Gras wuchs, und von welchen 
der Sigrist erst gestern das letzte Emd für seine drei Schafe eingeheimst hatte. 
Drüben beim Pfarrhaus stand Julie Bondeli oben auf der überdachten Eingangs-
treppe in eifrigem Gespräch mit der ehrwürdigen, weisshaarigen Haushälterin 
des Dekans. Auch sie schien auf Gruner zu warten. 
In seinem langen, schwarzen Talar, die Bibel und das Psalmenbuch unter dem 
Arm, trat endlich der greise Geistliche aus der Vorhalle der Kirche. Ein leises 
Zittern bewegte kaum merklich das glattrasierte Gesicht und die langen, weis-
sen Haare, die einen seltsamen Kontrast bildeten zu den tiefschwarzen, leb-
haften Augen, aus denen noch immer das Feuer der Jugend zu sprühen schien. 
Sein energisches Kinn vergrub sich tief in die weissen Bäffchen, deren ge-
stärkte Spitzen das leise Zittern des Kopfes mitmachten. Flüchtig seinen Hut 
lüftend, wendete sich Stettenbach an den Pfarrer. 
"Verzeihung, Herr Dekan! Ich habe da vorhin eine Neuigkeit vernehmen 
müssen, die mich aufs höchste überrascht hat. Die Babette Engel hat uns zwar 
schmählich im Stiche gelassen, aber immerhin, es wird doch nicht euer Ernst 
sein, das sonst so nette und adrette Mädel mit diesem hergelaufenen Halun-
ken und Radaubruder trauen zu wollen! " 
"Permettez, Monsieur le Comte! Ein hergelaufener Halunke und Radau-
bruder soll der Enderli sein? Das sind höchst deplacierte und ungerechte Ti-
tulationen, die der Dachdecker entschieden nicht verdient. Er steht hier seit 



fünf Jahren in Dienst, war stets ein eifriger Predigt- und Abendmahlbesucher 
und hat nie zu den geringsten Klagen Anlass gegeben, bis er aus verwerfli-
cher Rache übe~ eine, wie er sagt, ganz grundlose Gefängnisstrafe diesen dum-
men Streich mit dem nä.chtlichen Läuten begangen hat. Der Herr Provisor 
Stähli und ich haben ihn wiederholt im Gefängnis aufgesucht, und wir können 
beide übereinstimmend feststellen, dass wir an ihm nur Freude erlebten. Statt 
eines verstockten Sünders, wie wir erwarteten, fanden wir einen eifrig nach 
dem Wort Gottes suchenden Christen, der mit Genuss und Verständnis die 
heilige Schrift las und seine im jugendlichen Uebermut begangene Dummheit 
aufrichtig bereute. Als reumütiger Sünder hat er seine Strafe gebüsst, und er 
verdient es, dass man ihm seinen Fehltritt verzeiht und ihn wieder als acht-
bares Glied in die christliche Gemeinde aufnimmt. Zu lieben, nicht zu has-
sen, ist der Herr in die Welt gekommen, dem ein reuiger Sünder mehr wert 
war als zehn Gerechte; und in seinem Sinne müssen auch wir, die wir insge-
samt sündige Menschen sind, unsern Mitmenschen ihre Fehltritte in Liebe 
vergeben und verzeihn. Ueber den Text ' Ich will das steinerne Herz weg-
nehmen aus eurem Leibe und euch ein fleischern Herz geben' habe ich vor-
hin fast eine Stunde lang gepredigt. Wenn ihr es nicht bemerkt haben solltet, 
Herr Graf, so bitte ich sehr, Hesekiel I I. I 8 zu Hause noch einmal nachzu-
lesen. - Es wird übrigens nachgerade Zeit, dass sich die beiden endlich hei-
raten, sonst riskieren sie am Ende, dass sie noch vor der Heirat zurTaufe hie-
her kommen müssen.- Und noch erwas, Herr Graf, da wir gerade daran sind. 
Ein andermal bitte ich sehr, meine Konfirmandinnen in der Predigt nicht wie-
der zum Lachen zu bringen und dadurch in höchst frivolerWeise den Gottes-
dienst zu stören. Serviteur, Monsieur le Comte!" 
Damit liess der Geistliche den Obersten stehen und betrat den zwischen den 
verfallenen Gräbern nach dem Pfarrhaus hinüberführendenFussweg. JulieBon-
deli winkte ihm von der Treppe herab freudig mit der Hand z u und liefihm 
eilig bis zum Türehen in der Kirchhofmauer entgegen. 
Bleich, wie auf den Mund geschlagen, blickte Stertenbach dem Pfarrer mit 
stechenden Augen nach." Na, soo was!" murmelte er endlich tonlos, zog sei-
nen Degen aus der Taschenöffnung und warf ihn zornig in die Sänfte, dass 
der alte Kasten dumpf aufpolterte. Die beiden Träger, die bisher stumme Zu-
hörer des Gesprächs gewesen waren, machten sich geschäftig an ihren Trag-
stangen zu schaffen und hatten sichtlich Mühe, das Lachen zu verbergen. 
In diesem Augenblick kamen von der Kirchturmecke her der Enderli Sepp 
und seine Braut über den Platz geschritten. Hand in Hand, ein verlegenes 
Lächeln auf den Gesichtern, zogen sie, stumm grüssend, vorüber nach der 
andern Seite der Kirche. Auf der Wange des G :afen fing es wieder an, heftig 
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zu zucken; giftig folgten seine Blicke dem jungen Paar. Nach wenigen Schrit-
ten blieb der Dachdecker plötzlich stehen und schlug sich mit der Faust vor 
den Kopf. "Halt, Babette ", hörte man ihn halblaut zu seiner Braut sagen, 
"da fällt mir grad ein, wir könnten doch den Herrn Grafen als Trauzeugen 
zur Hochzeit bitten!" 
"Nein, nein, Sepp ", lachte das Mädchen übermütig auf, indem es seinen Bräu-
tigam an der Hand vorwärtszog. "Der Herr Oberist hat mir schon vor langem 
versprochen, meinem ersten Buben bei der Taufe zu Gevatter zu stehen. Die 
Gelegenheit, sein Versprechen einzulösen, wird sich ihm ja bald bieten. Aber 
weisst du, Anton muss der Bub dann heissen, Toni, gradwie der Herr Graf!" 
Lachend bog das Brautpaar um die Kirchturmecke. Sprachlos vor Wut blickte 
ihm Stettenbach nach. Endlich zischte er zwischen zusammengepressten Zäh-
nen hervor: "Na, sooo was! " 





DIE SCHLOSSKAPELLEN ZU BURGDORF 

PAUL LACHAT, PFARRER 

Wer die historische Literatur Burgdorfs nach den Schlosskapellen durchstöbert, 
stösst auf verschiedene ungelöste Fragen. Allgemein wurde bisher angenom-
men: im Schlosse seien ehemals zwei Kapellen gewesen, die eine der hl. Mar-
garetha, die andere dem hl. Erzengel Michael geweiht. Während die Marga-
rethen-Kapelle aus unbestimmbarer Zeit überliefert ist, soll die Michaels-Ka-
pelle erst 1395 durch zwei Grafen von Kyburg gestiftet worden sein, d. h. 
zu einer Zeit da die Grafen von Kyburg ihre Herrschaft samt Schloss schon 
seit elf Jahren an Bern veräussert hatten. Daher die Frage: Was hat die Gra-
fen bewogen, nachträglich noch eine Kapelle im Schlosse zu errichten? Man 
versuchte dann, diese Kapelle als Sühnekapelle zu deuten. Doch befriedigte 
diese Antwort keineswegs. Im Folgenden soll darum das ganze Problem der 
Schlosskapellen neu untersucht werden. 

1. DIE MARGARETHEN-KAPELLE 

Die hl. Margaretha, Jungfrau und Märtyrin gehört zu den 14 Nothelfern. 
Abgebildet wird die hl. M. mit dem Drachen (Teufel), den sie mit dem Kreu-
zeszeichen besiegt haben soll 1

• Die Legende berichtet: Margaretha (Perle), 
hiess die Tochter eines Götzenpriesters zu Antiochien in Pisidien. Ihre Schön-
heit und der Liebreiz ihrer 15 Jahre lockten manchen Freier ins Haus ihres 
Vaters. Doch dieser geizte mit ihrem Anblick und hütete sie wie seinen Aug-
apfel. Eines Tages aber machte sie ihm das Geständnis, durch ihre Amme den 
Glauben der Christen kennengelernt und angenommen zu haben. D a flammte 
der Zorn des Heidenpriesters auf, und seine Vaterliebe kehrte sich in Hass. 
Am liebsten hätte er das Urteil an seiner Tochter mit eigenen Händen voll-
zogen. Margaretha hätte sich zwar vor dem rasenden Vater in die Arme des 
Präfekten Olibrius flüchten können, des reichsten und mä,chtigsten ihrer Be-
werber; aber sie wollte keinem Heiden angehören und erwartete ihr Schicksal, 
das Schicksal aller ertappten Christen. Mit Ruten und mit eisernen Kämmen 
zerfleischte man ihr auf der Folter Brust und Arme. In den Kerker geworfen 



schreckte sie der Teufel zuerst in Gestalt eines Drachen und dann in Gestalt 
eines Menschen. Doch mit Gotteskraft schlug sie ihn in die Flucht. Wenige 
Tage später wurde sie mit Feuer gesengt. Als die schweren Brandwunden 
aber sogleich wieder heilten und viele ob diesem Wunder gläubig wurden, 
führte man die Jungfrau zum Richtblock~. 
Wenn auch alles, was wir von St. Margaretha wissen, im blühenden Gar-
ten der Legende gewachsen ist, so hat es doch Lebensrecht, wie alle Dichtung 
des Volkes, die tiefer als jede Chronik in die graue Vorzeit hinabreicht und 
das aufbewahrt hat, was einst von Mund zu Mund überliefert wurde. 
Wegen ihres Sieges über den höllischen Drachen erhielt St. Margaretha die 
Ehre, mit den beiden sagenhaften Burggründern und Drachenkämpfern Syn-
tram und Bertram in Verbindung gebracht zu werden. Davon berichtet Justin-
ger in seiner • Berner Chronik • (1420): 
• Wan die vesti ze burgdorfist ein alte stiftund ist vor vil hundert jaren ge-
buwen von zwein gebruedern, hiessen syntran, der ander baltran, und warent 
hertzogen von lentzburg, die in dem grossen loche, so bi der vesti oben im 
velsen ist, einengrossen wurm ze tode erslugen, als daz die alten von den alten 
sagen gehoert hand ...• 3• 

Ein späterer Chronist, Athanasi us Kircherus (I 602-I 686 ), erzählt dieses Ereig-
nis bereits reicher ausgeschmückt. Gruner hat dessen lateinische Erzählung ins 
Deutsche übertragen: • In der Landschafft Bern, ist eine Uralte Statt Burgdorff 
genant. Erbauwet Von zweyen Brüderen Syntram und Bertram Graafen Von 
Lentzburg; diese giengen Anno 7 I 2 miteinander auf die dasigen Klippen auf die 
Jagt, und kamen endlich aufhohe Felsschroffen, und Verirreten auf einen sehr 
gächen Berg, alda trafen sie in einer Höhle an ein sehr grausames Thier und U n-
geheüren Trachen, welcher in selbiger Höle seine Wohnung hate, der in dieser 
Gegne herum alles V eich aufrase, dieser als er diese zwey Ritter Erblickte, ware 
er sehr begierig nach deren Raub, fallet sie gtausam an, und Verschlukte den 
jüngeren Bruoder Bertram Lebendig, Syntram aber der Aeltere und Stärkere, mit 
Hilff seiner Bedienten, hat sich diesemSchrecklichen Thierwiedersetzt, selbiges 
mit Spiessen und Schwerteren um das Leben gebracht, hat seinen noch Abtern 
holenden Bruoder, aus des T hieres Bauch heraus gezogen .. . • •. 
Während nach Justinger das Drachenloch • bi der vesti oben im velsen • liegt, 
können die Angaben Kircheri sowohl als Schlossfelsen wie auch als Gysnau-
F lühe verstanden werden. Tatsächlich scheint Hans Rudolf Grimm (I66s-
I749) in seiner ersten Ausgabe der Cronica Helvetica (1 723) die eine wie die 
andere Version gekannt zu haben, während in der späteren, von anderer Hand 
überarbeiteten Ausgabe derselben Chronik (I786) nur noch von der c Geiss-
nau • gesprochen wird 6• 
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Gruner gibt eine nähere Ortsbestimmung für die Höhle in den Flühen: • Diese 
jetzgemelte Höle, ist noch auf den heutigen Tag zuo sehen, an der Geisnauw, 
zuo end der 3ten Fluoh, allernechst beim Kesselgraben, vorher gegen die Statt 
zuo, ein wenig Erhöht, an der Emme gelegen. Dieses Loch ist halben Manns 
hoch, ohngefahr (Zahl ist unleserlich} ... Schuoh ins gevierte, in der Fluoh 
ausgehauwen" 6

• 

Ein Augenschein an Ort und Stelle ergibt, dass eine Höhle im Kesselgraben 
unauffindbar ist, sei es, dass die Verwitterung ihre Spuren verwischt hat, oder 
• zuo end der 3ten Fluoh " ist als • zuoberst der dritten Fluh" zu verstehen, 
dann wäre diese Drachenhöhle identisch mit der sogenannten • Bättlerkuchi ". 
Aus den zwei Versionen, mit verschiedenem Standort der Höhle, schliesst dann 
ein weiterer ChronistWagner in seiner • Natural historj dess Schweitzerlandes ,. 
auf das Vorhandensein von zwei Drachen, die hier gehaust hätten 7• 

Kircherus nennt das Jahr 7 I 2 als Zeitpunkt des Drachenkampfes, nach wel-
chem dann die Festung Burgdorf gebaut worden wäre. Grimm nennt dafür 
das Jahr 770. Er hat den Drachenkampf in Versen also geschildert : 

"Von Syntramo und von Bertram haer, 
Halt ich dafuer es sey kein Maehr, 

Wie man noch allzeit davon sagt, 
Dass sie sind geritten auf die Jagd, 

Und Bertram nun gantz irr ist kommen 
Wohl auf der Jagd, wie man vernommen, 

An der Emmen auf der Gossnau hier, 
Von einem ungeheuren Thier, 

Ist gfressen worden elendiglich, 
Der Syntram des erbarmte sich, 

Ruest sich, befahl sein Seele GOTT 
Der ihm solt helffen in der Noth, 

Ritt hin wohl an den Kussel (Kessel) Graben, 
Allwo der Trach sein Loch thut haben, 

Macht mit dem Degen ein Geraeusch, 
Zu zeigen, dass er ihn heraus heisch, 

Da kam er mit Gewalt und Macht, 
Der Graf wohl dessen gar nichts acht, 

Hatten miteinanderen ein Ritter-Spiel, 
Seine abgrichte Huend die machten viel, 

Die zogen den Trachen beydem Schwantz, 
Dass er davon nicht kommen gantz, 



Sondern sein Leben hat muessen Iahn, 
Dess soltu mich gar wohl verstan. 

Des Trachen Blut zur seihen Frist, 
Dem Grafen auf d'Haend gfallen ist, 

Und ist in Ohnmacht gfallen gar, 
Seine Diener ritten dahar, 

Mit Ernmen Wasser sie ihn gespritzt, 
Der liebe Gott hat ihn beschuetzt, 

Das gifftig Thier hat er erlegt, 
Das gar viel Boeses hatt erhegt, 

Gar viel ist ueber die Stadt geflogen, 
Mit Feur-Speyen herum gezogen, 

Die Schaaf gefressen auf gruener Auen, 
Die Wahrzeichen kann man noch beschauen". 8 

Während die spätere Tradition das Drachenloch nach der Gysnau verlegt, ist 
es nach Justinger eindeutig auf der c Vesti,. gelegen. Türler weist daraufhin, 
dass interessanterweise das Drachenloch beim Schloss sogar in Amtsrechnun-
gen erwähnt wird. cZurn Jahre I6I6lesen wir vorn Auftrage: cdas untriste 
Gernach im Drakenloch ze bestechen und ze wyssgen, die Fensterlöcher zu 
vergrössern, ferner im Hof, im Drachenloch und im Kuhstall beschiessen (pflä-
stern),. Drei Jahre nachher war wieder Maurerarbeit am Drachenloch nötig, 
und im nächstfolgenden Jah!'e war daselbst das Fundament zu zwei Pfosten 
zu graben und diese zu untermauern. c ZweyTaglöhnertrugen Steine undErde 
aus dem Drachenloch. Offenbar ist dieses an der südlichen Seite des Hofes zu 
suchen, neben dem letztgenannten Stalle, wo noch jetzt ein alter, später ver-
mauerter Riss im Felsen bemerkbar ist 9.,. 
D ieses Drachenloch wurde wiederum angeschnitten, als im Schlosshof für die 
Wasserversorgung der Stadt das Reservoir erweitert wurde (1896). Darüber 
berichtetE. Dür-Sieber: c ••• Noch sei erwähnt, dass im Hofe des Schlosses 
Burgdorf, wo früher die Höhle Drachenloch war, bei der Grabung eines Re-
servoirs Höhlenbärenknochen zum Vorschein kamen (nach der Bestimmung 
des Herrn Prof. Th. Studer sei, neuerdings von Prof. Hescheler), von denen 
einer bearbeitet ist . .. ,. 10• Diese Knochenfunde befinden sich jetzt in der 
Sammlung des Rittersaalvereins. Heute ist das Drachenloch gegen die Süd-
westseite durch eine Mauer abgeschirmt, damit Ausspühlungen und Verwit-
terungen verhindert werden. 
Als Begründer der Festung Burgdorf geben diese alten U eberlieferungen Her-
zöge von Lenzburg an. Diese sind jedoch geschichtlich nicht fassbar, wohl 
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aber Grafen von Lenzburg. Aeschlimann zitiert einen älteren Historiker, Am-
mianus Marcellinus. Dieser nennt die Gründer Burgdorfs: c Grafen Litienses, 
weil wahrscheinlich in Schwaben, Lintz oder Allgäu gewohnt, und folgends, 
nach dem sie von Kar! dem Grossen, dem ersten Christlichen Teütschen 
Kayser, Befehl erhalten hatten, Städte und Dörfer anzulegen, und die christ-
liche Religion einzuführen, sich in Helvetien niederzulassen, und dann Burg-
dorf erbaut haben • 11

• 

Es liegt die Vermutung nahe, dass jener sagenhafte Drachenkampf mit dem 
Auftrag zur Christianisierung dieser Gebiete in Zusammenhang steht. Da-
nach wäre der Kern der Sage der: Der Drache ist eine Mystifikation Satans, 
der nach altchristlicher Auffassung hinter dem heidnischen Götzendienst sich 
verbirgt. Die Ueberwindung des Drachens (Heidentums) gelingt nach mühe-
vollem Kampf den christlichen Missionaren. 
An die Stelle der ehemals heidnischen Kultstätte wird nun ein christliches Hei-
ligtum errichtet: es istdies die Margarethen-Kapelle. DieHeiden liebten und be-
vorzugten als Kultstätten Anhöhen (altar, altilia, altus). Fast überall, wo in 
früher Zeit christliche Heiligtümer auf Anhöhen errichtet wurden, hatten sie 
die Aufgabe, den hier vorgefundenen heidnischen Götzendienst zu verdrän-
gen, und an die Stelle des heidnischen Teufelsdienstes, den Dienst des wahren 
Gottes zu setzen. 
Dass die St. Margarethen-Kapelle diesem sagenhaften Drachenkampf ihre 
Entstehung verdankt, darauf weist schon Kircherus hin mit den Worten: c Eben 
an diesem Ohrt, da die St. Margarethen Cappel gestanden (wurde der Drache 
getötet), welche eben diese Grafen zum Angedenken dieser That haben Er-
bauwen, und diese Historj daran Mahlen lassen. 1 ~. 

Justinger, der ältere Chronist, nennt allerdings die Stifter der Kapelle nicht. 
Doch berichtet auch er, dass jener Drachenkampf eine Darstellung in der Ka-
pelle selber gefunden habe: • ... und in sant margreten capellen uf der vesti 
geschriben (andere Version: gemalet) stat ... • 18• Grimm kleidet diese Tat-
sache wiederum in Verse: 

"Dass dies eine wahre Geschieht, 
Davon thut auch geben Bericht 
Eine alte gemahlte Histori, 
So zu sehen zur Memori 
In der Schloss-Pfisterey bekannt, 
In der Capelien zu st. Margriten gnant." 14 

Bei einem Augenschein hat Grimm zwar enttäuscht festgestellt: c Da als ich 
in das Schloss gegangen, und an das Orth, da die Histori von gerneitern Tra-
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chen hat sollen gemahlet zu sehen seyn, hab ich gefunden, dass solches Ge-
maehld mit Kalch verweissget worden ist (offenbar in der Zeit der Reforma-
tion), diesem seye nun wie ihm wolle, einmahl ist die Histori annoch zu Burg-
dorffan dem Kaufthaus gemahlet zu sehen ~ 16• 

Ergänzend berichtet Aeschlimann, dassjener Drachenkampf am Kaufhausanno 
I 6 I 3 erneuert wurde durch den Kunstmaler Hilarius Dür von Aarau 16• Das 
alte Kaufhaus stand auf dem Platze des Kornmarktes; auf der Seite c gegen 
die Hohengasse war eine doppelte Stiege zum oberen Theil des Kaufhauses ~; 
eben hier am oberen Teil war dieses Freskogemälde 17• Als das Kaufhaus 
abgetragen wurde, (1733), bedauerte dies Grimm und hat darum die Dra-
chengeschichte an sein eigenes daneben stehendes Haus gemalt 18

• Doch auch 
hier wurde die Malerei nicht lange nachher vom Nachbesitzer des Hauses 
wieder übertüncht 19• 

Eine weitere Frage drängt sich hier auf: wie weit zurück lässt sich der St. Mar-
garethen-Kult im Abendland nachweisen? Gemartert wurde Margaretha ver-
mutlich wärend der diokletianischen Verfolgung (307). In der griechischen 
Kirche wurde sie seit alters hoch verehrt. Zusammen mit den hl. Katharina 
und Barbara, den hl. c drei Madeln ~, wurde sie bereits im 7. Jh. auch im 
Abendland bekannt. Diesen Heiligen scheinen aber in erster Linie nicht Pfarr-
kirchen, sondern vielmehr Kapellen geweiht worden zu sein. So fanden die 
drei Heiligen auch je eine Verehrungsstätte in Burgdorf: Margaretha hatte 
ihre Kapelle auf der Festung, Katharina im niederen Spital und Barbara war 
Nebenpatronin im Siechenhaus. Im 10. Jh. sollen die Reliquien der hl. Mar-
gareth~ nachMontefiascone (Etrurien) überführt worden sein. Durch die Kreuz-
züge wurden die orientalischen Heiligen im Abendlande immer besser bekannt. 
So recht volkstümlich wurde die Verehrung der hl. Margaretha erst seit dem 
I 2 . Jh. 20

• 

Es bestanden direkte Beziehungen Burgdorfs mit dem christlichen Orient wäh-
rend der Kreuzzüge. Graf W erner von K yburg starb I 2 28 vor Akkon, of-
fenbar im Gefolge Friederichs II. Sicher war der Graf auf dem Kreuzzuge auch 
von einigen seiner Ministerialen begleitet u. 

Grimm berichtet auch von der Teilnahme Berchtolds V. an einem Kreuzzuge, 
doch lassen sich seine Zeitangaben nicht koordinieren: c Berchtold der Fünffte 
des Namens und Hertzog von Zachringen ... zog mit dem frommen Kay-
ser Friedrich dem andern des Namens, auf Begehren des Pabsts Honorii zu 
dem damaligen Krieg nach Jerusalem, und begleitete den Kayser in Syriam. 
Als der Hertzog Berchtold nach T yro kommen, kehrete er wieder zurück in 
Europam, und setzte sich zu Burgdorff auf sein Schloss, welches ihm von 
seinem Vater zum minderen Burgund besonders Erbsweise ist zugetheilt wor-
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den ... • 22
• Berchtold V. stirbt aber schon I2I8, vor Beginn des Kreuz-

zuges, den Friedrich II. unternahm (I 227-1 228). Auifällig ist jedoch, dass 
Nachrichten über Herzog Berchtold V. fehlen um die Zeit des Kreuzzuges, 
den Friedrich Barbarossa am I I. Mai I I 89 von Regensburg aus ins Morgen-
land führte. So kam man zur Annahme, er wäre um diese Zeit ebenfalls im 
Gefolge Barbarossas gewesen. Doch wird diese Ansicht von Heyck bestritten. 
Nach ihm fällt in die Zeit des Kreuzzuges der grosse Burgunderaufstand, den 
Berchtold niederschlug, und zum Gedenken dessen soll er an das Tor, das er 
in seiner burgundischen Residenz zu Burgdorfbeim Eingang zum späteren • al-
ten • Markte baute, eine Steininschrift angebracht haben, die in der besten U e-
berlieferung lautet : 

BERCHTOLDUS DUX ZERINGIE QUI VICIT 
BURGUNDIONES FECIT HANC PORTAM 23 

Reliquien der hl. Margaretha sind für die Schweiz schon sehr früh nachge-
wiesen. Im sogenannten c dritten Reliquienverzeichnis • des Klosters Engel-
berg aus dem I 2. Jh. sind auch solche der genannten H eiligen aufgeführt u . 
Im I 3· Jh. ist ein Reliquienverzeichnis auf Heiligenberg bei Wintertbur auf-
genommen worden, in dem ebenfalls Reliquien der hl. Margaretha erwähnt 
sind 26

• Am 4· J uli I 343 vergabt Susanna, die Meisterin zu Findelsberg, 
unter verschiedenen Reliquien auch solche der hl. Margaretha nach Bern 26

• 

Am I I. Oktober desselben Jahres schenkten die Priorin und der Konvent 
von St. Marcus vor Strassburg Reliquien dieser Heiligen nach Bern 27• Selbst 
die Pfarrkirche zu Burgdorf besass solche Reliquien, wie sich aus dem Ver-
zeichnis ergibt, das Johannes Meyer, Pfarrer und Protonotar zu Burgdorf, in 
das hiesige Jahrzeitbuch aufgezeichnet hat (I497). Unter den in der Pfarr-
kirche bereits vorgefundenen Reliquien heisst es dort : • ltem de ossibus beate 
Margarethe martiris" 28

• 

Trotz diesen verhältnismässig spärlichen Belegstellen für die Verehrung der 
hl. Margaretha zur Zeit vor, während und nach den Kreuzzügen, scheint in-
dessen eindeutig hervorzugehen, dass die Heilige in der Schweiz und vor allem 
auch in Burgdorf sehr früh bekannt gewesen sein musste. Der wichtigste Zeuge 
für die Existenz einer St. Margarethen-Kapelle im Schloss ist zweifelsohne das 
Burgdorfer Jahrzeitbuch. Am 1 5· Juli ist dort zu lesen: • Nota patrocinium 
in capella Ste Margarethe in castro ", ferner am 29. Oktober: • Dedicatio 
Capelle Ste Margarethe in castro est semper proxima dominica ante omnium 
sanctorum • 2 9

• 

Der Rittersaalverein besitzt noch die Glocke, die Otto Ruppler und seine ver-
storbene Gattin 80 im Jahre 1426 am Tage der hl. Maria Magdalena für 
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die Margarethen-Kapelle im Schloss gestiftet haben 31
• Diese diente später 

als • Armsünderglocke,.. Sie wurde geläutet, wenn ein Verurteilter das Armsün-
derweglein vom Schloss hinunter auf die Richtstätte geführt wurden. I 708 
wurde sie als Schlagglocke zur Uhr im Bergfried des Schlosses gebraucht, bis 
diese ständiger Reparaturen wegen wieder entfernt wurde 33

• 

Der Standort der Margarethen-Kapelle im Schloss kann aus den Angaben 
Grimms und Aeschlimanns ermittelt werden. Beide sagen, dass die Kapelle 
durch die nachherige Pfisterei (Bäckerei) verdrängt worden sei. Grimm: 

"In der Schloss-Pfisterey bekannt 
In der CapeBen zu St. Margriten gnant." 34 

Aeschlimann Ms: • Auf dem Platz der sogenannten Pfisterey befand sich zur 
Zeit des Papsttum die Capelle zu St. Margrethen ..... 36

• Leider ist seit-
her der Standort der Kapelle und der nachherigen Pfisterei zu verschiedenen 
Malen baulich verändert worden, sodass wohl keine Spuren der ehemaligen Ka-
pelle mehr vorhanden sind. Auch bei dem letzten l949 erfolgten Umbau 
war von der Kapelle nichts zu finden 36

• Sie lag nach den genannten Anga-
ben in der Nähe des Bergfried, wo heute das Magazin steht, nach Osten 
gerichtet. Tür! er sagt: • Unsere grösste Aufmerksamkeit müsste die einst nach 
dem Holzschopf folgende alte Pfisterei erregen, wenn sie nicht I 7 49 durch 
einen Neubau ersetzt worden wäre; denn nach dem Zeugnis Grimms und 
Gruners war das die ehemalige, der hl. Margaretha geweihte Kapelle 37

.,. 

Zu beachten ist auch, dass diese St. Margarethen-Kapelle in der Literatur häu-
fig mit der zweiten Schlosskapelle (im Rittersaal) verwechselt wird, so noch 
im Heimatbuch 38

, wo Fresken der Rittersaalkapelle als Fresken der Marga-
rethen-Kapelle bezeichnet wurden. 

2. ES GAB KEIN E ST. MICHAELS-KAPELLE IM SCHLOSS 

Seit Aeschlimann liest man immer wieder von einer St. Michaels-Kapelle im 
Schloss. Wenn seine handgeschriebene Burgdorfer Chronik mit der von Dr. 
Richter überarbeiteten gedruckten Geschichte Burgdorfs verglichen wird, so 
fällt auf, dass das Manuskript bloss die Einweihung einer St. Michaels-Ka-
pelle nennt, nämlich im Jahre I 39 )·Die gedruckte Ausgabe jedoch erwähnt 
deren zwei, wovon die eine im Jahre 1363, die andere 1395 stattgefunden 
haben soll. Das Manuskript berichtet von der Einweihung einer Michaels-Ka-
pelle im Schloss 1395, während der Druck zusätzlich eine Michaels-Kapelle 
erwähnt, die an Stelle der • oberen Kapelle,. (Stadtkirche) getreten wäre im 



Jahre I363. Die entsprechenden Stellen sollen im Wortlaut folgen: • Die 
obere Kapelle wurde neu gebaut, der Kirchhof höher aufgeführt und mit Mau-
ern {Befestigungswerken der Zeit) umgeben. Die Einweihungsurkunde des 
erneuerten • Gotteshauses • stellte der Bischof Peter von Sitten {episcopus 
Cytonensis), als Vikar des Bischofs Heinrich von Konstanz aus, dem dieser 
Akt amtlich zukam. Aus derselben ersieht man, dass diese Kapelle dem Erz-
engel Michael, Johannes dem Täufer, und dem hl. Antonius und Hermita, 
gewidmet war • 89• 

Im Aeschlimann Manuskript ist zu lesen unter I 39 5: • Auf dem Platze der so-
genannten Pfisterei bestand zur Zeit des Papsttum die Capelle zu St. Michael 
und St. Margarethen, erstere ward von den Grafen von Kyburg ao I395 als 
Seelmess gestiftet ... • 40• Diese letztere Nachricht findet sich ebenfalls in 
der gedruckten Ausgabe, mit der Präzisierung: • zwei Grafen von K yburg stif-
teten auf dem Platze der eingegangenen (!) Pfisterei im Schloss die Kapelle 
zu St. Michael zu Seelmessen für sich ... • 41• 

Es stellt sich zunächst die Frage: gab es zwei verschiedene St. Michaels-Ka-
pellen in Burgdorf, wovon die eine im Schlosse (die 1395 geweihte), die an-
dere I 363 geweiht, an die Stelle der alten • oberen Kapelle • getreten wäre? 
Die zuverlässigste Quelle für kirchliche Belange ist das noch unveröffentlichte 
Jahrzeitbuch 42 der Pfarrkirche Burgdorf aus der Zeit von 1401-1497. Es er-
wähnt zu verschiedenen Malen eine St. Michaels-Kapelle. 
Die aus dem Latein übersetzten Stellen lauten: • Beachte, dass das Weihe-
fest der St. Michaels-Kapelle immer am Dienstag nach Pfingsten zu begehen 
ist• 43• 

Ferner: • Beachte, dass das Weihefest der St. Michaels-Kapelle immer am 
Dienstag nach Pfingsten zu begehen ist, und dass dabei ein Ablass von 40 
Tagen für Todsünden und von hundert Tagen für lässliche Sünden gewährt 
wird• 44

• 

Bei all diesen Nennungen der St. Michaels-Kapelle und des St. Michaelsfestes 
ist nie das Beiwort • in castro • (im Schloss) zu finden, wie das für die St. Mar-
garethen-Kapelle der Fall ist. Das Fehlen dieses Beiwortes muss als Tatsache 
auffallen. Erst recht, wenn es zwei Kapellen dieses Namens gegeben hätte, 
würde das Jahrzeitbuch den gerraueren Standort angeben. Es kennt aber tat-
sächlich nur eine St. Michaels-Kapelle, und diese war nicht im Schloss. 
Eine heute noch im Burgerarchiv aufbewahrte Urkunde gibt uns genauere 
Auskunft darüber, wo die St. Michaels-Kapelle stand. Das Dokument ist im 
lateinischen Wortlaut bereits in den Fontes rerum Bernensium Bd. VIII 4 6 

veröffentlicht worden. Es soll hier in U ebersetzung wiedergegeben werden: 
• Alle und jeder einzelne mögen wissen, dass wir, Peter, durch Gottes Gnade 
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Bischof von Cythun, Vikar (Suffragan oder Weihbischof) des in Christus ehr-
würdigen Vaters und Herrn, des Herrn Heinricus (Heinrich III. v. Brandis, 
Bischof 1357-1383) durch Gottes Gnade Bischof von Konstanz, im Jahre 
I 36 5, auf Bitten der Herren Grafen •von Kyburg und auch der Burger der 
Stadt Burgdorf, die neuerrichtete Kapelle (capellam de novo constructam), die 
in deren Friedhof gelegen ist (coniacentem in cimiterio ipsorum), geweiht ha-
ben, zu Ehren des hl. Erzengels Michael, des hl. Johannes des Täufers, und 
des hl. Antonius, Bekenners und Einsiedlers. Dass wir ferner in Rücksicht auf 
die Barmherzigkeit des allmächtigen Gottes und vertrauend auf die hl. Apo-
stel Petrus und Paulus, allen denen, die diese Kapelle besuchen, an den vier 
Hauptfesten der glorreichen Jungfrau Maria, der Apostel und Evangelisten, 
wie der Märtyrer Laurentius, Vincentius, Anastasius, Stephanus und anderer 
Märtyrer, deren Andenken in der Kirche (Pfarrkirche) begangen wird, ferner 
am Feste der hl. Maria Magdalena, Margaretha, Lucia, Caecilia, Agatha, Ka-
tharina, und ebenso während den entsprechenden Oktavtagen, und dann am 
Weihetag selbst, der immer am dritten Tag (feria tertia-in der Kirchensprache: 
Dienstag) in der Festwoche von Pfingsten gefeiert werden soll, und während 
der betreffenden Oktav, gewähren 40 Tage Ablass im Herrn.- Ferner haben 
wir am seihen obenerwähnten Tag zwei Altäre in der Kirche der vorgenannten 
Stadt geweiht: den einen zu Ehren des hl. Dominikus des Bekenners, und 
des hl. Petrus des Märtyrers aus dem Predigerorden, den andern Altar zu Ehren 
des hl. Nikolaus und der hl. Katharina, der Jungfrau und Märtyrin. Die Jah-
resfeier dieser Altäre, mit anderen Worten, deren Weihetag, legen wir fest, 
aufBitten der Obgenannten, auf den dritten Tag (Dienstag) nach dem Oster-
feste. In gleicher Weise, wie es für die Kapelle schon geschehen ist, ver-
schreiben wir alle und jeden Ablass auch für diese beiden Altäre. Gegeben 
in Burgdorf mit unserem Siegel am Tag und J ahr wie oben·· 
Es muss dies dieselbe Urkunde sein, auf die die gedruckte Burgdorfer Ge-
schichte unter der Jahrzahl 1363 verweist. Doch hat der lateinische Gewährs-
mann versagt. Aus dem c Petrus episcopus Cythonensis • hat er einen Bischof 
von Sitten gemacht. Sitten heisst jedoch lateinisch Sedunum. Dieses Cython 
(Zeitun) lag in Griechenland und war ein Suffragan-Bistum von Athen oder 
Larissa •s. 
Der genannte Weihbischof Peter stammt aus dem Geschlecht der c Senn von 
M ünsingen •. Er trat in den Predigerorden ein (darum die Dominikaner Heiligen 
bei dem einen Altar), wurde dann Weihbischofvon Konstanz (1358-1375); 
zugleich war er aber auch Weihbischofvon Basel und wohnte als solcheram 25. 
Juni 1363 der Einweihung der nach dem Erdbeben von Basel (1356) not-
dürftig erneuerten Münsterkirche bei 47

• 
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Aus der obgenannten Urkunde ergeben sich folgende Korrekturen, die in der 
c Geschichte von Burgdorf • anzubringen sind: 
1. Nicht die cobere Kapelh wurde 1365 (!)neu errichtet und eingeweiht; 

vielmehr wurde neben ihr, auf dem Friedhof, eine neueSt.Michaels-Kapelle 
geweiht. Kapelle und Kirche sind in der Urkunde klar voneinander unter-
schieden. Am Einweihungstag der Kapelle wurden auch in der daneben-
stehenden Kirche zwei Altäre geweiht. Die neue Kapelle auf dem Fried-
hof wurde dem Erzengel Michael etc. geweiht. Die Kirche jedoch ( c obere 
Kapelle •) war und blieb der Muttergottes dediziert, wie sich aus zahlrei-
chen Belegen vor und nach dieser Zeit ergibt. Dazu kommt das Zeugnis 
des Jahrzeitbuches, das sehr oft von der Liebfrauen- oder Muttergottes-Kir-
che spricht. 

z. Im Mittelalter werden dem Erzengel Michael gern Friedhofkapellen er-
richtet. Im Anschluss an den in der Geheimen Offenbarung 48 geschilder-
ten Sieg Michaels über den das Weib und ihren Sohn verfolgenden Dra-
chen wird er als Beschützer der christlichen Kirche, als Bekämpfer aller 
gottfeindlichen Mächte, als Patron der christlichen Krieger (daher seine Fi-
gur häufig auf Kriegerdenkmälern) und besonders der gegen die Heiden 
kämpfenden Heere verehrt. Michael ist besonders beteiligt am Gericht; er 
streitet in den letzten Tagen für das Volk und gilt als Anführer ( c Herzog 
Michael •) des Kriegsheeres J ahwes. Ausserdem erscheint er als Vertreter 
der Gnade und Barmherzigkeit, als Gesetzgeber, alsVerteidigerder Seelen bei 
und nach ihrem Tode ... Sein Kult breitete sich von der orientalischen 
Kirche allmählich im Abendlande aus. Eine besondere Stellung erhielt er 
in der christlichen Eschatologie : er geleitet die Seelen ins Paradies (vgl. 
Offertorium im Requiem : c signifer sanctus Michael repraesentat eas in 
lucem sanctam •; ferner die Laudes vom Festoffizium: c constitutus super 
omnes animas suscipiendas •); er ist Patron der armen Seelen, öffnet den 
Seelen das Paradies (daher Patron der Friedhofskapellen). Häufig finden 
sich auch Michaels-Kapellen in den Westwerken der mittelalterlichen Kir-
chen (Zusammenhang mit der Vorstellung, dass im Westen der Ort der 
bösen Geister sei, denen Michael entgegentreten soll) 49

• 

3· Die neuerbaute Kapelle wurde nach Aeschlimann mit einer • ziemlichen • 
Glocke ausgestattet, • welche noch in der jetzigen Pfarrkirche befindlich ist. 
Sie führt dieJahrzahl I 36 5 (Weihejahr der Kapelle!) und ist die sogenannte 
Siebener Glocke des Kirchturmes. Ihre Umschrift ist in altmönchischen 
Buchstaben: REX GLORIE CHRISTE VENI CUM PACE A . D. 
M CCCLXV • 60

• Diese Glocke, die wohl als Totenglocke ihren Dienst ver-
sehen hat, ist beim Brande der Stadt von I 86 5 zerstört worden 61

• 
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4. Im ersten Raths Manuale 52 der Stadt Burgdorf ist zu lesen, dass das Bein-
haus auf dem Friedhof (wohl die St. Michaels-Kapelle) beseitigt wurde. Dies 
geschah auf Anordnung der Reformationsdekrete, wonach überzählige Kir-
chen und Kapellen abzubrechen waren 63• Bei diesem Abbruch mag dann 
die Glocke in den Kirchturm verbracht worden sein. 

5· Es gibt keine Urkunde, die von einer Kapellenstiftung zu Ehren des hl. 
Michael im Jahre 1395 berichtet. Aeschlimann hat sich bei der Anferti-
gung seiner Notizen zur Chronik verschrieben. Es ist aus 1365 bei ihm 
1395 geworden. Den besten Beweis für einen Schreibfehler solcher Art 
bietet das Manuskript Aeschlimanns selber, wo unter I 36 5 die Einweihung 
der St. Michaels-Kapelle nicht erwähnt wird. Sie erscheint bei ihm erst I 3 9 5 , 
zudem mit der falschen Interpretation, als hätten zwei Grafen eine Kapelle 
im Schloss gestiftet. Offenbar hat er das Wort c burgensium,. (Burger) mit 
Burg übersetzt. Der Herausgeber der gedruckten Geschichte bemerkte das 
Fehlen der U rkunde vomJahre 136 5 und hat dort die Einweihungsurkunde 
(allerdings mit falscher J ahrzahl 1363 und ebenfalls falscher Interpreta-
tion) eingereiht. 

6. Dieser Schreibfehler Aeschlimanns hat seither manchem Historiker Kopf-
zerbrechen verursacht; ein jeder stiess auf die Frage: wie kamen die Gra-
fen von Kyburg dazu, noch im Jahre I 395 im Schlosse eine Kapelle zu 
stiften? Die Lösung des Problems ist sehr einfach: es wurde in jenem Jahre 
im Schlosse keine Kapelle gebaut. 

3· DIE JOHANNES-KAPELLE IM SCH LO SS 

Aus dem Burgdorfer J ahrzeitbuch ergibt sich eindeutig, dass sich im Schloss 
auch eine dem Johannes dem Täufer geweihte Kapelle befindet. 
Am 24. Juni ist dort zu lesen : c Fest der Geburt Johannes des Täufers, Ab-
lass hier* und während der Oktav,. 64

• Auf dem gleichen Folio ist ferner zu 
lesen: c Beachte das Patrozinium im Schloss mit Ablass. ,. 
Am 20. Juli steht : c Weihefest der Kapelle des hl. Johannes im Schloss,. 66• 

Burgdorfer Jahrzeitbuch Fol. 32 r . Nr. z83 
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Wahrscheinlich wurde diese Johannes-Kapelle im Schlosse von der Herrschaft 
bevorzugt, darum stiftete Anastasia von Kyburg in ihr ein Jahresgedächtnis, 
wie sich aus dem Jahrzeitbuch ergibt: c Es starb die vornehme Herrin Ana-
stasia von Kyburg, die für sich und die Herrschaften von Kyburg, von Buch-
egg und von Signau 2/4 Kernen gestiftet hat zugunsten des Leutpriesters, 
damit er das Jahresgedächtnis der Obgenannten mit drei gesungenen Messen 
begehe, wovon die eine in der Kapelle des hl. Johannes des Täufers von sei-
nem Feste, die anderen zwei aber in der Kirche, die eine von der allerselig-
sten Jungfrau Maria, und die dritte von den V erstorbenen sein soll. Die ge-
nannten Viertel Kernen sind jährlich von ihrer oberen Mühle in Burgdorf zu 
entrichten ~ 66• 

SeitAeschlimann wurde diese J ohannes-Kapelle als Michaels-Kapelle gedeutet. 
Es ist die jetzt restaurierte, sogenannte Rittersaalkapelle. Wie ehemals wurde 
sie wieder vom Rittersaal durch einen Zwischengang abgetrennt, so dass der 
in sich geschlossene Kapellenraum zur Geltung kommt. Nach den liturgischen 
Vorschriften sind Kapellen und Kirchen gottgeweihte Räume, die von rein 
weltlichen Zwecken dienenden Räumen zu trennen sind. Durch diese vor-
läufig noch provisorische Abtrennung vom Rittersaal wurde der ursprüng-
liche Zustand wiederhergestellt. So sagt schon Rahn im Anzeiger für schwei-
zerische Altertumskunde (I 8 76): c Beide Teile (Ritters aal und Kapelle) wa-
ren durch einen schmalen Quergang getrennt, der in eine erkerartig aus dem 
(Wohn-)· Turm vorgebaute Wendeltreppe führte~'". Bis vor kurzem bilde-
ten Rittersaal, Gang und Kapelle, da der Quergang entfernt war, einen ein-
zigen Raum. Die Kapelle erhält ihr Licht durch ein romanisches Rundfenster 
im Osten und früher auch noch durch ein romanisches Bogenfenster im Nor-
den. Letzteres ist zu einem Blindfenster geworden, da es durch den Dachstuhl 
des im Jahre 1780 errichteten Zwischentraktes zwischen Wehr- und Wohn-
turm verdeckt wird 68• 

Die vier mit Fresken reich bemalten Kapellenwände wurden zur Zeit der 
Reformation übertüncht. Später wurde der Rittersaal als Kornschütte herge-
richtet. Die den Gang bildenden Quermauern wurden entfernt und der ganze 
Raum durch einen Zwischenboden unterteilt, sodass zwei Kornböden ent-
standen. Um diesen überdimensionierten Räumen Luft undLicht zuzuführen, 
wurden an der Kapellen Nordwand für den unteren Boden noch zwei und für 
den oberen drei Oeffnungen herausgebrochen. Durch diese baulichen Verän-
derungen wurden die damals übertünchten Fresken zum Teil zerstört. An der 
Ost- und Westwand sind die Spuren der in die Mauer eingelassenen eiche-
nen Tragbalken des Zwischenbodens zu sehen. Trotz all dieser Verände-
rungen blieb ein Teil der wertvollen Fresken unter der Tünche erhalten. 
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In den 18 30 er Jahren wurde der Rittersaal im Winter von Turnlehrer Spiess 
als Turnhalle eingerichtet. Er entfernte den Zwischenboden wiederum und 
legte damals auch einen Teil der Fresken frei. 1885 wurde der Rittersaal-
verein gegründet, der die Erlaubnis erhielt, hier ein Heimatmuseum einzu-
richten. Das war die Zeit, in der die Ueberreste weiterer Wandmalereien frei-
gelegt wurden. Eine weitere Abtragung der Tünche erfolgte durch Dr. A. G. 
Roth im Jahre 1938 und W. Soom 1948. Dieses Frühjahr konnten nun die 
Malereien mit Hilfe der SEVA durch Restaurator HansA. Fischer aus Bern kon-
serviert werden. Kenner sagen, dass diese Fresken der besten habsburgischen 
Hofkunst um 1330 angehören, wie sie in Königsfelden und Klosterneuburg 
bei Wien vertreten ist 59

• 

Die Malereien an der Ostwand: Rechts vom romanischen Rundfenster ist eine 
drachentötende Figur. Diese wurde bisher, gestützt auf Aeschlimanns Anga-
ben, kurzerhand als St. Michael gedeutet. Dieser ist zwar ein beliebter Patron 
von Berg- oder Burgkapellen. Doch lässt sich mit grösserer Wahrscheinlich-
keit die Ansicht vertreten, es handle sich um den hl. Georg; denn seit den 
Kreuzzügen war er zum beliebtesten Ritterpatron geworden. Zudem war die 
Pfarrkirche in Oberburg (Burgdorf war bis 1401 dorthin kirchgenössig) ihm 
geweiht, und die Grafen von Kyburg übten wenigstens zeitweise das Patro-
natsrecht über diese aus. Darum wäre es nicht erstaunlich, wenn St. Georg 
auch in der Schlosskapelle einen Ehrenplatz gefunden hätte. 
Links vom Rundfenster: vielleicht die Taufe J esu am Jordan, wie die blaugrünen 
(Wasser) Flecken vermuten lassen. Doch ist eine sichere Deutung aus den spär-
lichen Resten nicht möglich. Die Leibung ist mit gotischem Rankenwerk ge-
ziert, worin in der unteren linken Ecke ein Fasan erkennbar ist. Unter dem 
Rundfenster war der einstige Standort des Altares, wie die Spuren am Fussbo-
den verraten. 
Die West- und Nordwand sind durch ein dekoratives, rostfarbenes Band in 
eine obere und eine untere Bildreihe aufgeteilt. Die obere Bildreihe begann 
wohl an der Südwand mit der Jugendgeschichte Christi (Verkündigung, Weih-
nacht etc.). Dann folgt an der Westwand oben links J esu Einzug in Jerusalem 
am Palmsonntag, daran schliesst nach rechts die Abendmahlszene an. Christus 
ist am Kreuznimbus erkenntlich, Johannes ruht an seiner Brust, vor dem Tisch 
ist Judas, dessen Hand über den Tisch hinweg der Hand Christi begegnet. Auf 
dem Tisch sind (grün) Bitterkraut (wie es zur Osterlammfeier vorgeschrieben 
war) und der Abendmahlskelch. Die rechte Bildseite ist stark beschädigt. Die 
durch drei Fensterlücken unterbrochene obere Partie der Nordwand führt die 
Reihe weiter. Zu äusserst links Christus am Oelberg kniend; Kreuznimbus, 
gebogene Knie und eine, offenbar dem nicht mehrvorhandenen Trostengel ent-
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gegengestreckte Hand weisen darauf hin. Der Oelberg ist durch eine Oelranke 
angedeutet. Eine Fensterlücke hat den Trostengel sowie einen Teil des folgen-
den Bildes zerstört. Hier war der nächtliche Verrat des Judas und die Gefangen-
nahme J esu dargestellt. Erhalten blieben zwei mit Helmen bedeckte Soldaten-
köpfe und eine Fackel ( Gittertopf). Im nächsten Bild: J esus vordem Hohen Rat, 
eine Gestalt mit erhobener Faust, der Diener des Hohenpriesters, der Jesus 
ins Angesicht schlägt; oder war hier eine, mehrere Bildfelder umfassende Geisse-
lung? Links und rechts neben der mittleren Fensterlücke sind je ein Arm 
zum Schlagen mit der Faust oder mit der Geissel erhoben. Von der Dornen-
krönung, zum Teil durch das nachfolgende Fenster zerstört, sind noch unter-
halb der Fensterbank ein Podest oder Thron und Füsse zu sehen. Der Rest 
der oberen Bilderreihe ist zerstört. Es folgte offenbar eine Szene aus dem Kreuz-
weg. Vielleicht war im romanischen Rundfenster der Ostwand über dem Altar 
als Glasmalerei eine Kreuzigungsgruppe; dann auf der südlichen Kapellen-
wand oben die Kreuzabnahme (SO Ecke und Südwand bis Kapelleneingang). 
Die untere Bilderreihe: Von der Kappellentür bis SW Ecke: Beweinung und 
Grablegung Christi. 
Untere Bildreihe der West- und Nordwand: Die Westwand selbst ist in vier 
Bilder unterteilt, die die Ereignisse der Ostertage festhalten. Von links nach 
rechts folgen : Die Auferstehung Christi. Die Siegesfahne in der Hand steigt 
er aus dem Sarkophag, fl ankiert von zwei Engeln. Vor dem Grabe schlafende 
Wächter. Im nächsten Bild sind die drei Frauen beim Grab, der Engel rechts 
sitzend zeigt den Ort, wo Er geruht hatte. Das Grab ist leer. Das dritte Bild 
zeigt Maria Magdalena, die im Garten den Auferstandenen erkennt und ihn 
umfangen will ( c N oli me tangere • ). Auf Bild vier steht der ungläubige Tho-
mas vor dem Herrn und legt seine Hand in dessen Seitenwunde, nun gläubig 
werdend. 
Das nächste Bild (untere Bildreihe der Nordwand) umfasst fünf Bogenfelder. 
Nur die äussersten Partien ganz links und ganz rechts der Fensterlücke sind 
erhalten. Ueber dem Fenster fasst ein Band die Felder zusammen. Unter dem 
Band in der Mitte sind die Reste eines Kreuznimbusses erhalten. Es handelt 
sich zweifelsohne um eine Himmelfahrt Jesu. In Feld fünf ist Petrus mit dem 
Schlüssel dargestellt. Mit den Aposteln sind auch Frauen aus dem Gefolge 
Jesu vertreten. Die breiten Wandungen des romanischen Rundbogenfensters 
in der Mitte der Nordwand sind mit Pflanzenornamenten verziert. 
Rechts an das Fenster schliessen wieder fünfF elder an. Im ersten Feld zunächst 
dem Fenster : die Enthauptungsszene des Johannes. Der Henker holt mit dem 
Schwert zum Schlage aus. Die nächsten vier Felder, deren Mittelpartie wie-
der durch ein Fenster zerstört wurde, zeigen das Gastmahl des Herodes. Fi-
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guren aus dem Gästekreis sind hinter der Tafel angeordnet. Die tanzende Sa-
lome vollführt gerade einen Salto nach rückwärts. Neben ihr steht ein Musi-
kant mit einem eigenartigen mit Mundstück versehenen Blasinstrument. 
Der eigentliche Johannes-Zyklus hat wahrscheinlich an der Kapellensüdwand 
(Eingangstor bis SO Ecke unten} angefangen mit den nicht mehr vorhandenen 
Szenen der Verkündigung der Geburt des Johannes, Maria-Heimsuchung, Be-
schneidung und Namengebung des Johannes, Johannes als Bussprediger. 
Das ist die ikonographische Beschreibung der Fresken in der J ohannes-Kapelle. 
Eine kunsthistorische Deutung möge von berufenerer Seite bald folgen. 
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ANMERKUNGEN: 

1 Lexikon f. Theologie und Kirche, Bd. VI, S. 879 b. 
Hümmeler, S. 343 f. 

9 Justinger, S. 6 . 
" Gruner, S. A. 77, S. B. 17. 
6 Grimm, S. 4I. 
6 Gruner, S. B. 19. 
7 Wagner, J. J .: Natural Histori, S. 246, zitiert nach Gruner 
8 Grimm, S. 42 f. 
• Türler, S. I 88. 

10 Dür-Sieber, S. I I6 ff. Dür nimmt an: • dass es sich um eine jetztverschwun-
dene Höhle handelt, die damals, als sie im Jahre I 896 weggesprengt (das 
heisst angeschnitten) wurde, keine genaue Untersuchung fand. Es hätten 
sich vielleicht ganz interessante Feststellungen machen lassen, da diese 
Höhle den Namen Drachenloch trug·· (Erinnerung an, .. S. 26) Dür selbst 
hat auch sonst Nachforschungen nach dieser Höhle gemacht : • Ich habe schon 
an mehreren Stellen am Schlossberg Probegrabungen machen lassen • (S. 2 7 ). 
Im Verlaufe dieses Sommers 1953 wurden ebenfalls erfolglos Nachfor-
schungen nach dieser Höhle unternommen. Wir hoffen, dass der Zufall 
einmal zur W iederauffindung des Drachenloches führen möge. 

11 Aeschlimann, Manuskript S. 3 f. 
1

" Gruner, S. B. I 7. 
13 Justinger, S. 6. 
14 Grimm, S. 42. 
1 6 Grimm, S. 43· 
16 Seine Angaben werden bestätigt durch das R. M. Nr. 33 S. 70. Am 24. Juli 

r6I3 hat H. D. der Flachmaler, Auftrag erhalten, den Kirchenchor •an-
zuostrjchen und zuowysgen •· S. 93 am 25. September r6r3 heisst es wei-
ter : • Burgermeister mit myner hern einem söllendt den Flachmaler von 
Arow das Kaufhaus uswendig zemalen verdingen •. 

1 7 Aeschlimann, Manuskript, S. 440. 
18 Aeschlimann, Manuskript, S. 55· 
u Türler, S. I 89. 
20 Lexikon f. Theologie und Kirche Bd. VI, S.879. 
21 Müller, Bd. II, S. ISS ff . 
.,.., Grimm, S. 33 f. 
29 Heyck, S. 4 29 f, Text und Anmerkung Nr. 1279: • Vgl. f. r. Bern I 485 : 

nicht die erste, schon ver künstelte, sondern die zweite Form, mit der Konrad 
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Justinger, Berner Chronik, hrsg. v. G. Studer. Bern (I87 I), S. 5 genau über-
einstimmt. Die Inschrift ist nach Gruners Deliciae urb. Bernae erst einige 
Zeit vor I 732 zu Grunde gegangen·· 
Die Inschrift lautet zu deutsch : c Berchtold Herzog von Zähringen, der die 
Burgunder überwand, errichtete dieses Tor •. 
Ebenfalls in diese Zeit, und offenbar im Zusammenhang mit diesem Auf-
stand, fällt die Gründung Berns (I I 9 I) an diesem wichtigen Aareübergang. 
Das war die Schlüsselstellung zur Beherrschung Burgunds. 

~• Stück:elberg, S. 36 N r. I 78. 
2

r; Stückelberg, S. 45 Nr. 218. 
2c Stück:elberg, S. 49 Nr. 236, Fontes rer. Bern. Bd. VI, S. 742. 
27 Stückelberg, S. 53 Nr. 248. 
~8 J ahrzeitbuch, Fol. 37 v. Nr. 322. c Ebenso von den Gebeinen der hl. M. 

Märtyrin•. 
29 Jahrzeitbuch, Fol. 30 v. (IS· VII.) eHeachte das Patronatsfest in der Ka-

pelle der hl. M. im Schlosse • . / Fol. 48 r. Nr. 403. c Das Weihefest der 
St. Margarethen-Kapelle im Schlosse, ist immer am nächsten Sonntag vor 
Allerheiligen • . 

30 Bei Aeschlimann unrichtig: c Otto Ruppler seligs Gattin·· 
31 Die Glocke ist datiert vom 22. Juli I426. Die Inschrift lautet : 

Oberer Kranz : OTTO . RUPLER. BEATA. DOMINA. (legaverunt). 
SANCTA. MARGRETA. ORA. PRO. NOBI S. 

Unterer Kranz: ANNO . DOM I NI. MCCCC. XXVI. IN. D IE . MARIE. 
MAGTELENE. 

Katalog Nr. der Glocke im R . S. IX. 24. Leider sind Ton und Gewicht 
der Glocke nicht bestimmt. 

32 Kuhn, Alpenrosen, S. 309. 
33 Mitteilung von Dr. A. G. Roth. 
34 Grimm, S. 42. 
36 Aeschlimann, Manuskript, S. 590. 
sc Mitteilung von Dr. A. G. Roth. 
37 Türler, S. I 89. 
38 Heimatbuch, Bd. I, S. 479· 
39 Aeschlimann, Druck, S. 39/I363. 
40 Aeschlimann, Manuskript, S. 590/I 395· 
41 Aeschlimann, Druck, S. 73· 
42 Die Herausgabe des J ahrzeitbuches ist in Vorbereitung . 
., J ahrzeitbuch, F ol. 20 r. N r. I 8 5: c Et nota dedicatio capelle sti Michahelis 

semper est feria tertia post penthecostes • . 
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44 Jahrzeitbuch, Fol. 23v. Nr. 208: • Nota quod dedicatio capelle sti Micha-
helis erit semper tertia feria penthecostes et ibi habentur 40 a dies Crimi-
nalium et centum venialium indulgentiarum •. 

u Fontes rer.Bern. Bd. VIII(r353-1366) 3· VI. 1365/Nr. 625. 
u Eubel, S. I 88. 
47 Haid, S. 2 18. 
48 Apokalypse, r 2, 7 ff. 
" Lexikon f. Theologie und Kirche Bd. VII, S. 162 a, Hecher, S. 38. 
50 Lohner, S. 379· 
01 Heimatbuch, Bd. I, S. 556. 
52 Raths Manuale Nr. r, S. 210 (ohne Datum) • Ussgeben Starehen von der 

Kilchen zuo gipsgen VIII S, für spis Ion und kalch, und vom beinhuss 
zerbrechen XVI S ...• 

53 Quervain, de, Kp. IX. Abbruch und Umbau von Kirchen, S. ror. 
5( Jahrzeitbuch, Fol. 28 v. Nr. 250: .. Nativitas sti Johannis baptiste Jndul-

gentie hic* et per octavam! .. *bezieht sich auf St. Johannes als Neben-
patron der St. Michaelskapelle auf dem Friedhof ... Nota patrocinium in 
castro cum indulgentiis •. 

55 J ahrzeitbuch, Fol. 32 r. Nr. 283: .. Dedicatio capelle sti Johannis in castro .. . 
56 Jahrzeitbuch, Fol. 36 r. Nr. 3 I 5: .. Obiit domina Anastasia nobilis de Ky-

burg constituit pro se nec non dominorum de Kyburg de Buochegge et de 
Sygnowe duo quartalia kernen plebano ut anniversarium predictorum ce-
lehret cum tribus missis per notam unam missam in capella sti Johannis 
baptiste de ipso sancto Johanne et duo vero misse in ecclesia unam de beata 
virgine et tertiam pro defunctis que quartalia annuatim debent solvi de mo-
lendino suo superiori in Burgdorff •. 

57 Rahn, J. R. S. 661. 
5 8 Türler, S. I 8 5 .. 
59 Roth, S. 21 . 
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DIE GESCHÜTZGIESSER MARITZ 

GESCHICHTE EINER ERFINDUNG UND EINER FAMILIE 

M. F. SCHAFROTH 

II. TEIL MIT EINER STAMMTAFEL 

IV. JOHANN(II.) 1711-1790 

Vomjüngern Sohne des Erfinders, Johann (meistens "J ean" genannt), getauft 
in Burgdorf, 28. Juli IJI I, verlautet erstmals, er sei als Lehrling beim Part-
ner des Vaters, Georg Münnich, verdingt worden. 1727 wird er als mit die-
sem nach Lyon gezogen erwähnt. Von I729 datiert eine G locke in Satigny 
GE., von der Familie Lullin gestiftet und mit "J. Maritz le fils, fondeur" ge-
zeichnet.100 I 734 erhielt er als Mitarbeiter seines Vaters das Brevet eines 
"Commissaire des fontes d' Artillerie" für Lyon. Ueber die Qualität der dor-
tigen, ihm zuzuschreibenden Güsse berichtet Dulacq 101 : 

(in Uebersetzung) : "Man hat dieses Jahr (I 739) in Lyon eine Probe mit 
zwei dort gegossenen Kanonen gemacht. I 500 Schuss, ja noch mehr, sind 
mit grosser Geschwindigkeit aus jedem Geschütz verfeuert worden und 
mit Pulverladung von einem Drittel und der Hälfte des Kugelgewichtes. 
Ich war sehr begierig, sie zu sehen, und zu meinem grossen Erstaunen 
waren sie noch ebensogut, wie wenn sie fast nicht beschossen worden. 
Die Pulverkammer war gar nicht ausgeweitet, die Mündung einheitlich, 
ohne Sprünge, das Innere des Rohres makellos glatt. Der G iesser garan-
tierte noch wenigstens ebensoviele Schüsse. Die Zündlöcher waren beim 
einen kaum vergrössert, beim andern allerdings etwas ausgebrannt, aber 
es war immer noch dienstfähig. Das ist einer der schönsten Güsse, die 
man zu sehen bekam." 

Am I 7. April I 7 40 wurde J ean Maritz auch als " Commissaire des fontes " 
in Strassburg brevetiert 102 und schlug dort seinen Wohnsitz auf. Er hatte sich 
am IO. November I 735 in Satigny bei Genf mit Judith D eonna (17I I - nach 
I793) vermählt. Sie war Tochter des aus Holland stammenden Kaufmannes 
und Genfer Neubürgers Gaspard Deonna (I687-I 7SI) und der Laurence 
Peudefin von Lyon (I688-I767} 103• Aus der Ehe sind sieben Kinder nach-
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zuweisen 104
; nur der Sohn Charles-Henri (I744- nach I 795) hinterlies eine 

Erbin, zwei Töchter heirateten in Frankreich, die vier übrigen Kinder starben 
sehr jung 106• Als tüchtige Gefährtin ihres Gatten soll Judith Deonna gele-
gentlich mit Erfolg selbst Güsse geleitet haben, während der Vielbeschäftigte 
immer häufiger abwesend war. Es wurde sogar später als Vorwurf gegen Ma-
ritz vorgebracht, er habe sich gerühmt, seine Giesserei Strassburg sei so gut 
organisiert, dass für deren Leitung eine Frau vollkommen genüge 10c. Immer-
hin beauftragte er später einen Unterkontraktanten Lebouc, dann den nach-
mals berühmten Giesser Jean-Baptiste Dartein (I 7 I9-I 78 I), welchen er selbst 
angelernt hatte, mit der Geschäftsführung, bis er I 763 die Giesserei an Dar-
tein abtrat. DenWohntrakt der Anlage liess er I 7 50 umbauen und fügte I 760 
zwei Flügelanbauten an. 
Der erste Guss in Strassburg war freilich erst I 7 4I 107 abgestochen worden. 
Maritz hatte nämlich neben der mit Wasserradantrieb versehenen Bohrma-
schine noch gleich zwei neue zusätzliche Gussöfen erstellen lassen. Die Qua-
lität seiner Güsse setzte sich aber dann sogleich durch. Einer ersten Bestellung 
auf IOO Kanonen, welche I742 bereits abgeliefert war, folgten nun regel-
mässig grössere und kleinere Serien, deren hervorragende Qualität immer 
wieder von Fachleuten anerkannt wurde. In diesen Zeitraum fallen die zwei 
Entschlüsse, welche gelegentlich als mitbestimmend für den meteorhaften 
Aufstieg des jungen Giessers erwähnt werden 108

, der Uebertrirt zum katho-
lischen Glauben und Naturalisation in Frankreich. Das Datum des erstem ist 
nicht genau bestimmbar; sowohl in den Akten der Erzdiözese Lyon, wie im 
bischöflichen Archiv Strassburg fehlen alle Hinweise auf eine Konversion 
Maritz. Sie lässt sich aber festlegen in die Periode nach März I 7 40, Datum 
der noch vom reformierten Pfarrer Conrat von Genf in Lyon vorgenommenen 
Taufe des frühverstorbenen Sohnes Charles 109

• Die Taufe des nächsten Kin-
des, Charles-Henri erfolgte am I 5. Dezember I 7 44 bereits nach katholischem 
Ritus in Strassburg 110

; der Vater unterzeichnete den Taufeintrag persönlich. 
Dass auch J udith Deonna und ihre älteste Tochter, die I 7 3 6 geborene und 
I 737 reformiert getaufte Laurence konvenierten, geht aus verschiedenen 
Akten hervor 111• 

Merkwürdigerweise scheint der Religionswechsel den Beziehungen zu Genf, 
wo er kaum verborgen geblieben sein konnte, nicht geschadet zu haben. Noch 
am I 3· Januar I 7 53 ersucht ihn die Chambre d' artillerie um Lieferung eines 
kleinen Mörsers für Pulverproben, einer sogenannten "Eprouvette". Maritz 
führte den Auftrag im Mai I 7 54 112 unentgeltlich aus, wobei er in seinem 
Begleitschreiben die Auftraggeber als seine Wohltäter und Gönner bezeich-
nete. Der Rat beschloss, ihm zum Dank eine goldene Repetieruhr neuester 
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Form mit eingraviertem Stadtwappen und goldener Kette zu verehren, wel-
ches Geschenk Maritz von Paris aus am 17.Januar 1755 verdankte. 
Auch das Datum der Einbürgerung in Frankreich lässt sich nicht genau be-
stimmen. Die Archive des "Service Historique de I' Armee" und des "La-
boratoire Central de I' Armement " in Paris besitzen keine hierauf bezügli-
chen Unterlagen. Die Naturalisation als französischer Untertan wird zwar 
mehrfach ausdrücklich erwähnt 113, aber der Zeitpunkt lässt sich nur rekon-
struktionsmässig auf die Periode zwischen Februar 17 51 und Ende 17 54 ver-
legen. Der noch erhaltene Burgdorfer Heimatschein vom I 6. Januar I 7 5 I w 
dürfte im Naturalisationsverfahren benötigt worden sein, die Ernennungen im 
Jahre I 7 55, von denen nachstehend die Rede sein wird, hatten jedenfalls die 
französische Staatsbürgerschaft zur Voraussetzung. 

Im Gegensatz zu seinem Bruder suchte Jean nach dem Tode des Vaters (De-
zember 1 7 4 3) sein Erbteil direkt zu verwerten und bot das Verfahren der fran-
zösischen Krone um 6oooo Livres 116 zum Kaufe an, wobei er sich bereit 
erklärte "a aller par toutes !es villes, ou il sera ordonne pour etablir Ia ma-
chine et mettre !es ouvriers en etat de s' en servir avec Je meme sucd:s que 
lui-meme". Grundsätzlich wurde sein Angebot 1 7 4 5 angenommen. Vorgängig 
hatte Ludwig XV., an lässlich eines Besuches in Strassburg uc im Oktober I 7 44 
auch die Kanonengiesserei besichtigt und dem Gusse mehrerer Geschütze bei-
gewohnt. Er liess sich, wie ausdrücklich vermerkt wird, eine genaue Erläu-
terung des Verfahrens geben 117 und hat jedenfalls dem jungen Giesser nach-
her seine Gunst bewahrt. 
Die erste neue Anlage sollte in Douai erstellt werden. Dort war ein bewährter 
Commissaire des fontes, Jean-Nicolas Berenger kürzlich gestorben, die Ge-
schäfte einem blutjungen Neffen, Jean-Fran~ois Berenger, hinterlassend. Ma-
ritz wurde nun beauftragt den jungen Berenger anzuleiten und die nötigen 
Verbesserungen der Einrichtung von Douai vorzunehmen; es waren beispiels-
weise die Gussöfen umzubauen, "welche seit Kellers Zeiten, (also seit mehr 
wie 50 Jahren 118) unter den verschiedenen Giessern ständig im Gebrauch ge-
wesen und nun erneuerungsbedürftig geworden sind" . Nach Anlaufschwie-
rigkeiten, welche sich über zwei Jahre erstreckten, konnte die Bohrmaschine 
am 3· Januar I 748 in Betrieb genommen werden. Der von Maritz sorgfältig 
geschulteBerenger wurde im Januar 1749 als "Commissaire des fontes" bre-
vetiert. Für seine Bemühungen wurde Maritz mit einer königlichen Jahres-
pension von 2000 Livres belohnt, während Berenger in Douai I 763 eine 
zweite, 1793 sogar eine dritte Bohrmaschine in Betrieb setzte. Er war in-
zwischen Schwiegersohn seines Mentors geworden 113

, was ihn allerdings nicht 
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hindern sollte, in den gegen diesen in den Sechzigerjahren angezettelten In-
trigen eine führende und nicht immer schöne Rolle zu spielen. 
Zwischen I 7 45 und I 7 5 I teilte J ean Maritz also seine Arbeitskraft zwischen 
Lyon, Strassburg und Douai, wobei unter seiner persönlichen Leitung in Lyon 
140, in Douai 160 Geschütze 120 gegossen und gebohrt wurden, also nur hier 
z usammen beinahe ebensoviele, wie sein Bruder Samuel in den allerdings be-
deutend kleineren Verhältnissen von Bern in 25 J ahren produziert hat. 

Die grosse Arbeit brachte allerdings auch reichen Lohn. Schon im November 
r 7 50 war Maritz in der Lage sich einen Herrschaftssitz in der Nähe von Lyon 
z u kaufen, das Schloss Barolliere bei Limonest, am Mont d'Or, mit zugehö-
rigen Gütern und der hohen und niederen Gerichtsbarkeit 121

• Vom Kauf-
preis von 6 5 ooo Livres wurden 29 ooo bar angezahlt, 30 ooo auf zwei Jahre 
gestundet und die Restanz in eine Lebensrente von I 8oo Livres jährlich für 
die ältliche und kränkliche Schwester des Vorbesitzers umgewandelt. 
Maritz musste allerdings vorerst 16434 Livres aufwenden, um den vieltür-
migen Bau zu restaurieren und wohnlicher zu gestalten 122 und namentlich 
auch (I 7 s6) eine gemauerte Terrasse vor demselben zu errichten, welche 
bastionsartig die Gegend beherrschte. Noch heute tragen auch einzelne Bal-
kongitter des stolzen Baues das Monogramm J M in kunstvoller Schmiede-
arbeit; gusseiserne Kaminrückwände (sogenannte" Bretagnes ")mit dem spä-
tem Adelswappen und dem Erstellungsjahr 1769 finden sich in verschiedenen 
Kaminen von Barolliere, wie auch in denjenigen der übrigen, erst später er-
worbenen Herrschaftshäuser 123 des Giessers. Auch für den Gutsbetrieb wur-
den Verbesserungen eingeführt, welche sich anscheinend reichlich bezahlt 
machten, verdoppelten sich doch die Einkünfte fast binnen zwei Jahren, bei 
gleichbleibenden Betriebsausgaben 124• Andererseits stieg auch die Steuerbe-
lastung von 24 Livres I 2 sols im Jahr auf 241 Livres 5 ( 1 7 6o) 126

, um erst 
nach dem Friedensschluss von 1763 wieder auf 148.10 zurückzufallen. We-
gen Nichtbezahlung der Steuern wurde La Barolliere vom April bis Novem-
ber 17 54 mit Einquartierung (vom Besitzer zu unterhalten) belegt; diese wur-
de erst nach Erlegung des geschuldeten Betrages (2 7 Livres) zurückgezogen. 
Die damalige Erfahrung scheint gewirkt zu haben, in spätem Jahren sind kei-
nerlei derartige Versäumnisse mehr festzustellen. 
Mit der Nachbarschaft in Limonest stellte sich die neue Herrschaft sogleich 
auf besten Fuss. Nicht nur stiftete Maritz eine Glocke für die Ortskirche, 
welche am 22. Juni 17 51 feierlich eingeweiht wurde, er gestattete, wie rüh-
mend hervorgehoben wird, wenn allerdings auch nur auf Zusehen hin, den 
Durchzug einer feierlichen, alljährlichen Prozession durch die Schlossallee, 



welche Vergünstigung bisher keiner der Vorbesitzer dem Dorfpfarrer hatte 
zugestehen wollen 126• Wohl im selben Sinne übernahm Maritz im Novem-
ber I 7 53 die Lieferung einer Glocke für die Lyoner Wallfahrtskirche, Notre 
Dame de Fourviere, zum Preise von I5oo Livres m . 

Der neugebackene Schlossherr von Barolliere konnte sich allerdings seiner 
Besitzungen vorerst nur kurze Zeit erfreuen; die Korrespondenz mit seinem 
Vertrauensmann in Lyon, Notar Bertrand 128

, zeigt mit ständig wechselnden 
Absendeorten die Unermüdlichkeit seiner Tätigkeit, die ihm (um nurdie Haupt-
stationen zu nennen) zwischen Strassburg, Douai, Paris, Rochefort und An-
gouH!me selten einen Moment der Rast liess. Sein nimmermüder Eifer fand 
allerdings auch Anerkennung. Durch königliche Verordnung vom 23. August 
I 7 52 120 wurde er in das "Verzeichnis der I o I ArtilleristenFrankreichs" (Ar-
tilleurs de France) aufgenommen. Dies war ein eigener Verband, geschaffen 
durch Ludwig XIV. am 4· Januar I673 180

, um die damals noch seltenen Feu-
erwerker und Geschützspezialisten vor Andern auszuzeichnen, indem sie als 
"Tischgenossen und zum königlichen Haushalt gehörend" bezeichnet wur-
den und einen Ehrensold von IOO Livres im Jahr erhielten. 
Damit hörten allerdings die königlichen Gunstbezeugungen nicht auf. Am 2 I. 

Juni I 7 55 verlieh Ludwig dem inzwischen mit neuen wichtigen Aufgaben be-
trauten Giesser {vgl. S. I I 8 nachstehend) den Titel eines "Baron de Ia Barol-
liere ". Schon am I 6. März I 7 55 hatte er ihn in den Adelsstand erhoben 
( ecuyer) und ihm eine sogenannte Wappenbesserungverliehen 131• Das schlichte, 
durchgehende Silberkreuz im blauen Feld des ursprünglichen Familienwap-
pens war wohl schon von Johann (I68o-I743) in grünen Grund gesetzt wor-
den, eine heraldisch zulässige Massnahme zur Kennzeichnung einer Zweig-
familie (Sekundogenitur); dieses Wappen führen die Nachfahren Samuels 
(I705-I786) in Holland heute noch. Für den Neugeadelten aber wandelte 
sich der Wappengrund in schwarz (zabel); in die vier Eckfelder welche das Sil-
berkreuz bildete, kam je eine goldene Kanone. (Vergleiche hiezu die beiden 
Exlibrisnachdrucke, Tafel 4). 
Gleichzeitig wurde Maritz auch das Ritterkreuz des St. Michael-Ordens m 

verliehen, dessen auszeichnende schwarze Schärpe auf dem hier wiedergege-
benen Bild des Giessers deutlich sichtbar ist. Die eigentliche Aufnahme in den 
Orden durch feierliche Eidesleistung erfolgte allerdings erst am 8. Mai I 7 S 8 189

; 

diese Auszeichnung war verbunden mit einer jährlichen Rente von I 2 ooo 
Livres aus der königlichen Privatschatulle. (Die normale Rente der Michaels-
ritter war sonst nur 3000 Livres im Jahr.) 

* * 



Am I. Mai I 7 49 hatte Antoine-Louis Rouille, Comte de Jouy als Staatssekre-
tär die Leitung des Marineministeriums übernommen, welches während der 
langen Regierungszeit des Kardinals Fleury (I 72 3- I 7 43) arg vernachlässigt m 

und unter dem Staatssekretär J ean- F. Phelipeaux, Comte de Maurepas 
(I 723-I 749) wirklich schlecht verwaltet worden war. Wie Rouille in einem 
Schreiben vom 29. März I 7 50 feststellt 136

, fehlten allein 4099 von den für 
den Sollbestand der Marine benötigten 7498 Kanonen. Deren Beschaffung 
erschien vorerst als das dringendste Problem. Marinegeschütze wurden im 
Gegensatz zu den für Gebrauch im Felde möglichst leicht gehaltenen Bron-
zegeschützen der Armee aus dem schwereren, aber billigeren Eisen gegos-
sen. Nur für Ausrüstung von Landungsdetachementen und andere Ausnah-
mefälle wurden gelegentlich Bronzekanonen bestellt. 
Für Lieferung dieser eisernen Kanonen bestand eine alteingesessene Klein-
industrie im Südwesten Frankreichs (Angoumois, Perigord), gruppiert um das 
gerade wegen seiner zentralen Lage als Marinearsenal dienende Rochefort an 
der Küste des atlantischen Ozeans. Fehlende finanzielle Mittel der Unter-
nehmer, die unregelmässigen Wasserverhältnisse der die Antriebskraft liefern-
den Flüsse und nicht zuletzt die Knappheit der als Brennstoff dienenden Holz-
kohle aus transporttechnisch günstig liegenden Wäldern behinderten die ra-
sche Ausweitung der Betriebe, um einer plötzlichen Aufrüstung zu genügen. 
So wie die Dinge lagen, musste mit fünf und mehr Jahren gerechnet werden, 
um nur die fehlenden Geschütze z u erstellen. Von Aufstellung einer Artille-
riereserve oder gar Bewaffnung neuer Schiffe, wie sie ein ehrgeiziges Pro-
gramm des Hofes vorsah, konnte bis dahin keine Rede sein. 
Da machte der Marquis Mare-Rene de Montalamben 130, Gardehauptmann 
und Generalleutnant (Regierungsstatthalter) in den Provinzen Saintonge und 
Angoumois, dem Ministerium den Vorschlag in einem von ihm zu erstellen-
den Betriebe Eisengeschütze zu giessen, sofern man ihm mit Einrichtungs-
vorschüssen und Absatzzusicherung den nötigen Anreiz geben könne. Er be-
sass eine kleine Eisenhütte (Forgeneuve en Javerlhac) und hatte vier weitere, 
ähnliche, gepachtet. Durch Indiskretionen im Marineministerium mit der 
Zwangslage bekannt geworden, kaufte er raschentschlossen eine Papiermühle 
in Ruelle an der Touvre (heutiges Departement Charente), nicht allzuweit 
von seiner eigenen Eisenhütte und unfern der Provinzhauptstadt Angouleme 
gelegen. Dort sollte eine leistungsfähige Geschützfabrik errichtet werden. Sein 
Plan vereinigte verschiedene Vorzüge: 
- die Touvre, Fluss von nur I 2 km Länge, weist einen fast das ganze Jahr 
gleichbleibenden Wasserstand auf und ermöglicht direkte Verschiffung nach 
Rochefort, 
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-in der Nachbarschaft gab es rund 70 Hochöfen 187
, welche das berühmte Eisen 

von Perigord erzeugten, 
- aussecdem lag Ruelle in der Nähe des ausgedehnten Forstes von Braconne, 
in welchem zwar schon die bisherig hauptsächlichste Geschützlieferantin der 
Marine, tlie Forge de Rancogne (an derTardoire} Schlagrechte erworben hatte. 
Diese letztere Kleinigkeit machte allerdings dem einflussreichen Marquis 
wenig Kummer. 
Der Widerstand der Bürgerschaft von Angouleme, welche "I 7 gute Gründe" 
gegen die Neugründung einwendete 188

, wurde in Paris bei Seite gewischt und 
die Betriebsbewilligung im Dezember I 7 50 erteilt 189

• Schon im November 
I 7 50 hatte Montalernben einen Auftrag auf 8oo Geschütze, lieferbar bis 
Ende I 7 52 erhalten; nun übernahm er noch die Lieferkontingente von zwei 
andern Giessereien und hatte damit einen Auftragsbestand von I 400 Kanonen 
(rund 56 ooo Zentner), abzuliefern bis Januar I753· Die übliche Bevorschus-
sung der Artillerielieferungen in monatlichen Raten war bei derartiger Auf-
tragshäufungbesonders günstig; andererseits enthob sein hoher Rang den Mar-
quis der Notwendigkeit Bürgen zu stellen. Auch sonst nützte er seine Ein-
flüsse und Vorteile gut aus. Trotz Widerstandes der Schlagberechtigten, hinter 
welche sich auch der Intendant des Perigord im Interesse seiner Forsten stellte, 
erhielt er I 7 52 eine Bewilligung zum Schlagen und Verköhlern von 4800 Ar-
pents (248,I6 Hektare 140

) . Aus Klagen seiner kleinem Konkurrenten erhellt 
auch, dass er ihnen Facharbeiter und Handlanger abspenstig machte. 
Trotzdem wollten die Lieferungen nicht richtig anlaufen. Produktion und Qua-
lität der Güsse war meistens ungenügend, sie verringerten sich zudem noch 
von Jahr zu Jahr. Hatte man I 7 5 I von I I 7 vorgeführten Kanonen I 7 zu-
rückgewiesen, so konnten im ersten Halbjahr 1752 von 36 nur noch 13 an-
genommen werden, und I 7 53 war der Ausschuss bei knapp I oo vorgeführten 
Stücken rund 50 Prozent. Im März I 7 54 musste erneut festgestellt werden, 
"dass die Montalembert' sehen Geschützlieferungen unexakt und sehr oft der-
art dezenteierte Hohlräume aufweisen, dass sie irreparabel unbrauchbar er-
scheinen" 141

• Die vorgeschlagene Lösung, die Bohrarbeiten in Rechefort und 
unter Kontrolle von Maritz vorzunehmen, stiess aufheftigsten Widerstand des 
sich allmächtig fühlenden Marquis, welcher seinen Einfluss bei Hofe ausnützte, 
um ihm missliebige Kontrolleure zur Rechenschaft zu ziehen für vorgebliche 
Kompetenzüberschreitungen gegenüber seinen Beauftragten 142

• 

Dabei liefen die Vorschusszahlungen des Aerars in regelmässigen Monatsraten 
von 6o ooo Livres weiter und erreichten Ende I 7 53 bereits die Summe von 
I ,2 Millionen Livres, während das Total aller Vorschüsse an Marinelieferanten 
damals I ,9 Millionen ausmachte us. 
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Der Ruf der arbeitsfördernden Maritz'schen Fabrikationsmethode hatte in-
zwischen das M arineministerium veranlasst, versuchsweise ein in der Franche 
Comte gegossenes eisernes Vollgusstück als Vierpfünder in Strassburg aus-
bohren zu lassen. Es wurde in Gegenwart von Generalleutnant de Valiiere 
erprobt. Das selbst diesen überraschende, gute Resultat veranlasstEil Rouille, 
Maritz am I3. August I 7 52 nach Paris zu berufen und ihn mit der Aufstellung 
von vorerst 6 Bohrmaschinen für die Marinelieferanten zu beauftragen, je eine 
in Rochefort lH und in den Giessereien von Rancogne und Plassac (südlich 
Angouleme), gleich drei in Ruelle. Mit diesen sollten vorläufig IOO Geschütze 
unter persönlicher Aufsicht von Maritz gebohrt werden, wofür ihm I oo ooo 
Livres Entschädigung zugesichert wurden, ungerechnet die von den Unter-
nehmern zu zahlenden Einrichtungskosten. Die Aufstellung weiterer Bohr-
maschinen wurde ausserdem bereits geplant 146

• Gieichzeitig wurde eine vom 
Artillerieinspektor der Marine, Bigot de Morogues w entworfene Ordonnanz 
für die Marinegeschütze eingeführt, welche Kaliber, Rohrdimensionen, Form 
und Gewicht der eisernen Geschütze einheitlich normierte. 
Montalernbett hatte allerdings den Vorteil des Vollgusses sofort erkannt, ver-
suchte aber eine Bohrmaschine eigener Konstruktion in Ruelle einzuführen 147, 

mit höchst unglücklichem Resultat. Deren Produkt war unbrauchbar. Trotz-
dem setzte er der Einführung der Maritz' sehen Methoden heftigen Widerstand 
entgegen; im Februar I 7 55 kamen dennoch 2 Maschinen in Ruelle in Betrieb. 
Aber noch im Monat Mai konnten von 8I vorgeführten Kanonen nur 9 an-
genommen werden, 2 I mussten zumNachbohren zurückgestellt, die restlichen 
SI unbrauchbar erklärt werden. 45 von diesen wurde zur Verhinderung von 
Unterschiebungen noch auf dem Kontrollplatz die Drehzapfen abgeschlagen. 
Montalernbett beschwerte sich deswegen heftig und warfMaritz vor, er habe 
ungewöhnliche, neue Kontrollgeräte zur Anwendung gebracht. Er wurde aber 
scharf abgewiesen 14 8

• 

Ende Juli I 7 54 hatte Rouille z um Ministerium für Auswärtiges hin überge-
wechselt; sein Nachfolger im Marineministerium, Jean-Baptiste Machault 
d' Arnouville w war nun allerdings bedeutend weniger zugänglich für die Ar-
gumente der Freunde von Montalernbett und hatte genaue Abrechnung ver-
langt. Diese ergab auf Ende Oktober I 755 eine offene Schuldsumme von 
I 909 780 Livres 160

• Auf seinen Antrag war Maritz am I 8. Februar I 7 55 vom 
König zum Gmeralt'nspektor der Geschützfabrikation derMaritte ernannt wor-
den 161• Diese Ehrung bedeutete zugleich eine Kampfansage an Montalem-
bert, welchem nunmehr die Verfügung über Ruelle entzogen wurde. DasWerk 
sollte als Pfand für die bisherigen Vorschüsse in Regie betrieben werden. D as 
Liefcrsoll war damals 8o ooo Zentner eiserne Geschütze. Gemeinsam mit 
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dem Kronintendanten Ruis stellte Maritz am 9· November I 7 55 einen Ar-
beitsplan auf, welcher vorsah, die bereits vorhandenen 900 Rohstücke (35 ooo 
Zentner) auszubohren, die Vorräte an Roheisen (I 4 550 Zentner) in Guss-
stücke und dann in Kanonen zu verarbeiten und für den Rest (rund 30 ooo 
Zentner) neue Lieferkontrakte mit den ehemals Montalembert' sehen Eisen-
hütten abzuschliessen. Dabei zeigte sich, dass die meisten Gussöfen derselben 
erneuerungsbedürftig waren, was natürlich neue Verzögerung zur Folge hatte. 
Immerhin konnten bis Ende I76o die geschuldeten Lieferungen (2332 guss-
eiserne Kanonen, wovon über die Hälfre grobe Kaliber) geliefert werden 162, 

wobei ein Gewinn von 406 3 7 I Livres für die Rechnung Montalernbetts her-
ausgewirtschaftet wurde. Dieser letztere hatte sich übrigens auf Nichtaner-
kennung der ministeriellen Verfügung versteift und versuchte I 7 57 Maritz 
als Usurpator gerichtlich zu belangen. AufWeisung des Ministers informiert, 
dass eine Klageerhebung als Auflehnung gegen den König geahndet werde, 
verzichtete er auf diesen Schritt und liess seinen Groll im Rahmen der "Aca-
demie Royale des Seiences" aus 105• Dort erhob er unter anderem die An-
schuldigung, Maritz verwende im Interesse des Bobrens zu weiche und nicht 
hinreichend zähe Legierungen. Diesen gab er die Schuld am Zerspringen ei-
niger Kanonen in Toulon und hatte dann die Genugtuung, dass in den spä-
tem Auseinandersetzungen mit Maritz alle seine Vorwürfe als Belastungsma-
terial vorgebracht wurden. 
Mit der Auslieferung der bevorschussten Geschütze und der Wiedererlangung 
des grössten Teils seiner Guthaben war das Interesse des Marineministeriums 
an Ruelle erloschen. Aber die vielen Widerstände und Schwierigkeiten, wel-
che Montalernben der Regelung seiner Schulden gemacht hatte, wirkten nach-
haltig auf die Stimmung ihm gegenüber. 176I verfügte der nunmehr auch 
Marineminister gewordene Duc de Choiseulm eine eigentliche Enteignung 
zu Gunsten eines der Krone genehmen Unternehmers, des Hüttenbesitzers 
Louis Baynaud 165

• Das Uebernahmeinventar wurde wiederum von Maritz als 
Treuhänder der Krone im September I 762 unterzeichnet. Montalembert ge-
lang es erst nach langen Prozessen und Unterhandlungen I 7 7 2 für sein Ei-
gentum eine Entschädigung von 8ooooo Livres zu erwirken, worauf er das 
Werk Ruelle weiterhin dem König für 20 ooo Livres jährlich verpachtete. Die 
Stimmung am Hofe war ihm seit der Exilierung der Ducs de Choiseul und 
Praslin (I770) wieder günstiger geworden. Immerhin wurden seine Forde-
rungen um mehr als die Hälfte reduziert. Noch versuchte er I 783 eine Nach-
zahlung zu erwirken; seine neue Prozessklage und eine solche seiner Erben 
wurde endgültig erst I 8 I 7 abgewiesen 168

• 
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Maritz hatte bereits anfangs I 7 58 um Urlaub nachgesucht; er musste in sei-
nem eigenen Betrieb (Strassburg) uc. zum Rechten sehen und reiste natür-
lich über Paris. 
In diesen Aufenthalt fällt eine Episode, welche meistens ungenau berichtet 
worden ist, der Guss der Reiterstatue Ludwigs XV. von Bouchardon 167• Es 
rankt sich ein ganzer Kranz von schmeichelhaften Legenden um ein Ein-
greifen in diese Operation oder sogar um die Leitung des Gusses durch Maritz. 
Ein Teil derselben dürfte auf die besser belegte Tätigkeit von Johann Baltha-
sar Keller (I638-I702) von Zürich beim Guss des Reiterstandbildes Lud-
wig XIV. (I693) zurückzuführen sein. Damals war erstmals eine 2I Fuss 
(6,8 m) hohe Statue von 6o-62ooo Pfund Gussmasse in einem Stück und 
auf einmal gegossen worden. Diese Operation sollte sich nun wiederholen. 
Diegenaue Beschreibung des Gusses durch Mariette168 und die Untersuchungen 
von A. Rosserot 169 lassen Folgendes als sicher erscheinen: 
Der Giessereileiter von Paris, Pierre Gor, hatte Anfang I 7 55 den Auftrag für 
den Guss übernommen, nachdem der junge Kunstgiesser Pierre Varin jun. 
sich rekusiert hatte. Gor hatte mehrfache Praxis im Bildwerkguss (I 7 52 und 
I 7 54 z. B. zwei Reiterstandbilder von Lemoyne). Ihm wird auch das gute 
Gelingen des Gussesam 6. Mai I758 ausdrücklich zugeschrieben 160

, wobei 
erwähnt wird: "L'operation etait dirigee par Gor, assiste de Maritz ". Eine 
plötzliche, katastrophenvermeidende Intervention des Letzteren wird nicht be-
richtet, wohl aber beim Guss von 1693 eine solche von Keller. Dass sich sol-
che Verhältnisse wiederholen, ist wenig wahrscheinlich. Sei dem, wie ihm wolle, 
jedenfalls brachte auch dieser wohlgelungene Guss Maritz öffentliche Aner-
kennung seiner Talente und Kenntnisse ein. 
An Aufgaben fehlte es ihm ohnedies nicht. Dem Beispiel der Marine folgend 
ernannte ihn I 760 nun auch der Kriegsminister, Marschall Belle-Isie tct zum 
Generalinspektor der Artilleriefabrikation der Armee (Inspecteur general des 
fontes de I' Artillerie de terre) mit einem zusätzlichen Jahresgehalt von I2 ooo 
Livres. Man hatte ja alle Ursache mit seiner Arbeit zufrieden zu sein; bei Er-
teilung eines neuen Auftrages von 4 500 Geschützen für die Marine vermochte 
Maritz dank seiner eingehenden Kenntnisse der Eisenhütten und Produktions-
verfahren den Preis des Gusseisens von 30 auf I 5 Livres per Zentner zu 
drücken 162, eine für die Krone ebenso willkommene wie notwendige Ent-
lastung. Die daherige Ersparnis machte in drei und einhalb Jahren allein 
900 ooo Livres aus. 
Bei Uebernahme des Marine- und Kriegsministerium durch den Duc de Choi-
seul 1u I 76 I wurde die Leitung der Artillerien von Heer und Marine verei-
nigt m . Maritz erhielt nunmehr den Titel eines "Generalinspektors der Ar-
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tillerie-Giessereien der Armee und Marine"; sein Gehalt blieb auf 27 ooo 
Livres m, dazu kamen aber noch 9000 Livres jährliche Reise-Aufwandent-
schädigung. Eine Folge dieserneuen Stellung war korrekterweise das Aufge-
ben der eigenen Unternehmungen; Strassburg wurde 1763 an Jean-Baptiste 
Dartein als " Commissaire des fontes" übertragen. Allerdings enthielt sein Ver-
trag nun schon wesentlich schärfere Bestimmungen als diejenigen, unter wel-
chen das Maritz'sche Unternehmen bisher gearbeitet (reduzierte Preisansätze, 
nur 8 °/o Abfallvergütung, statt der bisher üblichen IO 0/o) m. Aehnliche Ver-
tragsbestimmungenlegte Maritz nach und nach auch den andern Giessern auf. 
Aber nicht nur die Unternehmer sollten Ursache zu geringer Freude an der 
Neuordnung haben; aus technischen und organisatorischen Gründen war qie 
Fusion der Marine- und Landartillerie ohnedies stark umstritten. Heute wird 
die Meinung vertreten, es sei jedenfalls einzig die überragende Persönlichkeit 
des neuen Generalinspektors gewesen, welche sie im Fabrikationssektor über-
haupt möglich gemacht, vielleicht sogar provoziert habe. Tatsächlich konnte 
nur Maritz einem derart ausgedehnten Arbeits- und Studienkreis gewachsen 
sein, welcher nicht nur die Aufsicht über Giessereien und Werkstätten, son-
dern auch die Vornahme von Studien und Plänen der Artillerientwicklung, ja 
gewissermasseneine ganz modern anmutende Vorbereitung einerindustriellen 
Mobilmachung für Artillerie- und Waffenerzeugung in sich schloss m. Es ist 
hervorzuheben, dass er insbesondere mit dem genialen Erneuerer der franzö-
sischen Artillerie, Generalleutnant de Gribeauval 167 eng zusammenarbeitete, 
wie die kürzliche Entdeckung von Beweisen ergibt, dass Maritz auch Mit-
arbeiter an dessen allerdings erst I 792 veröffentlichten Konstruktionstabellen 
für die Artillerie (Tables generales de construction) war 108• Gemeinsam auch 
entwarfen sie die "Anweisungen für die Geschützgiesser ", welche am 3 I. Ok-
tober I 769 veröffentlicht wurden, und durch eine vernünftige Reduktion der 
bisher übertriebenen Pulverladungen bei den Probeschiessen und entsprechende 
Vermehrung der Kontrollen und Materialprüfungen, die Grundlage legten 
für die von Gribeauval angestrebte und durchgeführte Leichtermachung der 
Geschütze. Eine ähnliche Tendenz verfolgte übrigens auch Bigot de Moro-
gues für die Marineartillerie, führte sie aber ohne Mitarbeit von Maritz und 
unter teilweiser Ablehnung seiner Methoden durch, denn inzwischen (I766) 
war dieser nach Spanien entsandt worden. 

I 7 54 hatte eine Gruppe französischer Giesser 169 versucht, in Sevilla das ver-
mutlich in Douai abgeguckte Vollgussverfahren einzuführen. An ihrem tech-
nischen Unvermögen war der Versuch gescheitert, hatte aber das spanische 
Interesse für die Neuerung geweckt. 
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Auf Grund des bourbonischen Familienpaktes vom I5· August I76I erbat 
der spanische König Karl III. 170 von seinen französischen Vettern die Ent-
sendung eines erfahrenen Artilleriekonstrukteurs zur Reorganisation des spa-
nischen Zeugwesens. Maritz schlug vorerst den Verwalter von Rochefort, Du-
pont, vor, liess sich dann aber schliesslich selbst hinschicken, an der Spitze ei-
ner zahlreichen Gruppe von Spezialarbeitern, unter denen sich sowohl sein 
Sohn Charles-Henri (I744-I79 ?), wie sein Neffe,Johann (III., SamuelsSohn, 
I738-I807) befanden. Er begann I766 seineArbeit in Barcelona, überwacht 
von einer Gruppe spanischer Techniker 171• Maritz ging mit Feuereifer an die 
Arbeit und brachte es fertig, noch im seihen Jahr eine Bohrmaschine einzu-
richten und zwei darauf gebohrte Vierpfünder zur Abnahmeprüfung vorzu-
führen. Im folgenden Jahr erstellte die Giesserei Barcelona unter Leitung von 
Maritz 6o nach seinen Plänen gegossene Geschütze. Stets bestrebt auch bil-
lige Güsse herzustellen, verfiel er auf den Gedanken, das als Ballast nach Spa-
nien gebrachte mexikanische Kupfererz (cuivre des Indes) für die Bronzele-
gierungen mit Beigabe von IO Prozent Zinn zu verwenden, wodurch die Me-
tallkosten beträchtlich gesenkt werden konnten. Zur Raffinierung dieses me-
xikanischen Kupfers konstruierte er einen besonderen neuen Ofentypus, zog 
sich aber mit dieser Neuerung begreiflicherweise die Feindschaft der an den 
südspanischen Kupferminen interessierten Kreise zu. 
Der König liess sich von Maritz persönlich eine Auswahl der von ihm ent-
worfenen und ausgeführten Geschütze verschiedener Kaliber in Madrid vor-
führen und seine Methode erklären. Er verlieh ihm bei dieser Gelegenheit 
einen Ehrensold von 30000 Livresund den Rang eines" Mariseal de campo" 
(Man!chal de camp oder Brigadegeneral); seinem Sohne denjenigen eines 
Hauptmanns m . Gleichzeitig wurde er beauftragt, die Giesserei in Sevilla in 
gleicherWeise zu modernisieren und eventuell eine dritte Artilleriewerkstätte 
in Jimena de Ia Frontera, 35 km nördlich Gibraltar zu errichten. 
Mit Titel und Kompetenzen eines " Generalinspektors der Giessereien und 
Artilleriewerkstätten" kontrollierte Maritz im Januar I 768 persönlich im Ha-
fen von Cadiz eine Sendung hohlgegossener eiserner Kanonen aus Schweden 
und wies von I 77 Stück deren I 54 als fehlerhaft zurück. Andererseits setzte 
er sich für eine beanstandete Kugelsendung aus Frankreich ein und konnte 
die Grundlosigkeit der dagegen erhobenen Einwände nachweisen 173• Hierauf 
erbat er sich einen längeren Urlaub und kehrte im April I 768 nach Lyon zurück. 
Die nun scheinbar plötzlich über seinWerk hereinbrechende Katastrophe und 
die Anklagen und Intrigen, die von jetzt ab seinem System und seiner Person 
in Frankreich wie in Spanien Abbruch zu tun versuchten, dürften verschiedene 
Ursachen haben. Vorerst hatte er in Spanien, wie in Frankreich sich Eifersucht 
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und Feindschaft einflussreicher Kreise zugezogen. Sein Auftreten wird, wohl 
nicht ohne Grund, als "impertinente" bezeichnet. Zu seinen erklärten Fein-
den zählten jedenfalls neben Montalerobert und dessen Kreis der Generalka-
pitän von Barcelona und ein Klüngel von in wirtschaftlichen Interessen ge-
schädigten spanischen Beamten und Offizieren. Schwerer wog fachtechnisch 
die Gegnerschaft einer starken Gruppe von Giessern in Frankreich, an deren 
Spitze der eigene Schwiegersohn, Jean-Fran~ois Berenger stand. Diese warf 
ihm einerseits die Preisklemme vor, welcher er zu Gevatter gestanden 1 H, so-
wie, dass er durch sein vereinfachtes Verfahren die Giesserei ihres Nimbus 
und eines Teils ihrer Gewinnmöglichkeiten entkleidet habe. Umstritten war 
aber namentlich die Frage ob der Vollguss nicht die Gleichmässigkeit der Me-
tallverteilung in den Legierungen nachteilig beeinflusse und damit zur Schwä-
chung der Rohrwände führe 176

; auch das äusserliche Abdrehen der Rohre wur-
de mit dieser Begründung kritisiert und später zeitweise direkt verboten. Die 
ungleiche Qualität seiner Legierungen konnte man Maritz tatsächlich ankrei-
den. Einerseits hatte er im Interesse der Arbeitsförderung auf den Bohrma-
schinen je und je darauf gehalten die Eisengüsse "weich" zu machen; ihre 
geringere Härte musste natürlich die raschere Abnützung der Rohre fördern. 
Auch die Geschützbronze zeigte zeitweise Sprödigkeit und geringe Konstanz, 
allerdings in der Hauptsache bedingt durch das damalige Unvermögen, Qua-
litätsanalysen der Erze und Metalle vorzunehmen. Heute anerkennen die 
Technologen ohne Weiteres, dass die Bronzegüsse der damaligen Zeit ein 
Hasardspiel sein mussten, da man allein gestützt auf Arbeitserfahrungen die 
Erze beurteilen und die Legierungszusätze bestimmen konnte. Die heute fest-
stellbaren, selbst geringen Spuren von Phosphor, Silizium, usw., welche die 
Sprödigkeit und Zähigkeit einer Legierung beeinflussen, wusste man damals 
noch nicht zu finden. Mit Recht betont Basset in seinem mehrfach zitierten 
Essay unter dem Kapitel "Die Frage der Kupferlegierungen 176 ": 

"Alle grossen Giesser: Keller, Maritz, Berenger, Dartein sind der Reihe 
nach zum Himmel erhoben worden, um schliesslich abgedankt zu wer-
den, entmutigt und an ihrem Können und Wissen verzweifelnd". 

Sei dem, wie ihm wolle, vorerst häuften sich die Missgeschicke für Maritz. 
Schon I 763 sprangen auf einem Kriegsschiff im Hafen von Toulon zwei Acht-
pfünder; von den hierauf überprüfl:en 56 eisernen Kanonen sprangen noch-
mals 8 177

• In Strassburg barsten bei einer grossangelegten Probe I 766 mehrere 
18-zöllige Bronzemörser, wobei die Fachleute einhellig dem Gussverfahren 
Schuld gaben 178

• Scheinbar hatten diese Ereignisse vorerst keine Folgen; man 
kann sich aber fragen, ob die vom Ministerium betriebene Delegation nach 
Spanien, und damit die Entfernung von Maritz, nicht bereits in die Reihe der 
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gegen diesen gerichteten Massnahmen zu rechnen ist. J edenfalls hob während 
der Abwesenheit des "Inspecteur general" I 766 der neue Marineminister, 
Duc de Praslin m seinen Posten einfach auf und ernannte Bigot de Morogues 146 

zum Generalinspektor der Marineartillerie. Damit war auf r. Januar I767 
die Geschützfabrikation der Marine wieder selbständig geworden 179

, wenn 
auch die bisherigen Weisungen von Maritz noch ausdrücklich bestätigt wur-
den 180• Es wurden nun freilich auch neue, namentlich von den Akademikern 
(so Buffon 18 1

) vorgeschlagene Verfahren ausprobiert und vorübergehend sogar 
Kerngüsse wieder eingeführt. I 772 hörten diese Versuche allerdings plötzlich 
wieder auf, und I 779 wurden auch die von Maritz vorgeschlagenen Rohrdi-
mensionen wieder als Ordonnanz erklärt. 
Schon I 766 hatte Maritz, um die Empfindlichkeit der Spanier zu schonen, die 
Mehrzahl der französischen Arbeiter zurückgeschickt. Er beliess aber seinen 
Neffen an der Spitze der Giesserei Barcelona, wo eine neue Serie von 70 Ge-
schützen in Arbeit war. Kaum war der Alte abgereist, veranstaltete der Gene-
ralkapitän aus eigener Machtvollkommenheit, und unter Fernhaltung der Ver-
treter des Giessers, ein Probeschiessen mit einem 24-Pfünder. Das Geschütz 
zersprang nach nur 50 Schüssen. Im Sommer I769 nach Barcelona zurück-
gekehrt m, wiederholte Maritz persönlich den Versuch mit einem Geschütz 
derselben Serie. Diesmal sprang die Kanone beim 48. Schuss. 
Eine hierauf angeordnete, gründliche Erprobung aller Geschütze, ergab dann 
freilich weitaus bessere, durchaus befriedigende Resultate 183, aber der den Wi-
dersachern willkommene Zweifel an der Methode des Generalinspektors war ge-
weckt und fand seinen Niederschlag in scharfen ministeriellen Noten nach Paris. 
Auch dort war man nervös, und Maritz hatte Mühe nur Gehör zu finden. Er 
konnte schliesslich nachweisen, dass die von ihm bisher in Spanien gegossenen 
2 35 Geschütze mindestens die Qualität der dort üblichen Güsse erreichten 184

• 

Es scheint namentlich die vermittelnde und verständnisvolle Haltung von König 
Karl III. gewesen zu sein, welche die Angelegenheit beilegen half. Noch im 
Dezember I 769 erhielt Maritz seinen Gehalt für das Jahr mit 90 ooo Reales 
(22 sooLivres) 186 ausbezahlt und wurde dann beurlaubt, um in Frankreich seine 
erschütterte Gesundheit zu pflegen 186

• Die Giesserei Barcelona musste er al-
lerdings aufgeben 187

• 

Im April I772 188 kehrte Maritz wieder nach Spanien zurück und nahm im 
0 ktober in Sevilla seine Tätigkeit m it einer Serie von Güssen und Proben auf, 
welche sich bis in den Februar I 7 7 5 erstreckten. Er vermachte der Giesserei 
Sevilla eine Einrichtung und Tradition, welche noch r8ro als einzigartig ge-
rühmt wurde 189

• 

In Frankreich schien sich der grösste Sturm um die Qualität der Maritz'schen 
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Güsse mit der Abtrennung der Marineartillerie-Fabrikation erschöpft zu haben. 
Geibeauval war dem allerdings in seinem Selbstvertrauen stark erschütterten 
Generalinspektor ein zuverlässiger Freund geblieben. Auch ihm galten ja diese 
Angriffe der Giesser und Militärs, denn es war sein System der erleichterten 
Geschütztypen uo, welches eigentlich und auf krummenWegen bekämpft wur-
de. I 77 2 erreichten die Widersacher vorübergehend eine Rückkehr zur alten 
Norm, aber der gewichtige Entscheid einer Kommission von 4 Feldmarschäl-
len 191 verhalf I 7 7 4 dennoch dem System Geibeauval zum Sieg und damit auch 
Maritz zu einer letzten Anerkennung. 
Er hatte den Thronwechsel von I 77 4, als Ludwig XV. starb, benützt um seine 
Pensionierung zu erbitten und zog sich nun mit einem jährlichen Ruhegehalt 
von I4 360 Livres 102 auf seine Güter zurück. 
Schon am I 6. Januar I 764 hatte" Monsieur de Ia Barolliere " sich um 8o ooo 
Livres von J acques-T obie de Bourk, Neffe undErbe eines gleichnamigen Haupt-
mannes im Regiment Picardie, einen weitem Herrensitz gekauft, das Schloss 
La Rigaudiere in Saint-J ulien en Beaujolais 108

• Er überliess es später seinem 
Sohne als Wohnsitz, hatte er doch im Ehevertrag vom 26. Januar I 769 19( 

diesem und seiner Zukünftigen, Fran~oise-Sybille Millanois 196
, freie vVoh-

nung und Verpflegung für Familie und Dienerschaft, sowie eine Jahresrente 
von 5000 Livres zugesichert. Der junge Ehemann wird als "Commissaire 
des fontes en France" bezeichnet; auf eigene Rechnung scheint er aber nicht 
gearbeitet zu haben. In La Rigaudiere wurde am IS· August I77I auch die 
einzige den Namen Maritz tragende Enkelin des Giessers geboren 19C. 

Ueber den Lebensabend des Geschäftigen und Vielgereisten schweigen die 
Quellen fast gänzlich. An Hand eines seltenen Exlibris 107 konnte festgestellt 
werden, dass er in La Barolliere eine beträchtliche Bibliothek angelegt hat, 
welche angeblich in den Revolutionsjahren geplündert, jedenfalls zerstreut wor-
den ist. Bis I 920 soll eine Anzahl Bücher aus derselben in Lyon verkauft wor-
den sein 198; es konnten leider weder Antiquariatskataloge noch Buchtitel aus-
findig gemacht werden. Es ist interessant festzustellen, dass auch der Bruder 
Samuel Maritz (Bern) um I 7 50 ein Exlibris mit dem von ihm geführten bis-
herigen Familienwappen hat erstellen lassen 199

• Es scheint noch seltener zu 
sein als das Vorerwähnte. Wir bringen die beiden Exlibris aufTafel 4 zum 
Abdruck. 
Als am Vorabend der französischen Revolution König Ludwig XVI. die Ge-
neralstände einberief, figurierte Maritz als Herr von La Rigaudiere im Wahl-
kollegium des 3· (bürgerlichen) Standes für Villefranche 200

; andererseits wurde 
er am I 4· Februar I 7 89 durch Weibel aufgefordert als Baron de la Barolliere 
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an der Versammlung der Adeligen des Lyonnais teilzunehmen. Er gab für 
beide Wahlkollegien Vertretungsvollmacht an Dritte ~0\ scheint also wohl 
kränklich gewesen zu sein. 
Nach Ausbruch der Revolution machte er ein sogenanntes "patriotisches Ge-
schenk" von 4000 Livres 202

• Dafür scheint sein Besitz in keiner Weise von 
den Aufständischen behelligt worden zu sein, welche die Schlösser der Gegend 
heimsuchten, teilweise anzündeten und sogar den nächsten Nachbarn von La 
Barolliere, einen pensionierten Schiffskapitän der ostindischen Kompagnie im 
Schloss Polemieux erschlugen m. Auch um La Rigaudiere blieb alles ruhig. 
Am I2. Mai I790 starb Jean Maritz in La Barolliere und wurde am I3. ne-
ben der kleinen Wallfahrtskapelle unweit seines Schlosses beigesetzt 204• Die 
Kapelle ist heute verschwunden, die Grabstelle unkenntlich und von Dorn-
gebüsch überwuchert. Am I4. Mai I790 wurde sein Testament 206 in öffent-
licher Sitzung der Senechaussee von Lyon eröffnet und verlesen. Es offenbarte 
eine augenscheinlich tiefe Verstimmung zwischen Vater und Sohn, welcher 
zwar schon I 769, Zeitpunkt der Errichtung des ersten Testamentes 182 als 
Verschwender und "Libertin" bekannt war 20

6a • Dies scheint zu einer Um-
redigierung der ersten Fassung geführt zu haben (24. Oktober I 783), welche 
auch dem bereits eingetretenen Zerwürfnis zwischen Sohn und Schwiegertochter 
Rechnung trug. Zwar wird Charles-Henri immer noch die Hälfte des väter-
lichen Immobiliarvermögens hinterlassen; an Geld erhält er nur die Zusiche-
rung einer Rente von I 200 Livres per Jahr, quartalsweise auszahlbar, während 
er die eingebrachte Mitgift seiner Frau nunmehr selbst mit 40 ooo Livres 
sicherzustellen hat. Bisher hatte Jean Maritz diese garantiert. Haupterbin war 
die hinterlassene Gattin, Judith Deonna, welche auch den Ausgleich der Aus-
steuer der beiden Töchter vorzunehmen hatte 206

• Diese Verfügung führte zu 
einem Auskaufbriefvom I3· April 1792 20

\ wonach Frau Maritz-DeonnaLa 
Barolliere und rund I 50 ooo Livres zu Eigentum erhielt, während der Familie 
des Sohnes La Rigaudiere und I 3 09 I Livres zukamen. Im Auskaufbrief wird 
ausdrücklich erwähnt, dass Frau Fran~oise-Sybille Millanois-(Maritz) am 30. 
Juni I 790 die Gütertrennung erwirkt und zur Befriedigung ihrer Ansprüche 
von I39 I94 Livres (durch Abmachung reduziert auf I I3 095) La Rigaudiere 
für sich und ihr Kind zu Eigentum übernommen habe. 
Während die Schätzung der Chronisten die Hinterlassenschaft des Giessers 
auf I ,4 Millionen Livres beziffert 208

, ergibt das amtliche Teilungsinventar 
einen Wert von 502 343 Livres. Unter Hinzurechnung der Mitgift der beiden 
Töchter von total I 2 5 ooo Livres, berechnet sich somit das hinterlassene, bzw. 
verteilte Vermögen auf 627 343 Livres. Man kann wohl feststellen, dass Jean 
Maritz mit seinen Talenten gut gearbeitet hat. 
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Die Witwe Maritz-Deonna verkaufte ihrerseits am 13. Oktober 1793 La 
Barolliere mit allem Zubehör einem Lyoner Bürger, Jaques Vauvillars. Wäh-
rend mehrerer Monate hatte das Schloss dem General und Volkskommissar 
Chateauneuf-Randon 209 als Hauptquartier für die Belagerung von Lyon (8. 
August bis 8. Oktober 1 793) gedient. Unter der sorgfaltlosen Einquartierung 
scheinen Gebäude und Einrichtungen gelitten zu haben. Insbesondere wird 
erwähnt, Chateauneuf-Randon habe bei seinem Wegzug zwei, von Maritz 
seinerzeit mit königlicher Erlaubnis auf der Terrasse aufgestellte Kanonen 
wegführen lassen 210

• Zurückgeblieben ist nur ein, mit dem Maritzwappen 
geschmücktes Geschützmodell von ca. 30 cm Rohrlänge 211• Späterer Auf-
enthaltsort und Todesdatum der alten Schlossbesitzerin sind nicht feststellbar 21 ~. 

Auch das Schicksal des Sohnes Charles-H mri Man'tz bleibt unklar. Als Neun-
zehnjähriger tritt er in Limonest als Vertreter der Schlossherrschaft auf 218

, dann 
scheint er den Vater nach Spanien begleitet zu haben. Anlässlich seiner Hoch-
zeit in Lyon (Eglise St. Ni zier, 3 I . Januar I 769) wird er als "Commissaire 
des fontes de I' Artillerie en France, capitaine du Corps Royal de I' Artillerie 
en Espagne" bezeichnet. Zwar nennt ihn seine Base Julie Deonna-Deonna 
in ihrer spätem Korrespondenz 218 • "Oberstleutnant in Spanien". Aktenmäs-
siger Nachweis einer solchen Ernennung oder Führung des Grades liegt aber 
nicht vor. Im April desselben Jahres bewirbt er sich um das Bürgerrecht von 
Lyon ~ u, welches ihm erteilt wird, nachdem er versprochen in der Stadt Wohn-
sitz zu nehmen. 
Aus demselben Jahre I 769 stammt ein übrigens sehr schlecht erhaltenes Por-
trät von "M. Maritz, capitaine d'artillerie d'Espagne, age de 25 ans, 1769 
peint par Wyrsch, Suisse 216". Im Ausgabenbuch seines Vaters wird er im Juli 
I 769 als Reisebegleiter nach Spanien erwähnt, muss aber bis I 770 wieder 
heimgekehrt sein. (Seine Tochter wird im April I 77 I geboren). I 77 I und 
I 772 m wird Charles-Henri verschiedene Male als Taufzeuge, ebenso letzt-
mals im Januar 1777, in Limonest erwähnt. Die Auseinandersetzung über 
das väterliche Erbteil zeigt, dass er längstens I 779 217 nochmals nach Spanien 
und jedenfalls kurz nachher in eigenen Geschäften nach Crest (bei Genf?) ge-
reist ist. Die Reiseausgaben von 2 I 6o Livres sind unverhältnismässig hoch m 
und bestätigen die Angaben über seine Verschwendungssucht; im gleichen 
Sinne bewegen sich eine Wechselschuld vom 1. Juli I 782 und eine I 778 er-
richtete jährliche Rente von 2000 Livres für einen sonst nicht näher bezeich-
neten "M. Devallenod m " . Ein Darlehen von 5000 Livres an Alexander De-
onna dürfte mit einem romantischen Versuch dieses Verwandten zusammen-
hängen, sein durch Bankrotte von Handelsfirmen im Orient dahingegangenes 
Vermögen durch neue Transaktionen zu retten ~20 • Man kann jedenfalls durch-

127 



aus verstehen, dass seine Gauin am 30. Juni I 790 die Gütertrennung ver-
langte und erhielt. 
Anlässlich der Verheiratung seiner Tochter im Oktober I 79 5 m figuriert Char-
les-Henri noch als lebend, wenn auch nicht anwesend; von da weg verschwindet 
seine Spur im Ungewissen. Seine Frau wiederum ist kurz vor Geburt ihrer 
einzigen Enkelin gestorben 222

• 

La Rigaudiere war am 2 I. Vendemiaire, an IV (I 2. Oktober I 79 s), an die ein-
zige Tochter J eanne-Marie als deren Mitgift übertragen worden m . Der Besitz 
wurde damals nur mit 24 ooo Livres bewertet (Steuerrücksichten?). Der Ehe 
Du Peloux-Maritz entsprang wiederum nur eine Tochter 224• Diese heiratete 
am 4· August I 8 I 3Desire-J oseph Robin du V erney von St. Marcellin (Isere) 226• 

Mitten im Ausgabenbuch des Grassvaters 220 findet sich in ungelenker Jung-
mädchenschrift ihre Eintragung auf einer leergebliebenen Seite, vielleicht als 
Beginn eines Tagebuch-Versuches gedacht: 

Je suis sortie de pension le I3 aoust de l'annee I812 etje suis arrivee 
a la Rigaudiere le I7 du meme moi (!).Je suis allee a St. Romain le 
3 avril 18I3 et revenu le 23 mai I8I3. 

Anne-Fran~oise-Angelique du Peloux starb am I9· Februar I 820 in St. Julien. 
La Rigaudiere wurde im September I82I versteigert. Sie hinterliess zwei Kin-
der, einen frühverstorbenen Sohn (I 8I4-1 839) und eine Tochter, Marie-An-
toinette-Laure (I 8 I S-I 8 .. ). Diese heiratete I 833 nochmals einen Jean-Louis-
Frederic Robin Duvernay und haue wiederum nur eine Tochter, verehelicht 
Caffarel m. Heute ist die Familie Fellot Rechtsnachfolgerin dieses Familien-
zweiges. 

Unterschrift von J. Maritz, 17 so 



ANMER KUNGEN ZUM II. TEIL 

100 Schweiz. Künstlerlexikon (Brun), Frauenfeld 1908. Bd. II. S. 327. Dagegen Namens-
irrtum bei J-D. Blavignac; La Cloche. (Genf 1877) S. 357· 

101 Dulacq, Theorie nouvelle sur le mechanisme de l'artillerie; Paris 1741. S. 41. 
102 A. Basset ; Historique des fabrications d'armement (Memorial de !'Artillerie fran~aise, 

I935· S. Io31 ff.) -In der Hauptsache folgen die nachfolgenden Darlegungen dessen 
Angaben. 

' 03 vergl. H. Deonna; La Familie Deonna de Groenlo, Geneve 1902. S. 14, und Jean 
T ricou; Notes et souvenirs de Antoine Sabatier sur !es eglises et chapelles de Lyon, 
1768-I770. Lyon 1923. Sabatier berichtet (S. 46), dass Gaspard Deonna,Zeugdrucker, 
"welchen ich gut gekannt", sein Geschäft in Lyon aufgegeben habe, als zwei seiner 
unmündigen Töchter, um katholisch zu werden das Vaterhaus verlassen hätten. Sie 
wurden beide Ordensschwestern. Er fahrt dann fort: "Il avait une autre fiUe qui etait 
mariee ä M. Maris (sie), fondeur de canons en Vaise, (Vorort von Lyon an der Saone) 
qui a aussi change de religion, elle et son mari." 

tOt Die in den "Burgerlichen Stammbäumen von Burgdorf, rSso" (BAB), S. 3? er-
wähnten Söhne von "Johann (8) : I7 II (falsch) -I786", "Johann (u), geb. I774' und 
"David (r), geb. rno", beide "Stückbohrer", sind Verwechslungen oder Falsch-
schreibungen, ebenso wie "Johann (I2) geb. I750 (!)"als Sohn von "Samuel (2)". 
Das tatsächliche Geburtsjahr dieses Johann ist I7J8, vergl. Teil III. 

10~ AEGeneve; R egistre de l'Eglise allemande rHormee: 1737, I738 und 1740. DieTau-
fen bezw. Geburten sind ausdrücklich als "in L yon " bezeichnet. - Archives depar-
tementales du Bas-Rhin, Strasbourg (ADStrasbourg); N. 126 und N. I27: Registres 
de !'eglise St. Pierre-le-Jeune: I744, 1745, I748, I75I. 

100 Basset, op. cit. S. Io64. 
101 Die von Basset, op. cit. S. I052 und insbesondere von Jean Frederic Hermann (No-

tices historiques, statistiques et litteraires sur Ia ville de Strasbourg; Strasbourg I819; 
t. 2, p. 41o/4I 1) behauptete Anwesenheit des Königs Ludwig XV. bei diesem ersten 
G uss in Strassburg ist unrichtig. Der König hat Strassburg nur einmal, und zwar im 
Oktober 1744 besucht. Damals (am 9· Oktober) erfolgte allerdings der Besuch im 
Zeughaus, wo ihm Maritz vorgestellt wurde. -Meine Angaben im Burgdorfer Jahr-
buch 1953, S. 17, Zeile 4 sind entsprechend zu berichtigen. 

108 so Henri Deonna; Une famille de fondeurs de canons, les Maritz. (Genava, II. 1924. 
S. 201). 

IOO AEGeneve; Registre d'Etat-Civil: Baptemes r 7 36- r 7 so; Eglise allemande rHormee: 
r6 Mars I74o "baptise ä Lyon". 

110 ADStrasbourg; N. 126: Registre de I'Eglise St. Pierre-le-Jeune. 
111 ADStrasbourg; N. r 26: "Laurentia Marits, baptizata soror" ist Patin ihrer Schwester 

Josephe-Laurence-Jeanne-Fran~oise am I 3· Dezember 1745 neben dem RP.Joseph 
Champion (Registre de St. Pierre-le-Jeune). - Judith Deonna figuriert allein oder mit 
ihren Schwestern (vgl. Anmerkung 103) zusammen als Patin in St. Julien en Beau-
jolais I 77 I und in Limonest r 7 5 I und I 7 57. Die Ietztern zwei zusammen mit der 
Basler Konvertitin Johanna Burckhardt *)als Trauzeugen der vorgenannten Laurence, 
I 7 so. (ADLyon; Registre Limonest und 3· E . 3248, Notariatsakten Andre Cartier 
I748- I750: 7· Oktober I 75o.) - Stiftung einer Glocke für Limonest, 22. Juni 175I: 
Den Vv eihakt unterzeichnen neben dem Stifterehepaar Maritz-Deonna, Charles-
Henri Maritz, Laurence Berenger (-Maritz), die beiden vorgenannten Schwestern De-
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onna, usw. (ADLyon; Registre paroissial de Limonest/Rhone: E . suppl. 631 (GG), 
fol. 94.); vergl. ferner Sabatier, op. cit. (Anmerkung 103). 
*) Johanna Burckhardt, 20 jährig, von Basel, schwur am 7. Juni r 7 44 "die Irrtümer 
der sogenannten reformierten Religion" ab. (ADLyon; Propagation de Ja Foi; Li-
vre des abjurations 1737-1749 S. 49.) 

112 Schweiz. Künstlerlexikon (Brun), II. 327; ferner: Fragments biographiques et h isto-
riques extraits des registres du Conseil d'Etat de laRepubliquedeGenevede I 535 a 1792. 
Geneve r8r5, S. 327.-Id. in MS. Ochsenbein im Besitze der Familie Stauber-Maritz, 
Aarau. 

' 13 AD Lyon; Collection Frecou, vol. XI (Ma-Mr) : Familles non consulaires de Lyon: 
"Jean Maritz (r7II-1790) und seine Kinder". 
-Armorial des Bibliophiles du Lyonnais, Forez et Beaujolais; Lyon 1907 S. 379' 
"il obtint des Jettres de naturalisation" (undatiert). 
- Basset, op. cit. S. 1046: " .. se fit naturaliser frans;ais ". Der "Service Historique 
de !'Armee" verweist ausdrücklich auf diese Quelle. (Bf. 30. Juni 1953). 

114 Archiv der Familie Neyrand im Schloss Barolliere, Limonest (Rhöne) - ANd.; Dop-
pelbogen mit Oblatensiegel der Städte Burgdorf und Bern. 
"Nous, I'Advoyer et Conseil de Ia Ville de Burgdorff, dans le Canton de Berne, en 
Suisse, attestans et certifions par !es presentes, que le Sieur Jean Maritz, presentement 
Commissaire d'artillerie en France, est bien ne dans nötre ville et issu d'une honnette 
et ancienne famille bourgeoise de ce lieu, par Je mariagelegitime de feu Jean Maritz 
et de Catherine Vöguely, nos anciens Bourgeois, ses Pere et Mere; se trouvant par 
Ia etre Suisse d'origine et de naissance. Ce que nous certifions etre conforme ä Ia ve-
rite. En foy de quoi nous avons fait expedir (sie!) ce temoignage par nötre Secretaire 
et le munir du Sceau accoutume de cette ville. Decrete dans nötre assemblee du Con-
seil ordinaire, le seizieme du mois de Janvier, de I' an de Grace Mille, septcent cinquante 
et un, 1751.*) 
(Siegel) Samuel Ruthi, Not. Pub!. 

Secrf:taire de Ia ville 
Nous, l'Advoyer et Conseil de Ia Ville et Republique de Berne savoir faisons par Jes 
presentes, que le sceau cy-dessus appose est celluy de Notre Ville de Burgdorff et que 
Samuel Ruthi qui a signe ce present certificat est Secretaire de Ia ditte ville, aux actes 
et expeditans duquel peut et doit etre adjoute plainiere foy en jugements et dehors; 
En foy de quoi Nous avons fait rnunir les presentes du Sceau accoutume de Notre 
Ville et contresigner par Notre Bienaime Chancellier, ä Berne ce vingt-septieme jan-
vier, mille sept cent cinquante et un, 17 5 r. 
(Siegel) Charles Gross, ChanceHier 
*) BAB;Ratsmanual 77 (Mai I750-8.Juli 1752), S. 190: 23.]anuar 175r, Verlesung 
und Gutheissung des am z6.Januar beschlossenen Briefes betr. des Comrnissaire der 
Artillerie in Frankreich, Johann Maritz. 

115 DerWert des Livre wird zwischen 1710 und 1775 mit zoGoldfranken berechnet. (Revue 
catholique d'Alsace, z 894, S. 776: Equivalence de Ia Iivre et de notre franc actuel von 
Abbe Hanauer). Vgl. auch: Abbe Hanauer; Etudes economiques sur I' Alsace ancienne 
et moderne, 1876-1 878. 2 Bände. Vol. II. S. 437ff. 

116 "Ausführliche und richtige Erzehlung aller feyerlichen Zurüstungen und Lustbarkei-
ten, welche vor und bey der Ankunft . .. Ludwig XV. angestellt worden". Relation 
von Johann Friederich Lichtenberger, Strassburg, 1744. 

117 "Descriptions des festes et rejouissances ce!ebrees ä Strasbourg pour Ia convalescence 
du Roy, ä l'a.rrivee et pendant Je sejour de Sa Majeste en cette ville ". Strasbourg, 
1744· s. 15. . 

118 Die Brüder Keller (von Zürich) verliessen Douai am r. Dezember 1693. 



11g Die 1737 in Lyon getaufte älteste Tochter, Laurence Maritz, heiratete Jean-Fran~ois 
Berenger (1 725-1802) am 13. Oktober 17 so in der Kirche St. Pierre-de-Vaise in Lyon 
(AD Lyon; BMS. 1019: Vaise. Annees 1734-1772) Vgl. ferner: ADLyon; 3 E. 3248: 
Depotdela ChambredesNotairesdeLyon :Akten vonAndre Cartier, 1748-17 so: 7.0ct. 
17 so: Mariage Berenger-Maritz. Sie war also knapp 14 Jahre alt. (geh. 1736). 

120 Im "Catalogue des collections composant Je Musee d'Artillerie (Paris)" von 0. Pen-
guilly I'Haridon, Paris 1862, figurieren 2 Geschütze,Nr. 7 5 *) und 78 mit der Inschrift: 
"Fon du en 1748 par J. Maritz ä Douai ", ferner r Mörser (Nr. 82): "Fon du ä Lyon 
en 17 51 par J. Maritz ". In Monaco werden 1922 (La vie Lyonnaise, 29. avril 1922, 
S. s) 13 Geschütze auf der Schlossterrasse erwähnt, mit der Inschrift: "A Lyon, 1746, 
fondu par Jean Maritz". Lt. G. v. Muyden/Genf, Bf. 27.Juli 1939, sind nur 5 Kano-
nen von Maritz, davon 4 mit Herkunft "Lyon" und den Jahreszahlen 1736, 1738 
und 1746 (2 Stück); eine (1744) ohne Gussort. (AEGeneve; Mss. Hist. 273/ 1 (Fonds 
Deonna) Dok. 71.) 
* Nr. 75, ein 24-Pftinder, Ordonnanz 1732, ist (wohl als spanisches Beutestück) in 
Venezuela aufgefunden und von dort zurückgeschafft worden. 

121 ANd; Kaufvertrag vom 8. November 1750, Notar Benoit Goy; Verkäufer: Charles 
Alphonse Piloty, Kavalleriehauptmann in Luneville, seine Frau und seine Schwester 
Mlle. Piloty. 

122 ANd; Etat des reparations. 
'-"3 Schloss La Rigaudiere in St.Julien en Beaujolais und Maison Sandars in Limonest. 
124 ANd; Etat des Recettes et Depenses de Ia Barolliere: Recettes Juin 17 51: 522. 7· 6.; 

1753: 965. 17. 11.; Depenses 692. x8. - bezw. 694. 8. 6. 
125 ANd; Quittances des taxes du vingtieme: 1751-t765. 
126 ANd; Lettre de eure, communiers et habitants du Limonest, 20 juin 17 51. ADLyon; 

E. Suppl. 63 1 (GGs) Limonest : fol. 94: 22juin 1751. 
121 ANd; Brief an Notar Bertrand, Lyon; dat: Strassburg, 8. Nov. 1753. 
128 ANd; Lettres du notaire Bertrand, charge d'affaires. 
129 ANd; Extrait de !'Etat des officiers d 'artillerie de terre, fait et arrete Je 23 aout 1752. 

Briefe, dat. Paris, Petit Arsenal, 7. Dezember 17 52, welche die Aufnahme von Maritz 
in die "Liste des 101 Artilleurs de France" bestätigen. Unterschrift: de Montigny, 
contröleur general de 1' Artillerie. - Extrait de l'Enregistrement du Commissaire ä Ia 
Commission des Aydes, dat. 20. Sept. 17 54, welcher Maritz die Steuerprivilegien er-
teilt, welche mit der Zugehörigkeit zu den "101 Artilleurs" verbunden sind. 

180 Durch spezielles Edikt des Regenten im Mai 1761 bestätigt. 
181 Archives heraldiques suisses, 1918. Vol. XXXV; S. 25.- Original des Adelsbriefes 

im Familienarchiv Pierrefilant (Fellot), Rivolet par Denice (Rhöne); - AEGeneve; 
Mss. Rist. 273 enthält als Dok. 19 den Adelsbrief (in Abschrift) vom März 17 55 mit 
Registraturvermerk vom r6. März 17 55 im Elsass (I) 

132 Von Ludwig XI. 1469 begründeter Ritterorden, 1664 von Ludwig XIV. erneuert. Die 
Ordensritter wurden gemeinsam mit denjenigen des "Saint-Esprit" als "Ritter des 
königlichen Ordens" (Chevalier de !'Ordre Royal) bezeichnet. Ihre Zahl war auf zoo 
beschränkt. Die Ordenskette bestand aus silbernen M uscheln mit goldenen gitterar-
tigen Zwischenstücken. Sie kann mit etwas Phantasie auf dem Exlibris (Tafel 4) er-
kannt werden. Das Ordenskreuz ist dort allerdings ungenau gezeichnet. Es war weiss 
emailliert mit grüner Bordeneinlage und enthielt im Zentrum ein Medaillon des hei-
ligen Michael als Drachentöter. Zwischen jedem Kreuzarm war eine goldene Lilie an-
gebracht. (Daviti: Liste et origine de tous !es ordres de Chevalerie militaires et civils; 
Turin 1876. S. 64. - Dictionnaire heraldique par M. G . de L. T .... , Paris 1774. 
S. 427. - Gourdon de Genouillac: Dictionnaire historique des ordres de Chevalerie, 
Paris 186o, S. 167). 
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133 Familienarchiv Fellot, Pierrefilant; Serment de )'Ordre de St. Michel, dat. 8. Mai 17 58. 
Promesse de rendre Ia croix" s'il arrive ce que Dieu ne veut, que nous sommes trouves 
avoir fait quelquechose digne de reproche .. et que nous sommes sommes et requis 
de rendre Ja Croix du dit Ordre ... ". 

184 Die stolze Kriegsflotte Ludwigs XIV., 1696 196 Einheiten zählend, war im spanischen 
Erbfolgekrieg bis 1712 auf 85 Schiffe zurückgegangen. 1729 gab es noch 45, 1740 
nur 41 Einheiten, welche während des Österreichischen Erbfolgekrieges, 1742-1748, 
wieder auf so Schiffe vermehrt wurden. (Vizeadmiral Barjot: "Mahe de Ia Bourdon-
naise, I741-I746", Revue Maritime, fase. 85; Mai I953· S. 545.) 

us P-M-J. Conturie; Histoire de Ia Fonderie Nationale de Ruelle (1750-I94o) et des 
anciennes fonderies de canons de fer de Ia Marine. Paris I951, vol. I. S. 122. 

196 Mare-Rene, Marquis de Montalern bert, I7 I 4-I 8oo. Militär und Staatsmann. Seit 17 47 
Mitglied der "Academie des Seiences" wegen kriegs- und festungswissenschaftlichen 
Veröffentlichungen. Als Enzyklopädist wurde er schliesslich Anhänger der Revolution, 
die ihm I 796 den von der Monarchie versagten Rang eines Divisionsgenerals verlieh. 

137 Noch 1789 gab es 62 Hochöfen im Perigord, und um Angouleme rund ein weiteres 
Dutzend. 

138 Conturie, vol. I. S. 12 7. 
139 Registriert, und damit rechtskräftig, wurde sie allerdings erst im Mai I 7 5 r. (Con-

turie, vol. I. S. I p). 
140 "arpent d'ordonnance" (oder "arpent des eaux et forets ") von "Ioo perches de 22 

pieds de cote ", d. h. 5 I 70 Quadratmeter. 
141 Conturie, vol. I. S. I 3 o. 
142 Capitaine de Ja Brosse wird I 7 54 vom Minister gerüffelt, sein Kollege de Lizardais 

versetzt. (Conturie, vol.I. 133). 
143 Conturie, vol. I. S. 133. 
144 ANd; Lettres du notaire Bertrand: 21 nov. 1754 : "Votre reputation, Monsieur, a 

vole de toutes parts. Je viens de Iire Ia gazette d'Avignon qui parle de J'epreuve des 
pieces de canon que vous avez fabriquees ä Rachefort et dont Ja reussite a repondu 
ä votre attente. La gazette a fait votre eloge . . . " 

14s Weisungen an den Intendanten Le Normand, datiert Fontainebleau, 15. November 
I753' "Je sieur Maritz fera sous ses yeux l'etablissement de 6 de ses machines; il 
conduira Ia forerie des canons jusqu'ä ce qu'il y ait eu I oo pieces de forees. li lui 
sera paye IOo ooo Livres pour ses peines et frais, y compris sesfrais de voyage, mais 
non les depenses pour !es machines et outils qui seront ä Ia charge du Roy ou des 
fournisseurs. Il emmenera avec lui 4 ou 6 maitres-ouvriers, auxquels il sera accorde 
Ioo Livres de conduite et autant ä leur retour et un salaire de 3 Livrespar jour." 
(Conturie, vol. I. S. 129). 
Als Maritz I758 wegberufen wurde, hatte er eingerichtet: I Bohrmaschine in Rache-
fort, 8 in R uelle und 8 weitere in den Giessereien der Umgebung von Angouleme, 
5 im Perigord, I in der Giesserei Baigorry in Basse-Navare, I in der Normandie 
(Putanges) und zwei in der königlichen Giesserei von St. Gervais en Dauphine*) 
insgesamt 26. (Conturie, vol. I. S. I 38). 
In den vorgenannten Weisungen wird weiter ausgeftihrt: "Bien qu'il ne s'y soit pas 
engage, Je sieur Maritz qui a des connaissances particulieres sur l'alliage des mines, 
donnera ses soins pour reconnaitre quelles sont !es meilleures matieres et I es moyens 
d'en tirer Je parti Je plus avantageux. On soupconne qu'il y a un vice dans J'alliage 
des mines, qui peut venir du detaut de connaissance des ouvriers ou d'economie de 
Ia part des fournisseurs." - Die Spitze gegen Ruelle ist unverkennbar. 
*) St. Gervais (Dept. Isere) am Rande des Vercors gelegen, besass seit I679 eine Gies-
serei, welche I7JI vom König angekauft und in Regie betrieben wurde. Maritz be-
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suchte die Fabrik 1757; seine Vorschläge über Neuerstellung der Gussofen stiessen 
auf Widerstand des Unternehmers. Infolgedessen erhielt die Giesserei ab I 7 59 keine 
Aufträge mehr und wurde 1760 stillgelegt. Sie wurde erst 1794 wieder in Betrieb 
genommen, lieferte die ersten Geschütze aber erst r8o4 ab. Noch r8r8 werden die 
beiden Bohrmaschinen als in gutem Stand bezeichnet. (Conturie, op. cit. I. S. 45z ff.) 

140 Sebastien-Frans;ois Bigot, Vicomte de Morogues. I705-178r, Generalleutnant der 
Marine-Artillerie und zuletzt Generalinspektor der Marine überhaupt (r767-I78t). 
Gründer und Direktor der ephemeren" Academie nautique" (I7 5Z-I765), ungewöhn-
lich gebildeter und wissenschaftlich interessierter Marineoffizier. (Michaud: Biogra-
phie Universelle, Paris-Leipzig I854-I865, Bd. z9, S. 35z.) 

147 "Memoire historique sur Ia fonte des canons en fer pour servir ä l'intelligence des 
marches passes avec Ia Marine depuis I' an I 7 so" von Montalerobert im "Compte-
rendu de l'Academie royale des Sciences, I 7 59" (Er verwendete Spitzbohrer, statt 
Schneidebohrer), ferner Conturie, vol. I. S. 130. 

148 "Vous vous plaignez que Je sieur Maritz se sert pour examiner vos canons d'un in-
strument sans lequel il n'aurait pas apers;u des defauts qu'il a reconnus. Ce n'est 
qu'apres avoir pris mes ordres que le sieur Maritz a fait usage de cet instrument et 
je ne vois pas que vous soyez fonde ä faire des representations sur une decouverte si 
avantageuse pour le service." (Conturie, vol. I. S. I3Z). Diesem Schreiben folgte im 
August I755 ein weiteres: "On ne serait pas tombe dans Ia disette ou l'on est de ca-
nons, si vous aviez rempli vos premiers engagements pour lesquels il vous a ete pro-
eure plus de secours de toutes especes qu'il n'en a jamais ete accorde dans aucune au-
tre entreprise; c'est un reproche que l'on aura toujours ä vous faire et qui est in-
dependant du retardement qu'a pu occasionner l'etablissement des machines de M. 
Maritz ... " (Conturie, vol. I. S. IJ3). Die erwähnte Verzögerung im Aufbau der Rohr-
maschine wird übrigens durch den Schriftwechsel der Behörden ebenfalls den Beauf-
tragten von Montalerobert zugeschrieben, da diese namentlich die Fuhrlöhne nur 
schlecht und langsam zahlen wollten. (Conturie, vol.l. S. I3Z). 

140 I 70 I- I 7 94· Verwaltungsmann, bisher (17 45-I 7 54) Generalkontrolleur der Finanzen, 
später königlicher Siegelbewahrer. I7 57 auf Veranlassung der Pompadour vom Ma-
rineministerium entfernt. 

100 Conturie, vol. I. S. I33: "A Ia veille de Ia guerre de Sept ans" ... 
101 "Sa Majeste etant informee du succes des differentes Operations entreprises par le 

sieur Maritz, commissaire des fontes ä Strasbourg, pour perfectionner Ia fabrication 
des canons de fer destines au service de Ia Marine, et voulant lui donner uneautorite 
entiere en cette partie pour qu'il puisse y agir directement. Elle a nomme et etabli ... 
le dit Sieur Maritz, lnspecteur general de Ia fabric:~tion des canons destines au ser-
vice de Ia Marine, pour, en cette qualite faire executer dans les forges des entrepre-
neurs .. tout ce qu 'il jugera necessaire, soit ä l'egard de la bonification des fers, soit 
par rapport ä l'exactitude du moulage et des fontes, et pour une plus grande acce-
lcration dans le travail. Veut et entend Sa Majeste que les ouvriers des forges obeis-
sent audit sieur Maritz en tout ce qu 'il pourra leur ordonner concernant leur travail, 
et qu'il rende compte directement au secretaire d'Etat de Ia Marine de ses opera-
tion ". (Conturie, vol.l. S. IJ2). Damit verbunden war ein Jahresgehalt von I5 ooo 
Livres. Als Abfindung seiner bisherigen Bemühungen für das Marineministerium 
wurde ihm global eine Vergütung von 3ooooo Livres zugesprochen. (Basset, op. cit. 
s. I055). 

152 Conturie, vol.l. S. I34/135 : Detaillierte Aufrechnung, aus welcher unter anderm her-
vorgeht, dass 86o Kanonen früherer Fabrikation nachgebohrt werden mussten. Die 
Gesammtauslagen der Regieverwaltung betrugen rund I Million Livres. 

155 vergl.: Comptes-rendus; Bibi. Nationale, Paris: R. 385. S. 358. 
154 Etienne-Frans;ois, Comte de Stainville, und seit I757 Duc de Choiseul; I719-1785. 

17 58 Minister des Auswärtigen, dazu I76I-I766 Staatssekretär für Kriegs- und Ma-
rineministerium. I770-I774 in Verbannung. 
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Das Marineministerium wurde 1766-1770 von seinem Vetter, Cesar-Gabriel de Choi-
seul, Duc de Praslin (I7I2-I785) geleitet; auch er wurde I770 verbannt. 

tM Conturie, vol. I. S. I38. 
1:.o Conturie, vol. I. S. 140/141. 
1:.o• Bei seinem Uebertritt in den Dienst der Marine, 17 52, hatte Mariu die Giesserei 

Lyon endgültig stillgelegt. 
107 Edme Bouchardon, 1698- I762, Bildhauer, Mitglied der königlichen Akademie. Bild-

werke mit seiner Unterschrift finden sich in Paris und Versailles; das Reiterstandbild 
Ludwigs XV., seine Ieute Arbeit, wurde allerdings I792 zerstört und ist nur durch 
Bilder bekannt. 

1:>8 Mariette: Description des travaux qui ont precede, accompagne et suivi Ia fonte en 
bronze d'un seul jet deIaStatue equestre de Louis XV. Je Bien-Aime. Paris I 768. 
grand-infol. I66 S. 

1:19 Gazette des Beaux-Arts, vol. m: 17 und I8. 39 e. annee, I 897: A. Rosserot, La Sta-
tue equestre de Louis XV. par Edme Bouchardon. 

160 Mariette: "Il (Gor) devait avoir l'honneur de mener ä banne fin cette nouvelle en-
treprise, grace aux conseils tres autorises de Mariu, inspecteur gencral des fontes d'ar-
tillerie en France ä Angouleme". 
Rosserot: "La fonte eut lieu par le procede de Ia eire perdue le samedi 6 mai I7 58 
sous les yeux d'une nombreuse et brillante assistance ä 4 heures et demi du soir dans 
l'espace de 5 minutes et 4 secondes". Auch er erwähnt keinerlei Zwischenfälle. 

161 Charles-Louis-Auguste Fouquet, Graf, dann Herzog von Belle-Isle, I684-I 76I ; Ma-
rechal de France, bekannt" als Führer im Feldzug nach Böhmen I742-I744; K riegs-
minister 1758-I76I. 

162 Basset, op. cit. S. 10 56. 
183 Schon durch königliche Ordonnanz vom 8. Dezember 17 55 war das Amt eines" Grand-

Maitre de !'Artillerie" abgeschafft, die Waffengattung also direkt dem Kriegsmini-
sterium unterstellt worden. 

tM bisher: I 5 ooo von der Marine, r 2 ooo von der Armee·. 
16~ A bbe Dartein: Jean-Baptiste Dartein. Revue d'Alsace I 936, S. 399· Aus einem Schrei-

ben von Johann (III) Maritz nach Holland lassen sich 1769 folgende neue Preise für 
Geschütze festste llen (alter Ansatz in K lammern): 24 Pfdr. 86o L (1ooo); 16 Pfdr. 
76oL (95o); I2 Pfdr. 55o L (6 so); 8 Pfdr. 450 L (sso); 4 Pfdr. 340 L (4oo). Angeb-
lich seien damals in Douai bessere Preise bezahlt worden. (Rijksarchief Den Haag-
RAHaag- I9o1. No. II. 25). 

100 Das Arbeitsprogramm eines einzigen Jahres (1765) umfasste z. B.: 
I . Erstellen von Zeichnungen aller Geschüutypen mit Tabellen ihrer Masse und den 

dazugehörigen Instruktionen an die Giesser (nachmals I769 veröffentlichte Instruk-
tionen); 

2. Studien von Geschossfragen und der Abdichtungsmöglichkeiten im Geschüulauf; 
3· Erzielung von billigeren Preisen -für Geschosse und Geschützachsen. G ilt. de G ri-

beauval beanstandete die bisher bezahlten Ansäue von I2 Sous für das Pfund Ku-
geln und I4 Sous für die Achsen als zu teuer. 

4· Ueberwachung von Geschützgüssen in Strassburg und Douai (3oo Kanonen); 
5· Studium neuer Pulverkammern in Haubiuen; 
6. Kontrolle der Geschossbestellungen (total I03 400 Kugeln) und des für Kartuschen 

vorgesehenen Schmiedeisens; 
7. Kontrolle der Lafettenfabrikation (3 6o Stück); 
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8. Begutachtung der Ortsverhältnisse in der Freigrafschaft, wo einige Giesser neue 
Fabriken erstellen wollten. (M. lehnte diese Projekte ab, da sie ungesunde Kon-
kurrenzierung hervorrufen würden); 

9· Untersuchung widerrechtlicher Geschützlieferungen an einen Schiffsreeder, und Vor-
schläge, um Wiederholung solcher Vorkommnisse zu unterbinden. 

167 Je~n-Baptiste Waquette de Frechencourt de Gribeauval, 1715-I789. Artillerieoffizier, 
I755-176z in Österreichischen Diensten, Schöpfer der am 13.August 1765 in Kraft 
gesetzten französischen Artillerieorganisation. 1765 Generalleutnant, 1777 General-
inspektor der Artillerie. Sein Geschützmaterial bedingte die Ueberlegenheit der fran-
zösischen Artillerie in den Kriegen der Revolution und Napoleons. Es musste erst 
1 8z 5 ersetzt werden. 

UlS Basset, op. cit. s. 1058. 
160 Jorge Vigon: Historia de Ia Artilleria Espanola, 3 Bde. Madrid 1947. Bd. U. S. 500: 

4 Giesser, 1 Bohrspezialist. 
17° Kar! III. 1716-1788, Sohn König Philipps V., folgte seinem Halbbruder Ferdinand 

VI. I7 59 auf dem spanischen Trone. 1731 Grossherzog der Toscana, 1735-I7 58 Kö-
nig von Neapel und Sizilien, huldigte er dem aufgeklärten Absolutismus und bemühte 
sich mit Erfolg in seinen Königreichen die vorherige Rückständigkeit aufzuholen. 
Namentlich seine Reorganisation des Heerwesens war sehr geschickt und glücklich. 

171 Vigon, Bd. II. S. 579· 
172 Vigon, op. cit. spricht nur vom Vater; Basset, S. Io6z, erwähnt eine Ernennung des 

Neffen (Johann III.) zum Obersten, welche unwahrscheinlich ist. Tatsächlich figuriert 
ab I769 Charles-Henri Maritz als "Hauptmann im königlich spanischen Artillerie-
korps" (ADLyon: Co!!. Frecou, cit. und Registre du Limonest, cit. S. 36: I 5· Febr. 
1769). 

173 Basset, op. cit. S. Io6z/ Io6J. 
174 Charles-Mathieu-Sylvestre de Dartein: Memoires; cit in " Revue d'Aisace, I 9 36. S. 3 99· 
17~ Scheel, Memoires d'Artillerie. Copenhague I777· St. Auban (Man!chal de Camp et 

Inspecteur General d'Artillerie), Observations et experiences sur l'artillerie a Alee-
thopolis. s. I. 17 5I /I7 52· 

178 op. cit. S. 9 34· 
177 Schmidt, R. Die Entwicklung der Feuerwaffen, Schaffhausen r867, S. 107 (mit abwei-

chenden Zahlen). 
Meyer, Moritz: Erfahrungen über Fabrikation und Haltbarkeit des eisernen und bron-
zenen Geschützes. Leipzig 1836, S. 18. 

178 Scheel, op. cit. S. 307. 
179 Tatsächlich war durch Ernennung des Duc de Praslin zum Marineminister, die durch 

die bisherige Personalunion (Duc de Choiseul) verwirklichte Vereinheitlichung der 
beiden Wehrmachtsteile 1766 beendigt worden. 

186 "Instructions au Baron de Bombelles, officier detache a Ruelle" von Bigot de Mo-
rogues erteilt. (Conturie, I. S. r5o). 

181 Georges-Louis Ledere de Buffon, 1708-1788; Naturforscher, 17 53 Mitglied der Aka-
demie; nach heutigen Begrift"en mehrfacher Millionär, bekannt durch seine 1749 be-
gonnene 40-bändige "Allgemeine und spezielle Naturgeschichte". Sehr geschäfts-
tüchtig, veranlassten ihn Bobnerzfunde auf seinen Besitzungen in Montbard (Cote 
d'Or) sich eingehend mit dem Hüttenwesen und der Eisengiesserei zu befassen. 1768-
1770 arbeitete er mit Bigot de Morogues zusammen und beschäftigte damals 400 
Arbeiter in den " Forges de Buffon pres Montbard en Bourgogne ", in welchen er 
300 ooo Livres angelegt haben will. Anhänger Montalemberts und Gegner von Maritz. 
Vergl. seine "Observations et experiences faites en vue d 'ameliorer !es canons de Ia 
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marine" (in "Supplements ä I'Histoire Naturelle; t . z., 177 5)" und "Introduction ä 
l'histoire des mineraux; partie experimentale" ( 17 8 3). Er erlangte 1776 eine jährliche 
Pension von 4000 Livres als Anerkennung seiner Tätigkeit, welche den Jahresumsatz 
der "Forge" auf 687 Tonnen Eisen gefördert habe (Lettres inedites de Buffon; cit. 
in: "Buffon ", edite par le Musee National d'Histoire Naturelle, Paris 1952 S. zo6). 

182 Vor der Abreise, am 29. Juni 1769 hatte er in Lyon sein Testament gemacht (ADLyon: 
3 E. Notar Guyot. Depot 30. Io. I783); hienach hatte er damals 3 Kinder: I Sohn 
und z Töchter, alle verheiratet. 
Im Familienarchiv Fellot, Pierrefilant, wird ein schmucker roter Maroquinlederband 
aufbewahrt: "Depenses de Mr. de Maritz de la Barolliere". Er beginnt mit der Spa-
nienreise I769; als Begleiter sind erwähnt Frau, Sohn und Kammerfrau. (Die erst 
im Januar I769 seinem Sohne angetraute Schwiegertochter scheint in Lyon geblieben 
zu sein). Fünf Angestellte, (Diener, Sekretär) wurden vorausgesandt; deren Reise 
dauerte I3 Tage und kostete 345 Livres. Maritz hingegen reiste am 5· Juli ab und 
kam am I 3· August in Barcelona an. Seine Reisekosten betrugen I zoo Livres, davon 
360 auf spanischem Boden. Als erste Transaktion wird am 15. 8. der Bezug einer 
Anzahlung von 22 soo Livres auf seine rückständigen Gehaltsforderungen registriert. 

183 Als normaler Kampftag wurden 200 Schuss pro Geschütz gerechnet. Man erwartete 
von Rechts wegen Durchhalten von mehr wie soo Schuss. Zahlenmässige Angaben 
über diese Proben in Spanien liegen nicht vor. 

tst Basset, op. cit. S. 1063. 
185 "Depenses de Mr. Maritz", cit.: Eintragung 9· Dezember 1769.- Der" real de vellon" 

galt 5 sous, also 1/t Livre. (Abot de Basinghem, Tables des monnaies courantes dans 
les 4 parties du monde, P aris, 1767). 

186 Er ist jedenfalls im Herbst I770 und Juni I771 zu Hause (Taufregister von St. Julien-
en-Beaujolais; Abbe Duplain: Notice historique sur St. Julien (Rhöne); Lyon 1924, 
S. I 97 ). - I 770 wird u. A. erwähnt sein Sekretär Pierre-Benoist Schmid von Strass-
burg, der schon 1769 unter den vorausgeschickten Bediensteten (vgl. Anm. I8z) fi-
gurierte. 

187 Im Oktober 1770 wird unter den Besuchern in St. Julien erwähnt: Louis Pierre Bro-
card von Paris, "Directeur des forges d'Espagne" (Duplain, op. cit. S. 197). 

188 "Depenses de M. de Maritz ", cit. 3· April 1772: Mitgenommenes Reisegeld 6o ooo 
Livres in barem Geld und 3 Beutel mit je 1200 Livres Silber; (also total 6 3 6oo Livres). 
Damit hören die Kasseneintragungen auf; der Rest des Bandes ist mit Berichten über 
Güsse und Gussmethoden beschrieben. Unterm x. Mai 1773 (27. Probe) wird ver-
merkt: "Quoique Ia premiere fonte des pieces de campagne soit tres bonne et bien 
au dessus de tout ce qu'on a fait en Espagne, j'ai trouve (que) le cuivre des Indes, 
converti en rosette avec trit. n'est pas du tout sans noir (mais) qui est acquis Ia per-
fection des autres cuivres, ä Ia reserve qu'elle ne s'allie pas avec l'etain comme les 
autres ". 

189 Bericht von Colonel Berge, I 81o (cit. Basset, op. cit. S. 1064). Auch Vigon, op. cit. 
II, S. soo spricht von "Maquinas que ... dieron un rendimiento considerable ". Vergl. 
hiezu ferner: Salvador de Madariaga: The rise of the Spanish Empire; London 1947. 
s. 299· 

190 Scheel, op. cit. S. 12/13. Ergebnis der Versuche in Strassburg I764: "Zur Erreichung 
der Normalschussweite von 500 Klafter * wird gefordert ein Geschütz von x 50 Pfund 
Gussgewicht pro Pfund/Kugelgewicht (Gribeauval), während Oesterreich 12o,Preussen 
100 Pfund rechnet. Die Österreichischen Geschütze halten 2-3 Feldzüge aus". (Norm 
200 Schuss pro Kampftag; Scheel, op. cit. S. 16). Die Berechnungsnorm der Ordonnanz 
1732 (Valliere) war 200 Pfund Gussgewicht pro Pfund Kugelgewicht. 
* Klafter - Toise, d. h. 6 Fuss: I94,9 cm. 

191 Richelieu (I696-x788), Contades (1704-1795), Soubise (17 I5-1787) und Broglie (1718-
I 8o4); alle vier waren "Marechal de France " . 

192 Basset, op. cit. S. 1064. Andere Quellen beziffern sie mit 12 ooo Livres wohl als Ver-
wechslung mit der Pension als St. Michaelsritter, vgl. S. u5. 



103 Nota.r Auberson. In Familiennamen ist die Form "La Rigodiere" gebräuchlicher. 
Das Schloss liegt 37 km N. Lyon, 8 km von Villefranche sur Säone. Der massige Bau 
ist heute im Besitz der Familie Roche de Ia Rigodiere (Lyon), deren Ahnherr ihn 
im September 1821 auf offener Versteigerung um 245 ooo Frs. erstanden. (Mitt. von 
Konsul Paul Auloge-Duvivier in Lyon). Vergl. hierzu: Duplain, op. cit. 

llf! ADLyon; 3 E: Notar G uyot. 
10~ Tochter des Junker (ecuyer) Charles Millanois von Lyon ( t xno), Geheimrat und 

Direktor-Schatzmeister der Münze von Lyon, Herr zu St. Martin und der Marie-Jeanne 
Carra. (ADLyon; Collection Frecou). 

IGO Jeanne-Marie Maritz de Ia Rigodiere, get. 17. April1771 (ADLyon; Limonest 1762-
1797, S. 47); Ehekontrakt vom 5· Brumaire, An IV (26. Oktober 1795 ; Notar Des-
granges, Villefranche, in ADLyon nicht gefunden) mit Claude-Joseph du Peloux de 
St. Romain, I 762-18 p, Herr von Malploton, Ritter des St. Ludwigsordens, gewesener 
Hauptmann im Regiment Beauce. Er wird, wohl unter dem Druck der Zeit, als 
"cultivateur" bezeichnet. 

107 Armorial des Bibliophiles du Lyonnais, Forez et Beaujolais; Lyon 1907, S. 379· -
A . Wegmann : Schweizer Exlibris; Zürich 1937, Bd. 2, S. 7 : Nr. 4619.- Ein Exemplar 
in Sammlung Dr. Emanuel Stickelberger, Uttwil TG, stammt aus Sammlung F. Raisin, 
Genf. 

108 " •• • !es nombreux volumes provenant de Ia bibliotheque Maritz, vendus depuis 
vingt ans par !es libraires Brun et Pillet" (in Lyon). (Emile Salomon: Notes pour 
servir au supplement ä !'Armorial des Bibliophiles du Lyonnais, Beaujolais, Forez et 
Dombes; 3e partie, in "Archives de Ia Societe Fran~aise des Collectionneurs d'Ex-
libris"; Paris I92J. s. 151). 

100 Salomon, op. cit. S. 151: Nr. XLII. - Wegmann, op. cit. Bd. 2. S. 7: Nr. 4618. 
200 Raoul de Claviere: Les assemblees des 3 ordres de Ia Senechaussee du Beaujolais en 

1789; Lyon 1925, S. 668. 
]. More! de Voleine: Documents inedits sur le Beaujolais. Lyon s. d. 

201 "Procuration ä M. Baudard pour !'Assemblee de Ia Noblesse du Lyonnais et ä M. An-
toine-Fran~ois-Airne Mignot de Bussy, Sr. de Villie, pour Je Beaujolais". (Claviere, 
op. cit. S. 669; ferner betr. Stimmabgabe, SS. 113, 207, 216). Ob es sich bei dem vor-
genannten M. Baudard um den Schwiegersohn von Maritz handelt. ist unklar, wenn 
auch nicht unwahrscheinlich. 

202 Claviere, op. cit. S. 669. 
203 ADLyon. R egistre de Limonest 1762-1792; fo. 231 verso : 26.juin 1791. 
:x>t ADLyon ; E. suppl. 632 (GG6) Limonest, fo. 185: "Enterrement de Jean Maritz, 

inspecteur general des fontes de l'artillerie de terre et d e mer, Seigneur de Ia Barol-
liere, Rigaudiere et autres lieux, 13 mai 1790. - Als Teilnehmer am Geleit werden 
erwähnt, der Sohn Charles-Henri und Louis Baudard, Schwiegersohn. 

20~ ADLyon; 3 E. 9474; Nr. zxo. Auskaufbrief von Notar Georges Dugueyt, datiert 
13. April x 792 : Transaction Veuve Maritz et M. Maritz et son epouse. Das am 30. 
Oktober 1783 von Notar Guyot hinterlegte Testament wird in extenso zitiert. 

200 • AEGeneve; Mss. Hist. 273/ x. Dok. 101: Lettre de Julie Deonna-Deonna, (17 56-1834, 
Base x. Grades von Charles-Henri) : "Le fi ls, vrai dissipateur, a coute des sommes 
enormes ä ses parents. On le maria, c royant le corriger, ä Mlle. Milanez ... Elle fut 
dedaig nee par son mari Iibertin, ses malheurs abregerent sa vie ". 

200 ADLyon; 3 E. 3248: E hevertrag Berenger-Maritz vom 7· Oktober 17 50 : "Mitgift 
zo ooo, Aussteuer sooo Livres" (Notar Andre Cartier); ebda. 3 E. 5678/5701 : E he-
vertrag Baudard-Maritz vom 3· Oktober 1764 "Mitgift 100 ooo Livres bar" (Notar 
G uyot). 
Als Ausgleich erhielt 1790 Laurence Maritz (-Berenger) ein Haus in Lyon, rue de 
Ia gerbe, 64 (heute abgerissen) mit So ooo Livresamtlieb bewertet. Sie verkaufte das-
selbe am 13. November 1795 (21 Brumaire, An IV) um 350 ooo Livresan den Lyo-
ner Bürger Barth. Berger (ADLyon; 3 E. 9393 : Frans:ois Desgranges, Notar). 
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207 Vergl. Anm. 205. 
208 ADLyon; Collection Frecou, I. cit.: La Barolliere wird dabei mit 2 Io ooo Livres 

geschätzt. (Amtliche Wertung: 12.4 566.18.9, dazu für das Mobiliar 35 433.1.3, zu-
sammen also I6o ooo Livres). 

:!09 Alexandre-Paul Guerin de Chateauneuf-Randon, marquis de Joyeuse, I757-I827. 
Kavalleriehauptmann, Vertreter des Adels von Mende in der Nationalversammlung, 
"Montagnard", Mitglied des Konvents; I792 Oberst; 1793 Brigadegeneral, Volks-
kommissar in Südwestfrankreich; I794 DivisionsgeneraL Mitarbeiter an der Organi-
sation der Revolutionsarmeen. I 8o2 auf Halbsold gesetzt, I 812.- I 817 in Ste. Pelagie 
(Paris) in Schuldverhaft. (G. Six; Dictionnaire biographique des generaux et amiraux 
de Ia Revolution et de !'Empire, 1792-1814. Paris 1934; Bd. I, S. 23r; ferner: Six 
G.; Generaux et amiraux, Paris I947• S. 181). 

310 E. Salomon: Les Chateaux du Lyonnais et du Beaujolais; Bd. lll, S. 57: La Barolliere. 
Lyon 1923. Ebenso : Mitteilung von Konsul Paul Auloge-Duvivier. 

21 1 Besitz der Familie Neyrand, Limonest (Rhone). Die Lafettierung ist nach altem Modell 
erneuert. 

2C! Insbesondere hat eine Nachsuche in den "Archives de Ia ville de Lyon, Reg isu-e d'Etat-
Civil: 1792- An 13 (I8o5)" keiperlei Eintragungen beu-. Maritz oder Deonna im 
Zeitraum ergeben. 

213 ADLyon; Registre de Limonest, 1762-1792: I763 (SS. 7 und 8). 
213 • AEGeneve; Mss. Hist. 273/1, Dok. roi. 
214 Archives Municipales de Lyon; BB. 446: Bourgeoisie nommee, fol. 7 3: 26 avril 1769. 
21~ Johann-Melchior-Joseph Wyrsch, 17 32-1798, von Buochs NW, Maler. 17 53 in Rom, 

1755-1768 Wandermaler, 1768-r784 in Besans:on (Professor an der dortigen Mal-
akademie, 1774-1784); 1784-1792 in Luzern; 1792 erblindet. (Schweiz. Künstler-
Lexikon (Brun); Bd. ill. S. 532.) 
Das Portrait ist im Besitze von H. Ludovic Fellot, Pierrefilant. 

216 ADLyon; Registrc de Limonest I762-1792, S. 53: 6 Avril 1772 : " .... parrains 
Charles-Henri Maritz, bourgeois de La ville de Lyon et sa femme ". (Vom Verf. hervor-
gehoben). 

217 "Depense du pere pour le fils Charles-Henri, ro decembre 1779: pour les frais de 
voyage a Barcelone et a Crest 2r6o Livres". 

218 Zehn Jahre vorher hatte die Reise von 5 Personen nach Barcelona 345 Livres, die-
jenige der mit dem Vater reisenden 4 Personen 1200 Livres gekostet. 

219 ADLyon; 3 E . 9474: Transaction Veuve Maritz et M. Maritz, cit. 
220 EAGeneve; Mss. Hist. 273/1, Dok. 101: Brief Julie Deonna-Deonna. 
221 Vergl. Anm. 196. 
m Lt. Brief von Jeanne Du Peloux-Maritz, d. d. 12. April r8o4: "Je l'ai perdu a Ia 

veille de lui donner un petit-enfant" (AEGeneve; Mss. Hist. 273 /1 Dok. 55). 
223 Farn. Archiv Fellot; Acte de donation entre vifs, du 21 vendemiaire, An IV. 
224 Anne-Frans;oise-Angelique-Rosalie-Henriette du Peloux, geh. in Lyon, 6 Thermidor, 

An IV (24. Juli 1796); t 19. Februar x82o in St. Julien. (ADLyon; Collection 
Frecou). 

22' Duplain, op. cit. S. 197. 
226 Farn. Archiv Fellot; "Depenses de M. de Maritz de Ia Barolliere". 
22' Mitteilung von H. Konsul P. Auloge-Duvivier. 



MARITZ VON BU RGDORF TAFEL I 

JOHAN N 
Burger IST"• Küfer, t 16u 

oo (Burgdorf): I8. 2. I 572: 
A gnes Arm - 2 Solmeutämme 

HANS aus dem Wallis 
Burger 1533, Pfister 

CONRAD 
Burger 1752; Wagner, T urmwächter. 

oo (Burgdorf) : 23. 5· 1569 : 
M argreth Dick 

JOHANN CONRAD KA SPAR 
15. Io. 157I- I639; Wagner 10. 3· 1576-; Wagner 6. 2. 1579-; Drechsler. 

oo (Burgdorf): 19. 9· I6o3: oo (Burgdorf) : 28. 3· 1603: oo(Burgdorf) : I.IZ.16oo:MargrethBürgi 
Anna Rieder - I Sohnesstamm 1 Anna Reinhard -

I Solmeutamm, nach Küstrin 
ausgewandert _j CON R AD 

13. 5· 1604-1664; Wagner. 
oo (Burgdorf): 9· 7· 1632: Maria Singer 

I 
I 

CON R AD 
28. 6. 164o-1689; Drechsler 

oo :I. (Burgdorf): 3· r 1. I6 56: Salome Schoch von Aarau und: Il. (?): I 672: Susanna Spitttler von Twann 

SAL OME 
23. II. 1662-? zog 

mit der Familie 
des Bruders fort. 

HANS HEINRICH 
29. 7· 1664-I692 ? 

JOHANNES (I.) 
II. 4· 168o- I 8. I2. 1743 
Drechsler, Mechaniker; 

oo (Burgdorf): I6. 8. I7oo: 

SUSANNA 
22. IO. I67J-

"zog nach Bümpliz". Drechsler, Burger I 687; 
oo (nicht Burgdorf): 
t "ausser Landes". Anna Katlm'na /Tögeli 

(I67 s-I7J6) 

MAD L EN 
8. 6. t675-

ANNA MARIA 
5· 5· 1678-I69? 

JOH ANNES (JEAN II.) 
26. 7• I7II- 12. 5· I790 

Geschützgiesser in Frankreich 
oo (Satigny/GE): Io. 11. I735 

Judit!J Deonna vo11 Genf 

("'T"~ 
LAUREN CE 

6. 8. I736-
oo (Lyon -Vaise) : I3· 10.1750 

Jean-Frans;ois Berenger, 
(I725-1802) 

Comm. des fontes in Douai 
J EAN-GASPARD 
23. 9· 17 38-? (früh f) 

CHAR L ES 
16. 3· 1740- (längstens I744 t) 

SUSA NNA 
KATHARINA 

31. 7· I70I-I6. 4• I75I 
oo (Genf): I. IO. I735 
Johann Peter Jacobi, 
Buchhändler in Genf 

SAMUEL 
24·7· I705-I9· 6. I786 

Geschützgiesser in Bern; 
oo (Genf): 31. IO, 173 I 
A11ne Muuard vo11 Ge11f 

(I7I2-I769) 
Desz.endmz. sielte Tafel II 

MARITZ DE LA BAROLLIE RE 
I 

CHARLES-HEN RI J OS E PHINE-LAUREN CE -
15. 12. 1744- I 79? 

Geschützgiesser, Hptm. 
oo (Lyon): 3 x. 1. I 769: 

FratlfOise-Sybille Millanois 
vo11 Lyo11 (I74 -I796) 

JEANNE-FRANc;:OISE 
I2. JZ. I745-

oo (Limonest): 4· IO. I764 
Louis Baudard,Seigneu r de Fontai ne, 

Ministerialsekretär in Versailles 
LOUIS-JEAN 

29.2. I748-? (vor I752) 
JEANNE-LOUISE 

30. IO I75I-? (vor 1752) 

MARIE-JEANNE MAR I TZ DE LA RIGODIERE 
I 7. 4· I77I - I8? 

oo (St. Julien): 5· Brumaire An IV (I795) Claude-Joseph du Peloux (I7 52-I8J2) 
I 

ANNE-FRANc;:OISE-ANGELIQ UE DU PELOUX 
6 T hermidor An IV (24. 7· 1796)- I9· 2.1820 

oo (St. Julien): 4· 8. I8I3 Desire-Joseph Robin du Vemey 
I 

2 Kinder ( Sohnesstamm erloschen), heute Deszendenz: Fe/lot 





BURGDORF IM BILDE 

DR. F. LÜDY-TENGER 

17. FORTSETZUNG 

In dem I 8 50 erschienenen Werk "Die Schweiz in Bildern, herausgegeben 
von Prof. J. Ulrich, Landschaftsmalers mit erläuterndem Texte von J. Reithard, 
Verlag J. J. Ulrich in Zürich" wird Burgdorf weder im Bild- noch im Text-
teil erwähnt. 

* * 
In dem hübschen Werk "La Suisse en Miniature. I oo Vues lithographiees, se 
trouvent (sie!) chez G. Rouiller, Librairie a Lausanne. Rue de Bourg No. I 2 ", 

das kein Erscheinungsjahr angibt, von der Schweiz. Landesbibliothek aber mit 
I 8 5 I datiert wird, ist Burgdorf nicht abgebildet. 

* * 

SCHLOSS BURGDORF, ANSICHT VONSÜDOSTEN 

Bleist{ftzeiclmung von Theodor Schnell, vor r8s8 
Fig. t6o 

Die Rittersaalsammlung bewahrt eine Bleistiftzeichnung auf, die uns Theodor 
Sch11ell (I 8I 8-1 896), der unermüdliche Liebhaber-Zeichner und Aquarellist 
hinterlassen hat. Das Bildchen, welches uns Schloss Burgdorf von Südosten 
zeigt (Fig. 160), ist im Format I9 x I4,8 cm gehalten. Es wurde fast vom 
gleichen Standort aus gezeichnet wie die so seltene, kleine Lithographie von 
J. F . Wagner (Fig. 98), also in der Gegend des heutigen Kleinkaliberstandes 
in der W aldegg, nur ist Theodor Schnell etwas höher hinaufgeklettert, um 
diese seltsame Schlossansicht festzuhalten. Dass die Zeichnung von Th. Schnell 
stammt, ist sicher, denn sie trägt in der rechten, untern Ecke dessen Initialen, 
ineinander geschlungen die Buchstaben T und S. Leider ist diese Ecke beschä-
digt; wahrscheinlich wäre dort noch eine Jahrzahl zu finden gewesen. So bleibt 
denn nichts übrig, als das Bild mit "vor I 8 s8 " zu datieren, da es uns deutlich 



das Kornhaus vor dem Einbau des Assisensaales zeigt. Damit fügt sich Schnells 
Zeichnung zwanglos in den Kreis unserer Betrachtungen ein. 
Ueber Theodor Schnell, den Inhaber der" Kleinen Apotheke", haben wir schon 
bei Fig. 90 und 91 eingehendere biographische Mitteilungen gemacht*. Er 
war Autodidakt auf dem Gebiete der Aquarellmalerei und hat sich eine ganz 
eigene, nicht immer aquarellmässige Technik angeeignet. Oefter verwendete 
er seine Wasserfarben wie Deckfarben, mehrere Schichten übereinander, und 
nur bei späteren Bildern hat er das Durchschimmern des Papieres durch die 
dünn aufgetragene Farbschicht erreicht. Er malte aber offensichtlich mit Passion 
und hat eine Unmenge Ansichten, meist der engem Heimat, hinterlassen. Für 
uns kommen die meisten seiner Bilder nicht in Betracht, da sie nach dem Stadt-
brand von I 86 5 entstanden sind. 
Theodor Schnell war eng befreundet mit dem Burgdorfer-Zeichenlehrer Joseph 
Nim"ker und unterbreitete diesem häufig seine Bilder zur Begutachtung. Noch 
heute liegen Zettel von Nierikers Hand vor (Rittersaalsammlung und "Schnell-
Album", angelegt von Dr. Lüdy-Lang f), auf welchen Nieriker sein Urteil 
abgibt und Ratschläge erteilt. Schnell war auch sehr befreundet mit dem un-
serer ältern Generation noch lebhaft in Erinnerung gebliebenen Maler Eugen 
SchlajH. 
Theodor Schnell, der Sohn des liberalen Politikers Prof. Hans Schnell, besass 
überdurchschnittliche, künstlerische Begabung. Er verstand es recht gut, die 
Architekturen mit wenigen, gut sitzenden Strichen zu charakterisieren und in 
Gegensatz zu einem meist recht lebendigen Baumschlag zu stellen. Auf un-
serer vorliegenden Zeichnung allerdings hat ihm die Perspektive offenbar recht 
Mühe bereitet. Auch die Pappelreihe, welche uns von früheren Bildern her 
wohlbekannt ist, wirkt ziemlich leblos. Trotz Seitenbeleuchtung fehlt dem Blatt 
die Plastik. Für uns jedoch hat das Bildehen deshalb besondern Wert, weil es 
die Ostseite des ehemaligen Kornhauses zeigt, bevor dieselbe durch den Ein-
bau des Assisensaales von Grund auf verändert wurde. Das Dach über dem 
Drachenloch wird immer noch von den zwei mächtigen Stangen getragen, 
denen wir auf frühem Bildern oft begegnet sind. Auch das scheussliche Kamin, 
welches sich besonders auf Fig. 9 7 so störend bemerkbar macht, fehlt nicht. 
Es ist erfreulich, dass es später auf ein erträglicheres Mass reduziert wurde. 
Am Fusse des Schlossfelsens, so haben wir früher ausgeführt**, fanden häufig 
Ueberschwemmungen statt. Da wo heute das Pestalozzischulhaus steht, dehnte 
sich sogar ein Weiher aus, die sogenannte Schlossglungge. Diese ist u. a. im 
Bilde zu sehen aufFig. 32 und 38.Den alten Stadtplänen kann man entnehmen, 

* Burgdorfer Jahrbuch 1946, pag. 17 • * Burgdorfer Jahrbuch 1940, pag. 37 



dass ein reich verästeher Bach emmewärts zog. Es handelte sich da um Ge-
wässer, die aus dem Lauterbach und dem Wöschhüslibach, aber auch aus den 
Grundwasseraufstössen auf dem Oberburgfeld gespiesen wurden. Eine erste 
Korrektur dieser Gewässer fand schon I723 * statt, indem man einen Ge-
werbekanal anlegte und diesen durch einen Tunnel unter dem Schlossfelsen 
durchleitete. Es mag da schon viel gebessert haben. Immerhin blieb die Schloss-
glungge bestehen. Sie wurde erst viel später "melioriert". Der entsprechende 
Beschluss findet sich im Protokoll des Stadtrates, wo wir die Eintragung haben: 

"Stadtrath den 2 I . August I 829 
I O. Auf den Vorschlag der D omainen-Commission soll nach und nach 
die sogenannte Schloss-Glungge ausgefüllt und das dabey befindliche 
Stück Schachen ausgereutet, dagegen dann auf dem neuen Musterplatz 
einige Reihen Weiden gepflanzt werden". 

Dass der "Musterplatz" wirklich auch vom Militär benützt wurde, das konn-
ten wir bei Fig. I 29 feststellen. Zu Theodor Schnells Zeiten scheint die Ge-
gend unten am Schlossfelsen noch recht anmutig ausgesehen zu haben. Es blieb 
unsern Generationen vorbehalten, mit viel Asphalt und Beton ein dem heutigen 
Schönheitsbegriff besser angepasstes Landschaftsbild zu schaffen. 

BURGDORF, JO. X. I86t Fig. 161 und 16:>. 

Kolon'erte Skizzm von Eduard Davinet, I86I 

Ein erfreulicher Zufall wollte es, dass uns ein Skizzenbuch des Architekten 
EduardDavz'ttet (I839-I922) zu Gesicht kam, das natürlich vornehmlich des-
wegen interessierte, weil die ersten zwei Seiten Skizzen von Burgdorf ent-
halten. Beide Blätter tragen, deutlich leserlich, den Vermerk: "Burgdorf, I o. 
X . I 86 I ". Aber auch ohne diese Bestätigung hätte jeder sehende Burgdorf er 
sofort wenigstens die heute noch vorhandenen abgebildeten Bauwerke erkannt. 
Eduard Davittel wurde am 23. Februar I839 in Pont d'Ain (Frankreich) ge·· 
boren. Er besuchte die Schulen von Bourg und kam I 8 s6 nach Bern und zwar 
in die Lehre zu seinem Schwager, dem Baumeister Fr. Studer-Davinet, welcher 
mit dem Bau des" Bundesrathauses" (heutiger Westflügel des Bundeshauses) 
und des "Hotel Bernerhof" beschäftigt war. Aus dieser Zeit müssen die vor-
liegenden Skizzenblätter stammen, denn schon I 862 zog E. Davinet nach 

* Burgdorfer Jahrbuch 1940, pag. 38 



Stuttgart. Er arbeitete dort als Schüler von Prof. Bäumer drei Jahre lang mit 
am Bau des in maurischem Stil gehaltenen königlichen Schlosses "Wilhelma" 
in der Nähe von Stuttgart. I 864 leitete Davinet die Errichtung des Hotels 
"Viktoria" in Interlaken. Unter seiner Leitung entstanden dort auch die Hotels 
"Jungfrau", "Beaurivage ", "Metropole" und ebenso das Sorgenkind seiner 
letzten Jahre : das Hotel" Giessbach ".Selbst das Hotel Rigi-Kulm, das heute 
unter Aufwendung grosser Mittel glücklicherweise wieder entfernt wird, ver-
danken wir Davinet! I 87 5 liess sich der erfolgreiche Mann in Bern nieder, 
um an der Ueberbauung des eben erschlossenen Kirchenfeldes mitzuwirken. 
Seit I 890 war er Inspektor des Kunstmuseums in Bern und wurde am 6. De-
zember I 899 durch Schenkung des Burgerrechtes der Stadt Bern geehrt. I 903 
kam er in die eidg. Kommission der Gottfried Keller-Stiftung. Am 30. Juni 
I922 starb er im Viktoria-Spital in Bern nach kurzer Krankheit. Er hat übri-
gens auch den Bau dieses Spitals geleitet. 
Dr. F. Fankhauser in Winterthur hat uns in verdankenswerter Weise auf einen 
Nachruf aufmerksam gemacht, welchen Prof. Artur Weese, der ehemalige Do-
zent für Kunstgeschichte der Universität Bern, dessen lichtvolle Abendvor-
lesungen auch uns unvergesslich bleiben, im Feuilleton des" Bund" vom 4· Juli 
I 92 2 veröffentlicht hat. 
"Er war vielgewandt und in hohem Masse anpassungsfähig", heisst es da. 
Und Weese fährt fort: "Als Sohn eines hochangesehenen Goldschmiedes für 
katholische Kirchenausstattung in Lyon stand er den kirchlichen Anschauungen 
nahe. Die Hotellerie der Schweiz hatte ihn gross werden lassen. Das Patriziat 
von Bern kannte ihn ebenso gut wie alle Künstler der Schweiz. Er war eine 
stadtbekannte Figur. Je freier und unabhängiger er wurde, desto lieber stellte 
er sich grossen allgemeinen Zwecken zur Verfügung". Er war eifriges Mit-
glied und zweimal Präsident der heroischen Kunstgesellschaft, die ihm wirklich 
am Herzen lag, um, wie Weese so nett sagt" ... in der gerade nicht kunst-
beflissenen Stadt Bern den Sinn für die Kunst zu wecken" . 
Als Leiter des Kunstmuseums musste er sich für alle "Strömungen" und 
"Richtungen" der Kunst interessieren, oft auch für Dinge, die seiner We-
sensart durchaus nicht entsprachen. Es scheint, dass z . B. Hodler sich furcht-
bar aufregte, weil Davinet die "Enttäuschten" kurzweg als" Trübsalbläser" 
glossierte. Davinet lebte als Junggeselle überaus anspruchslos. Er war in frü-
heren Jahren ein reicher Mann, erlitt dann grosse Verluste - "und blieb doch 
der gleiche ". 
Es ist irgendwie charakteristisch für die Geschmacksrichtung jener Zeit, dass 
ein doch offensichtlich prominenter Architekt von einem Abstecher nach Burg-
dorf nur zwei und gar noch solche Skizzenblätter mit sich davontrug. 
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Fig. r6o. Schloss Burgdorf 
Bleistiftzeichnung von T heodor Schnell vor r 8 58 
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F ig. 163. D as Bleichegut 
Bleistiftzei chnung von Prof. L. Rütimeyer 1 8 57 



Weder Burg noch Kirche haben ihn offenbar beeindruckt. Auch die wenigen, 
glücklicherweise noch erhaltenen, kunsthistorisch wertvollen Einzelheiten an 
Profanbauten wurden übersehen. Dafür hielt Davinet eine ganze Reihe laub-
sägelihafte Ornamente, wie sie zu jener Zeit beliebt waren, fest, also Dinge 
welche heute grösstenteils wieder verschwunden sind. Wer weiss, am Ende 
fanden sich in Stuttgart an der, wie Weese so köstlich sagt "unerträglichen 
Haremsromantik" der "Wilhelma" Friesli, deren Vorbilder in Burgdorf ge-
funden worden waren! ? 
Im Zentrum des vorliegenden ersten Blattes (Fig. 161) erkennt man natürlich 
sofort den Burgerspital von Roller d. Ae. Dieses Gebäude wird zwar von Da-
vinet mit "Fabrick" bezeichnet. Es muss da irgend eine Verwechslung statt-
gefunden haben. Recht vertraut ist uns allen wohl das "Turnhaus ". Noch 
heute steht es ja an der Bernstrasse und wird emsig benützt. Wohl sind die 
Verzierungen längst verschwunden und auch die Fensteranordnung ist moder-
nisiert worden. Der Grundhabitus des Gebäudes aber blieb beibehalten. Links 
sehen wir die" Metzgern", welche zu allem Ueberfluss noch mit" Metzgern 
Gasthaus " beschriftet wurde. Schwieriger wird das Identifizieren, wenn wir 
das Gebäude unter dem Turnhaus zu deuten versuchen. Es stellt die Scheune 
dar, die ehemals zum Betrieb des Gasthofes "Emmenhof" gehörte. Jetzt ist 
das Haus für die Geschäftszwecke der Firmen H . Affolter und W. Gerber 
umgebaut. Man sieht aber noch heute die zu Grunde liegenden Proportionen 
deutlich. Sehr bekannt und dennoch nicht identifizierbar scheint uns das an 
Verzierungen überreiche Häuslein rechts. Mit Interesse wird man, rechts ne-
ben der Darstellung des Burgerspitals, diejenige der Ostseite des Bureau-Ge-
bäudes der Worb & Scheitlin A. G., das I 859 entstanden war, entdecken. 
Auf dem zweiten Blatt (Fig. 162) erkennt man das grosse Gebäude, welches 
zur ehemaligen Tabakfabrik Schürch gehörte. Wohl ist es heute weitgehend 
verputzt. Aber Dimensionen und namentlich auch Fensteranordnungen und 
Lauben lassen keinen Zweifel darüber, dass es sich um das etwas vernach-
lässigte Gebäude an der Ernmentalstrasse handelt. Die übrigen Einzelheiten 
dieses Blattes aber dürften schon unserer Generation unbekannt sein. Nicht 
einmal das grosse Gegenstück, das mit "Wirtschaft" bezeichnet ist, lässt sich 
identifizieren. Die sonderbarenLaubenanlagen links und rechts kommen einem 
irgendwie bekannt- und doch gar fremd vor. 
Erfreulich ist nur, dass wir nunmehr wissen, dass die immerhin nicht seltenen 
Riegelbauten in Burgdorf aus den sechziger Jahren stammen. Es ist möglich, 
dass unsere Grosskinder-Generation an dieser Sorte Baukunst wieder Ge-
schmack findet. Wir stehen ihr entschieden noch zu nahe. 
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DAS BLEICHEGUT 
BURGDORF VON DER VIERTEN FLUH AUS GESEHEN 
BURGDORF VOM BLEICHEG UT AUS GESEHEN 
PANORAMA VOM BLEICHEGUT AUS GESEHEN. Fig. I6J-I 66 

Bleistt]lzeichnungm von Prof. Ludwig Rütt'meyer I857 u. z863 

Einen besonders wertvollen Beitrag verdanken wir der unermüdlichen Mitarbeit 
von Dr. Franz Fankhauser in Winterthur, welcher sich erinnerte, dass in seiner 
Verwandtschaft ein Zeichenalbum von Prof. Ludwig Rütimeyer in Basel vor-
handen sei, und welcher nicht ruhte, bis er uns das wunderhübsche Buch aus 
dem Besitz von Herrn Dr. med. W. Rütimeyer beschaffen konnte. Die meisten 
Zeichnungen stehen irgendwie im Zusammenhang mit dem Bleichegut, dem 
Stammsitz der Familie Fankhauser. 
Es war gar nicht so einfach, eine Auswahl aus diesem schönen Bildermaterial 
zu treffen, und doch mussten wir uns auf einige Kostproben beschränken, die 
irgendwie Beziehungen zum Stadtbild von Burgdorf haben, während wir Ein-
zelheiten von Haus und Garten des Bleichegutes, die sich übrigens öfter wie-
derholen, weggelassen haben. 
Ueber den Zeichner und dessen Beziehungen zum Bleichegut machte uns 
Dr. Franz Fankhauser sehr interessante Mitteilungen, die ihm auch an dieser 
Stelle bestens verdankt seien, Mitteilungen, die wir hier im Wortlaut anfügen 
möchten, da das wissenschaftliche Ansehen von Prof. Rütimeyer und dessen 
Verbundenheit mit Burgdorf und dem Ernmental eine etwas ausführliche Dar-
stellung durchaus rechtfertigen: 
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Gar/ Ludwt'g Rütt'meyerwurde am 26. Februar 1825 imPfarrhausBiglen 
geboren, als Spross einer alten Stadtberner Theologenfamilie. "In Biglen 
offenbar ist von dem, was etwa in meinem späteren Leben gute Früchte 
trug, die Saat ausgeworfen worden, oder vielmehr von aussen in einen 
fruchtbaren Boden gefallen. Landleben, von den ersten Jahren an in 
freister Luft, in Wiese und Feld, im Wald und auf den Höhen, - das 
hat durch mein ganzes Leben hindurch gewirkt. Ausserordentliches Ge-
schenk von meinem Vater, dass er durch gewissenhaftesten, wenn auch 
strengen, theilweise sehr strengen Privatunterricht mich bis ins 1 4· J ahr 
von dem Unglück und dem Elend einer öffentlichen Schule fernhielt, 
wo ja von früh an Alles, was von Persönlichem, von Typischem, von 
geistig Selbsteigenem aufkeimen möchte, methodisch glatt geschlagen 



und womöglich zertreten und ausgerottet wird"* (schreibt er in den 
"Ungeordneten Rückblicken auf den der Wissenschaft gewidmeten Theil 
meines Lebens", verfasst I888-I 895). 
Nach dem Besuch des Berner Gymnasiums, wo ihn besonders der Un-
terricht von Bernhard Studer fesselte, studierte Rütimeyer aus Familien-
tradition zunächst Theologie, besuchte daneben aber auch naturwissen-
schaftliche Vorlesungen. Dann wandte er sich der Medizin zu und be-
stand Staats- und Doktorexamen, letzteres mit einer von Bernhard Studer 
angeregten geologischen Dissertation (I 8 so). Zurweitern medizinischen 
und naturwissenschaftlichen Ausbildung verbrachte er zwei Jahre gröss-
tenteils in Paris, kürzere Zeit in London und Leyden, in regem Ver-
kehr mit den Koryphäen der Wissenschaft, das Studium in Paris unter-
brechend durch eine längere Forschungsreise nach Südfrankreich und 
Piemont. Als Mentor und ärztlicher Begleiter eines Berner Patriziers 
setzte Rütimeyer seine zoologischen und geologischen Studien in Süd-
italien und Sizilien fort, auf der Rückreise in den Apuanischen Alpen 
und im genuesischen Apennin. 
Nach Bern zurückgekehrt, wurde er, auf Veranlassung von Bernhard 
Studer, nach der Demission des Anatomen Theile, I 8 53 zum Extraor-
dinarius ernannt und begann seine Vorlesungen über vergleichende Ana-
tomie, in äusserlich eher dürftigen Verhältnissen (Gehalt frs. I 200) und 
ohne die Anerkennung der Erziehungsbehörden zu finden. Durch den 
Basler Geologen Peter Merian und durch Ratsherr W. Vischer, den 
Rütimeyer in Palermo kennen gelernt hatte, wurde er I 855 auf das an 
der medizinischen Fakultät neugeschaffene Ordinariat für Zoologie und 
vergleichende Anatomie nach Basel berufen**, wo er sich sofort heimisch 
fühlte und die grösstmögliche Förderung erfuhr. I 867 erhielt er in eh-
renvoller Weise das Bürgerrecht, I 87 5 den Dr. phil. h. c. So wurde es 
ihm leicht, Berufungen in seine Vaterstadt, ans Eidg. Polytechnikum 
und nach Dorpat auszuschlagen. Seine Vorlesungen, die auch Kollegen 
wie der spätere Leipziger Anatom Wilhelm His, Friedrich Nietzsche 
und der Anatom Julius Kollmann besuchten, hielt er bis I 892, als sich 

* Gotthelfs "Schulmeister" erschien x8J8/J9· 
** Mit der Professur verbunden war der Unterricht in Naturgeschichte an der 
I 8 53 errichteten Gewerbeschule, der späteren Oberrealschule. Rütimeyer erteilte 
ihn bis x869. Am damaligen Basler Obergymnasium (Pädagogium} unterrichteten 
fast ausschliesslich Professoren der Philosophischen Fakultät : W. Wackernagel, 
Jacob Burckhardt (bis x883 !), später Nietzsche etc. Trotz der doppelten Belastung 
und den verkürzten Ferien haben all diese Männer für die Wissenschaft Grosses 
geleistet. 
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schwere asthmatische Beschwerden bemerkbar machten und ihn auf 
Ende I 893 zum Rücktritt zwangen. Die jahrzehntelange Arbeit in den 
unheizbaren Sammlungsräumen war an seiner eisernen Gesundheit 
schliesslich nicht spurlos vorbeigegangen. 
Rütimeyer starb am 25. November I895· Feldblumen aus dem Bleiche-
gut, die ihm von Kindeshand auf das Krankenlager gesandt wurden, 
"waren die letzte grosse Freude seiner letzten Tage". 
Rütimeyers wichtigste Publikationen betreffen "Die Fauna der Pfahl-
bauten" (I86o/62), "Die fossilen Schildkröten von Solothurn" (I867/ 
73), verschiedene Arbeiten über die Naturgeschichte der Haustiere und 
der Hirsche (I 863/ 78, I 88 I /83), "Die eocäne SäugethierweltvonEger-
kingen" (I 862/92); ausserdem mehrere geologische und geographische 
Schriften: "Vom Meer bis nach den Alpen" 1854, "UeberThal- und 
Seebildung" I 869, "Pliocän und Eisperiode auf beiden Seiten der Al-
pen" I875, "Der Rigi, Berg, Thai und See" I877, "Die Bretagne, 
Schilderungen aus Natur und Volk" I 883. Eine vollständige Biblio-
graphie (mit Bild) enthalten die in zwei Bänden publizierten "Kleinen 
Schriften" ,Basel I 898. Von den verschiedenen Nekrologen aufGelehrte 
erwähnen wir die auf Agassiz und Darwin, den Rütimeyer in London 
kennen gelernt und mit dessen Ansichten er sich sehr kritisch auseinan-
dergesetzt hatte. 
Angesichts eines so vielseitigen Lebenswerkes werden unsere Leser 
mit Genugtuung vernehmen, was Rütimeyer noch kurz vor seinem 
Tode als wesentlich hielt: "Was mir an Lust und an Kraft zum Stu-
dium der Natur zukommen mag, stammt vor Allem aus den im be-
scheidenen Gebiet des Emmenthals zwei Mal, erst in Biglen, später 
in der Gegend von Burgdorf verlebten Kinderjahren" (Ungeordnete 
Rückblicke, S. 36). Ein von der Mutter ererbtes ausserordentliches Zei-
chentalent {sie war Schülerin des Berner Malers Niklaus König gewe-
sen) übte Rütimeyer schon in Biglen auf zahllosen Wanderungen. 
Durch den Panoramen und Kartenzeichner Gottlieb Studer ange-
regt, begann er von allen Höhen die Aussichten zu zeichnen. I9jäh-
rig entwarf er eine "Topographische Karte des Quellgebietes der 
Hundschüpfen" im ungefähren Masstab von r : 20 ooo, die auf ge-
nauesten Studien beruhte und die später, bei der Ausführung der Du-
four-Karte, für manche Details beigezogen wurde. Die Illustrationen 
in Rütimeyers Schriften gehen alle auf seine Zeichnungen zurück. 
Besonders hingewiesen sei auf das um I 86o entstandene Panora-
ma "Das Markgrafenland, vom Basler Münster ausgesehen" (Format 



I2,5x55,5 cm.)*, sowie auf die I3 grossen Holzschnitte im "Rigi", 
Kopien nach Tagebuch-Skizzen, die, "wie dies zu gehen pßegt, durch 
Uebertragung auf Holz nicht gerade gewonnen haben". 
Im April I 8 55 verheiratete sich Rütimeyer mit Laura Fankhauser von 
Burgdorf. In der Familie von Pfarrer Ludwig Fankhauser fand er eine 
"neue Heimat" und" zweite Jugendjahrewährend ungewöhnlichlanger 
Zeit", wie er noch am Ende seines Lebens in dankbarer Erinnerung 
schreibt. Jahr für Jahr verbrachte er einen Teil der Ferien im Bleiche-
gut, wo gegen 30 Zeichnungen entstanden, die Haus und Garten, aber 
auch einige Interieurs festhalten (I 8 57- I 874). Das" Oberburg-Album" 
wurde nur in besondern, weihevollen Stunden gezeigt. Die Stimmungen, 
die die Ferien im Bleichegut hervorriefen, finden sich in verschiedenen 
Briefen und Tagebuchaufzeichnungen. Einen Einblick in Rütimeyers 
gemütstiefe menschliche Persönlichkeit vermitteln am besten die I902 
als Manuskript gedruckten "Briefe von Ludwig Rütimeyer, I 82 5-I 89 5" 
(eine Auswahl daraus mit Lebensbild von L . E. Iselin erschien I 906 bei 
Huber in Frauenfeld). Im Anhang befinden sich dort 6 Zeichnungen 
vom Bleichegut, darunter auch die Ansicht des Hauses von Süden, die 
hier als Fig. I63 wiedergegeben ist. Von Rütimeyers poetischem Talent 
zeugen eine Reihe von Dialektgedichten, die meistens bei Familienan-
lässen vorgetragen wurden (Privatdruck I90I). 
Unvergesslich ist dem Neffen die unnachahmliche Art, wie der alte 
Mann ihn vom 6. Jahr an in die Wunderwelt von Basel und Umge-
bung einführte. Zeichnungen der im Zoologischen Garten gesehenen 
Tiere, die Rütimeyer am Abend mit wenigen Strichen für den Knaben 
hinwarf, hält er in hohen Ehren. 

Von den zahlreichen Nekrologen auf Rütimeyer lese man die Stimmen 
des Leipziger Anatomen Wilhelm His und des Zürcher Zoologen Con-
rad Keller im Lebensbild von L. E. Iselin, Basler Jahrbuch I897,S. I u. 2. 
Zum IOO. Geburtstag von Rütimeyer schrieb der Paläontologe H . G. 
Stehlin: "Was auf die Zeitgenossen vor allem Eindruck machte, war 
seine ganze Persönlichkeit, in welcher der Erkenntnistrieb des Forschers 
mit einer poetisch-andächtigen Art des Einfühlens in das Leben und 
Weben derNatureine Verbindung ungewohnter Art eingegangen war ... 
Das Basel des 19. Jahrhunderts darf es zu seinen Ehrentiteln rechnen, 
dass es diesen über alles Mitreimass hervorragenden Forscher, diesen 

*Erschienen als Beilage zu Friedrich Beckers Buch "J. P. Hebel, Festgabe zu 
seinem hundertsten Geburtstage", Basel r86o (Text zum PanoramaS. 328-33r). 
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unvergleichlichen Lehrer, diesen seltenen Menschen an sicli. zu fesseln 
vermochte" (Basler Nachrichten vom 26. Februar 1925). 
Die tiefe Wirkung des Lehrers auf die Studenten schildert in trefflicher 
Weise der Basler Mediziner Prof. Alfred Jaquet, der Mitte der 8oer 
Jahre R. s Vorlesungen hörte. Wir können es uns nicht versagen, we-
nigstens den Anfang zu zitieren: "Ich betrachte es als ein grosses Glück 
für einen jungen Studenten, wenn er beim ersten Kontakt mit der Uni-
versität einem wahrhaft grossen Gelehrten begegnet, der ihm die Be-
deutung der Wissenschaft und ihre hohe Mission offenbart. E r empfängt 
Eindrücke, die nicht nur für die Studienzeit, sondern für die ganze spä-
tere Auffassung der Lebens- und Berufswertung massgebend bleiben. 
Ein solcher Gelehrter war Rütimeyer" ("Ein halbes J ahrhundert Me-
dizin", Basel 1929, S. 9 / 10). 

DAS BLEICHEGUT Fig. I6J 

Das Bild, im Format 10,5 x 18,5 cm gehalten, ist datiert mit" 3.August I 8 57". 
Es zeigt uns das heimelige Gebäude nach dem Umbau in einem noch ganz 
neu angelegten Garten. H eute ist das H aus hinter einem Wäldchen verborgen, 
in welchem leider die fatale Ulmen-Krankheit bereits übel gehaust hat. Und 
doch wäre seine schützende Mission wichtiger als je, da der wachsende Stras-
senverkehr der Geruhsamkeit des schönen Sitzes nicht gerade förderlich ist. 
Ueber das Bleichegut erhielten wir von Dr. F. Fankhauser Angaben, die wir 
hier wörtlich folgen lassen und die herzliehst verdankt seien: 

Nach der Familientradition um 1640 von Jakob Fankhauser, dem Er-
bauer des Grosshauses, errichtet*, ist das Bleichegut, mit kurzem Un-
terbruch, bis heute im Besitz der Familie geblieben {von 1779-1796 
gehörte es zwei Generationen Kupferschmid; vgl. Festschrift Worb & 
Scheitlin, S. 72). Wie der Name sagt, wurde dort bis in die Mitte des 
19. J ahrhunderts für die F irma Fankhauser gebleicht. Seine ursprüng-

* Für seine Verdienste um den Bau des neuen Schulhauses, dessen Riss er ge-
macht, schenkte der Rat Burgermeister Jakob Fankhauser 1645 ein Stück Land 
(" ... das Jenige Aerterich ["Erdreich" im Sinne von "Grund und Boden "] ann 
syner Matten ob dem Hus zuo Oberburg, und dem Houptbach gelegen, dahin 
syne Vorelteren Lobseliger gedechtnus, und er der Herr selbsten vil Junge Böüm 
gesetzt, gepflanntzet und teils ufferzogen ... ", Ratserkantnus vom 11. Jan. 1645; 
vgl. Aeschlimann, Chronik S. 156/7, Burgdorfer Jahrbuch 1945, S. IoJ/6 und 
Festschrift Worb & Scheitlin, S. 25). 



Fig. 164. Burg dorf. Blick von der vierten Fluh aus 
Bleistiftzeichnung von Prof. L. R\'otimeyer T 863 



Fig . 1 6; . Burgdorf vom Bleichegut aus gesehen 
Bleisti ftzeichnung von P rof.L. Rütimeyer 1 8 57 



liehe Form als Barockbau (mit angebauter Scheune und Stallung) hat 
das Haus bis ca. I 8 50 bewahrt, d. h. solange es nur als Sommerwohnung 
diente. Als Pfarrer Ludwig Fankhauser, aus Opposition gegenStämpßi *, 
im Herbst I 846 die Pfarrei Gottstatt bei Biel aufgab, zog er sich ins 
Bleichegut zurück, das für die grosse Familie zu klein war. Im zweiten 
Stock wurden daher zwei Zimmer eingebaut und dadurch leider die ur-
sprüngliche Dachform verändert. Die Laube auf der Ostseite musste 
einem geräumigen Eckzimmer weichen, über welches das Dach gezogen 
wurde. Nach dem Bau der grossen Scheune (I 8 53) verschwanden Scheune 
und Stall und wurden teilweise durch Zimmer ersetzt (I 8 54/ ss). Das 
"Cabinetli" datiert von I 834, es war ein Geschenk zur goldenen Hoch-
zeit der Eltern Fankhauser-Kupferschmid. Aelter istdas schindelgedeckte 
"Dächli", das I930 ersetzt werden musste. 
Der Garten wurde in den 50 er Jahren neu angelegt. An Stelle des 
geradlinigen französischen Ziergartens traten nun Baumgruppen und 
gewundene Wege, wie sie heute wieder geschätzt werden. 
EinenPlan des Gutes imMasstab I: IOOO machte in den Jahren I8 ssl s6 
Dr. Gottlieb Trächsel von Thun, der spätere Professor der Philosophie 
und Kunstgeschichte in Bern, der damals Hauslehrer war bei Pfarrer 
Ludwig F ankhauser, und der seine Privatschüler mit dieser praktischen 
Arbeit in die Vermessungskunde einführte. 
Den ursprünglichen Zustand des Bleichegutes gibt eine Ansicht aus dem 
Ende des I 8. Jahrhunderts wieder (Format 23,5 x 36,5 cm). Sichtbar 
ist es auch auf Rudolf Hubers grosser kolorierter Lithographie "Pano-
rama von Burgdorf, Oberburg und Gegend des untern Emmenthals, 
aufgenommen vom Giebelwald ", I 84 7 (abgebildet im Burgdorf er Jahr-
buch 195I, S. I 5o/ I), sowie auf der an der gleichen Stelle gezeichne-
ten Lithographie "Burgdorf vor dem 2 I. Juli I 86 5" von J. Nieriker 
aus der Mitte der 6o er Jahre, die im nächsten Jahrbuch erscheinen 
wird. Diese 3 Ansichten werden durch die zahlreichen Zeichnungen 
von Prof. Ludwig Rütimeyer willkommen ergänzt. Der Plan von G. 
Trächsel gestattet manche Präzisierung. 

BURGDORF, BLICK VON DER VIERTEN FLUH AUS Fig. I64 

Mit einer weiteren Zeichnung, im Format I0,5/ 1 8,5 cm gehalten, überliefert 
uns unser geschickter Liebhaber-Künstler einen Ausblick von der vierten Fluh 

* Auch sein Bruder Franz trat im gleichen Jahr vom Stadtpräsidium in Burgdorf zurück. 



aus. Das Blatt ist datiert" I9· October I863 ".Mit einem sparrigen Baumast 
direkt vor dem Beschauer und mit einigem Geäste im obern linken Bildrand 
will der Zeichner im Betrachter das beruhigende Gefühl wecken, dass er da 
denn doch nicht ganz im freien Raum schwebe. 
Direkt zu Füssen des Betrachters liegt die Flachsspinnerei der Gebr. Miescher. 
Den ursprünglichen Rollersehen Bauten hat sich schon ein neuer, stark in Er-
scheinung tretender Trakt eingegliedert, den wir übrigens auch auf einer sehr 
präzisen Lithographie von Jos. Nieriker wieder finden werden. Recht ein-
drücklich ist dem Zeichner die Darstellung der Hohengasse gelungen. Auch 
die dank behördlicher Einflussnahme so harmonisch gestaltete Metzgergasse 
kommt trefflich zur Geltung. Auf dem Alten Markt tritt das Truber-Haus 
stark hervor. 
Wollte Rütimeyer sich ein topographisch genaues Bild von Burgdorf schaffen? 
Sicher nicht. Unser intellektueller Liebhaber-Künstler suchte sich viel eher den 
Stimmungsgehalt dieses Ferienmorgens festzuhalten. Und das ist ihm ausge-
zeichnet gelungen. Er wollte das Wesen dieser entzückenden Kleinstadt ein-
fangen, die so behaglich im Morgensonnenschein daliegt, eingebettet in eine 
unvergleichliche Hügellandschaft, die sich nach rechts in die Ebene verliert. 
Und vielleicht kam auch ihm zum Bewusstsein, wie klein die menschlichen 
Alltagssorgen sind - schon, wenn man sie von den Flühen aus abwägt. 

BURGDORF, VOM BLEICHEGUT AUS GESEHEN Fig. 165 

Diese Zeichnung weist die Masse I o,s/ r 9 cm auf. Sie ist datiert mit "August 
I 8 57". Viel eindrücklicher noch, als das soeben erwähnte Bleichegut-Bild zeigt 
sie, dass wir einen Liebhaber-Künstler vor uns haben, der ausgeprägte zeich-
nerische Begabung hatte. Wohl ist die Perspektive am Kirchturm nicht recht 
gelungen, daneben aber weiss der Autor einen plastischen Baumschlag, üppigen 
Wiesengrund und wohlgeordnete Bohnenplätze hervorzuzaubern, dass es eine 
Freude ist, seinen beschwingten Bleistiftstrichen zu folgen. Auch Einzelheiten 
im Stadtbild sind, so klein sie dargestellt sind, gut erkennbar. Kirche und Schloss 
bieten den gewohnten Anblick. Zwischen zwei Bäumen aber guckt ein Stück-
lein Schmiedengasse durch, das wahrhaftig nachdenklich stimmen muss. Da 
sind sie noch, diese anständigen, dem Klima angepassten, grossen Dächer. Sie 
sind höchstens von irgendwie symmetrisch eingegliederten Dachluken belebt. 
Noch sind die hässlichen Dachausbauten, die heute überall wie Pilze hervor-
wuchern, nicht erfunden. Vor der Kirche erkennt man das Waisenhaus (altes 
Gymnasium). Dass es sich um dieses Gebäude handelt, ergibt sich schon bei 
einer Nachkonstruktion auf dem Stadtplan. 



Fig. r 66. Panorama vom Bleichegut aus cresehen 
Bleist iftzeichnuncr von p 1.0 f L R "t' " "' · · u nneyer 1 8 57 



PANORAMA, VOM BLEICHEGUT AUS GESEHEN Fig. z66 

Ein zweites Mal zeichnete unser Künstler das Städtchen Burgdorf, datiert mit 
" I 8. August I 8 57 ". Diesmallegte er wenigerWert auf architektonische Einzel-
heiten im Stadtbild, denn er wollte sich ein Panorama festhalten mitalldem feinen 
Zauber des Stimmungsgehaltes eines F erienmorgens. Wiederum ist Rütimeyer 
ein liebliches Bildehen gelungen, indem er die so wehrhaft angelegte SiedeJung 
trefflich charakterisiert in ihrer eigenartigen Umgebung, dieser Fluh-Gegend, 
die irgendwie raunt von unvorstellbar langen, geologischen Zeiträumen. 
Mit stark betonten Schattenpartien wird die Plastik von Schloss und Kirche 
hervorgehoben. Im Uebrigen wird das Städtchen ganz summarisch behandelt, 
denn diesmal liegt das Hauptgewicht eben auf der umgebenden Landschaft. 
Im Album kommt das weniger zur Geltung, da hier die Blätter in Buchform 
sich folgen. Sie sind im Format 10,5/19 cm gehalten. In köstlicher Weise 
deutet aber der Zeichner mit einem Pfeil neben dem Datum an, dass hier die 
Folge weitergehe. Es ist daher von besonderem Reiz, wenigstens in der Re-
produktion die Absicht des Zeichners durchzuführen, dadurch, dass das Pano-
rama zusammenhängend wiedergegeben wird. Das zweite Blatt, das sich ganz 
organisch an das erste anschliesst, zeigt den Blick ins Heimiswiltal. Kantig 
heben sich die Felspartien bei der Ziegelhütte ab, und um die Leere des Vor-
dergrundes zu beleben, setzt der Zeichner mit wenigen Strichen einen von 
Pferden gezogenen Pflug hin, während auf dem dritten Blatt Büsche und Bach-
Pritschen diese Raumbelebung besorgen. Recht anmutig hebt sich die typische 
Waldpartie beim Bättwyl ab von der Schachengegend, und ganz deutlich erkenn-
bar ist das Bättwylgut wiedergegeben. 
Das originelle Panorama vermittelt uns eine überaus lebendige Vorstellung 
davon, wie schön es auch im Talgrund des Ernmentales gewesen sein muss, 
bevor der Bahnbau und heute der enorme Strassenverkehr sicher viel Positives, 
aber auch nicht zu übersehende Nachteile gebracht haben. 

* * 

Eine ganze Anzahl "Souvenirs de Ia Suisse" erschien in den z86o er Jahren. Sie sind 
alle auf die Bedürfnisse der" Fremdenindustrie" (welch wundervolle Wortbildung!) ein-
gestellt. Sie zeigen diejenigen Schweizeransichten, die man gesehen haben musste, so 
z. B. Genf, Lausanne, Bern, Thun, Wengernalp usw. Es handelt sich da um graphisch 
sehr hübsche Werklein. Namentlich produktiv war der Verlag Briquet et fils in Genf. 
Als Zeichner finden wir da A. Cuvillier, V. Petit, Du Bois u. a. und als Druckerei zeichnet 
meist das Lithographie-Atelier Lernereier in Paris. 
Burgdorf ist in diesen netten Bilderbüchern natürlich nicht zu finden. 
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BURGDORF UND DAS EMMENTAL 
IM STAATE BERN 

REGIONAL-AUSSTELLUNG ZUR FEIER DER 6oo JÄHRIGEN 
ZUGEHÖRIGKEIT BERNS ZUM BUNDE DER EIDGENOSSEN 

DR. F. HUBER- RENFER 

Wenn Stadt und Kanton Bern das Jahr I9S3 feierlich begingen, geschah es, 
um des vor 6oo Jahren erfolgten Eintritts Berns in die Eidgenossenschaft zu 
gedenken. Dieses Ereignis war an und für sich denkwürdig genug. Daneben 
war I9S3 jedoch noch aus einem andern Grunde bedeutungsvoll: In diesem 
Jahre wurde den Bernern zwischen Alpen und Jura und -wenigstens zum 
Teil - bis in die Ajoie hinaus das Bewusstsein ihres Bernertums erst so recht 
klar. Was trug nicht alles dazu bei! Diegrossen Feiern in der Hauptstadt und 
das Festspiel von A. H. Schwengel er" HieBern! Hie Eidgenossenschaft!" be-
geisterten Tausende von Mitwirkenden und Zuschauern aus allen Gauen des 
Kantons. Doch auch in zahlreichen Städten und Dörfern der Landschaft wurde 
das Ereignis würdig gefeiert, sei es durch festliche Umzüge und Aufführun-
gen, durch Vorträge oder Ausstellungen. Alle diese Anlässe hatten das Eine 
gemeinsam: Sie erweckten in den Bernern das Gefühl und den Sinn für die 
vergangeneu Zeiten, in denen Bern mit den Waffen oder durch Kauf sein 
Staatsgebiet schuf und sich die weiten Gebiete angliederte, die es zum gröss-
ten Stadtstaat diesseits der Alpen erhoben. Und wie grosszügig war doch die 
Hauptstadt den erworbenen oder eroberten Städten und Landschaften gegen-
über! Sie liess und gewährleistete ihnen ihre alt erworbenen Rechte und Frei-
heiten. In kritischen Stunden wurden sie sogar von den Gnädigen Herren um 
ihre Meinung gefragt. 
Eines der schönsten Beispiele für die Gewährung einer gewissen Autonomie 
stellt die Stadt Burgdorf dar. Wohl residierte dort der von Bern eingesetzte 
Schultheiss; aber die Bürger wählten ihre Behörden selbst, behielten ihre Pri-
vilegien, die ihnen schon die Kyburger verbrieft hatten, ja sie hatten sogar 
ihre eigenen Vogteien. Aehnlich verhielt es sich mit dem Emmental, das seine 
eigene Landsatzung besass. 
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Das Jubeljahr 1953 bot den willkommenen Anlass, sich auf die Zeiten zu be-
sinnen, da Bern die Stadt Burgdorf und die Talschaften an der Emme erwarb. 
Dank dem Entgegenkommen zahlreicher Museen und Archive und der Be-
reitwilligkeit privater Leihgeber konnte unsere Vergangenheit durch altehr~ 
würdige Zeugen zu neuem Leben erweckt und in einer Ausstellung die Zeit 
vor und nach der Eingliederung des Emmentals in den bernischen Staat dar-
gestellt werden. Es sollten - wie im Katalog einleitend ausgeführt wurde - , die 
Wechselbeziehungen zwischen Bern und dem Ernmental vergegenwärtigt und 
gleichzeitig zum Ausdruck gebracht werden, was die Landstadt und die Land-
schaft im Laufe der Jahrhunderte an geistigen und künstlerischen Werten ge-
schaffen haben. 
Der im Rx.ttersaal des Schlosses untergebrachte Teil der Ausstellung betraf das 
Ernmental vor dem Uebergang an Bern. Hier fanden sich prachtvolle, z. T . 
noch mit den Originalsiegeln versehene Pergamente, Burg- und Schirmrechts-
verträge, Urbarien, Bildnisse bedeutender Persönlichkeiten, Ansichten verschie-
dener Burgen u. a. m. Wir gewannen Einsicht in die verwickelten dynastischen 
Verhältnisse unserer Gegend, erhielten Auskunft über die Besitzungen der 
Kartause Thorberg, die Schenkungen und Stiftungen zugunsten des Ordens-
hauses Sumiswald, der Klöster Fraubrunnen und Trub, und erfuhren, wie man-
nigfach schon im 13. und 14.Jahrhundert die Beziehungen Berns zu den in 
unserer Gegend ansässigen Dynasten und Klöstern waren. Drei Urkunden 
betrafen Berns Erwerbung der Souveränität im Emmental, von denen beson-
ders das Pergament vom 5· April 1384 unsere Aufmerksamkeit verdiente, in 
dem der Verkauf von Burgdorf und Thun an die Stadt Bern verurkundet und 
besiegelt wurde. Von besonderem Interesse war die wieder in ihrer ursprüng-
lichen romanischenForm hergestellte Schlosskapelle "Sancti Johannis in castro", 
deren durch Uebertünchung und bauliche Eingriffe leider stark beschädigte 
Fresken im Frühling 1953 mit Hilfe der SEVA restauriert werden konnten. 
Ein Zyklus des heiligen Johannes , ein Passionszyklus und ein drachentöten-
der hl. Michael oder Georg stammen aus der Zeit um 1330 und sind wohl 
das Werk eines der besten habsburgischen Hofmaler. Wir möchten nicht un-
terlassen zu erwähnen, dass sich für die Erforschung und Wiederherstellung 
der Kapelle hauptsächlich Herr Pfarrer Lachat, Burgdorf, verdient gemacht hat, 
der an anderer Stelle dieses Bandes über das Ergebnis seiner Untersuchungen 
berichtet. 
Wer die Ausstelhmgx·m Gemet.1ldesaal besuchte, war gut beraten, wenn er vor-
erst seine Aufmerksamkeit den im Gang aufgehängten Karten schenkte. Diese 
waren mit grosser Sachkenntnis von Gymnasiallehrer Fritz Häusler bearbeitet 
und von Kunstmaler Walter Soom gezeichnet worden. Dank ihnen erhielt 



der Betrachter ein klares Bild von den komplizierten Verhältnissen der Ober-
ämter und Gerichte des Emmentals, von den Vogteien und dem in acht Kirch-
spielen liegenden Ausburgerbezirk der Stadt Burgdorf. 
Beim Betreten des Gemeindesaals fesselten uns zunächst die Bildnisse und 
Wappenscheiben der Schultheissen von Burgdorf. Diese Oberhäupter der Stadt 
wurden zwar von Bern eingesetzt, doch konnten sie ihre Funktionen nur in 
dem ihnen von der städtischen Verfassung gesetzten Rahmen ausüben, die sie 
nach dem auch ausgestellten "Eyd Buechly" beschwören mussten. 
Besonders aufschlussreich waren die Dokumente, welche die Rechte und Frei-
heiten der Stadt Burgdorf belegten. Vor allem bewunderten wir die ehrwür-
dige, aus drei grossen, zusammengehefteten Pergamentbogen bestehende er-
ste Burgdorfer Handfeste vom 29. September I273, die von Graf Eberhard 
von Habsburg-Laufenburg und seiner Gemahlin Anna von Kyburg ausgestellt 
wurde. Gestützt auf diese und weitere Handfesten übte Burgdorf innerhalb 
seiner- Mauern die hohe Gerichtsbarkeit aus; es besass auch eigene Zölle, ei-
genes Mass und Gewicht, erreichte also fast den Stand einer Reichsstadt. An-
dere aufgelegte Pergamente enthielten z. B. die Bestätigung von Burgdorfs 
Satzungen durch König Rudolf von Habsburg, die Marchbeschreibung der 
Burgernziele von Burgdorf, die Bestätigung seiner Freiheiten und Rechte durch 
dieStadtBern nach demKaufvon I384 sowie dieVerurkundungen über die 
von Burgdorf gekauften Herrschaften. Ein seit I 3 I I verwendetes Stadtsiegel, 
ein silber-vergoldetes Weibelschild und ein Gerichtsstab bestätigten auf ein-
dringliche Weise die oben erwähnten Rechte der Stadt. 
Weitere Abteilungen betrafen den Kauf des Emmentals durch Bern oder zeig-
ten Bildnisse, Ansichten und Dokumente der Herrschaft Hindeibank und der 
Landvogteien Sumiswald, Brandis, Signau, Trachselwald und Thorberg. Be-
sonders reizvoll war das Weibelschild von Trachselwald von I562 mit der 
Aufschrift "Claus uf Gummen der Zitt Landt Houptmann in Aementhal ", 
ein beredter Zeuge dafür, dass das Ernmental unter Berns Herrschaft einen 
eigenen Landeshauptmann besass. 
Die nächsten Ausstellungsgruppen, auf die näher einzugehen der zur Verfü-
gung stehende Raum verbietet, zeigten Burgdorf als Herrschaftsherrin, betra-
fen den Bauernkrieg von I653, den zweiten Villmergerkrieg von I 7I2 (mit 
dem prachtvollen, silber-vergoldeten Prunkbecher, den die Berner Regierung 
Hauptmann Johannes Fankhauser als Dank für sein entscheidendes Eingrei-
fen in der Schlacht von Villmergen schenkte), sowie die Helvetik. Hierauf 
folgte die Abteilung, welche an Pestalozzis Wirken in Burgdorf erinnerte, wo 
nicht nur Bildnisse Pestalozzis und seiner Mitarbeiter, sondern auch die beiden 
in Burgdorf verfassten Schriften "Wie Gertrud ihre Kinder lehrt" und "An-
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schauungslehre der Zahlenverhältnisse" in ihren Erstdrucken ausgestellt wa-
ren. Mit ebenso grossem Interesse betrachtete man hierauf die Bildnisse der 
Männer, die während der Dreissigerjahre der bernischen Politik ihren Stempel 
aufprägten: der Brüder Schnell, ihrer Verwandten und Mitarbeiter. Sie durfl:en 
in der Ausstellung ihrer Vaterstadt um so weniger fehlen, als sie im grossen 
Festzug in Bern übergangen worden waren. 
Dass das kleine Burgdorf auch als Wirtschaftszentrum Beachtung verdient, be-
wies die Abteilung "Berühmtes Gewerbe" . Hier fanden wir die Bildnisse der 
bekanntesten "Tuchherren" und "Leinwandherren ", die Burgdorf zu einem 
der Mittelpunkte der bernischen Leinwandindustrie erhoben. Ferner wurde 
der Familie Maritz gedacht, deren M itglieder als Geschützgiesser und Erfin-
der der Geschützbohrmaschine europäischen Ruf genossen. Zwei ihrer I 7 so/ 52 
in Bern gegossenen Meisterstücke, die Zwölfpfünder-Kanonen "Liberator" 
und "Officiosus ", waren während der Ausstellung vor dem Kirchbühlschul-
haus aufgestellt. Sehr lehrreich war auch der dem Käse gewidmete Saal, in dem 
uns besonders die Begründer der ersten T alkäsereien und die den Käseexport 
beherrschenden Persönlichkeiten interessierten. 
Die letzte Abteilung der Ausstellung war den emmentalischen Dichtern und 
Schriftstellern gewidmet. Wie es sich gebührte, erhielt der grösste unserer Dich-
ter, Jeremias Gotthelf, einen Ehrenplatz. Wir bewunderten das prächtige Oel-
gemälde von J. F . D ietler, das "für alle Zeiten die Gesichtszüge des genialen 
Mannes: das kluge Augenpaar, das hohe Stirngewölbe und erst diesen Mund, 
um den so unendlich viel Verstehen, befreiender Humor, Ruhe und Ueber-
legenheit spielt", festhält (W. E. Aeberhardt). Ausserdem waren ein Strohzy-
linder und ein Haselstock zu sehen, die J eremias Gorthelf getragen haben soll. 
Ein reizendes Aquarell von Samuel Weibel zeigte die Kirche und das Pfarr-
haus von Lützelflüh. Ueberdies waren Zeichnungen von J. J. F. Walthard zu 
Gotthelfs Erzählungen und schliesslich, neben einigen Handschriften Gott-
helfs, noch Erstausgaben des " Bauernspiegels ", der "Wassernot im Emmen-
thal" und des" Dursli" ausgestellt, die in den Jahren 1836, 1838 und 1839 
im Verlage von Carl Langlois in Burgdorf erschienen. Verdienterweise war 
auch eines Emanuel Friedli, eines Sirnon Gfeller u. a. gedacht. Bilder und Werke 
mehrerer noch lebender Dichter und Schriftsteller des Emmentals bewiesen, 
welch reges geistiges Schaffen auch heute noch im Tal der Emme herrscht. 
Die obigen Ausführungen verraten trotz ihrer Kürze den Reichtum des in 
Schloss und Gemeindesaal ausgestellten Kunst- und Kulturgutes. Die Veran-
staltung stand unter dem Patronat der Stadt Burgdorf und wurde von einem 
Organisationskomitee betreut, dem Grossrat Dr. Willi Aebi vorstand. Diesem 
erwuchs vor allem die Aufgabe, die beträchtlichen finanziellen Mittel zu be-



schaffen. Dank dem Entgegenkommen der Stadt Burgdorf, des Kantons Bern 
und zahlreicher privater Spender konnte der hohe Betrag von ca. Fr. 37 ooo.-
aufgebracht werden. Die Besucherzahl von rund 5000 Personen stand leider 
in keinem Verhältnis zu dem Gebotenen und zu den Auslagen, so dass die 
Eintrittsgelder nicht ausreichten, um die Kosten zu decken. 
Die wissenschaftliche Leitung, d. h. das sehr mühevolle und zeitraubende Auf-
stöbern, Zusammentragen, Auswählen und Verteilen der zahlreichen Doku-
mente, Bilder und weiteren Ausstellungsgegenstände lag in den Händen von 
Gymnasiallehrer Fritz Häusler, Pfarrer Paul Lachat und ganz besonders von 
Dr. Alfred G . Roth, der auch den aufschlussreichen Katalog verfasste. Dieser 
wurde von Emil J enzer in gewohnt mustergültiger Weise gedruckt. 
Wenn die Jubiläumsausstellung im Schloss und im Gemeindesaal Burgdorf 
in ihrem Aufbau, ihrem wissenschaftlichen Ernst und der Gediegenheit ihrer 
Darstellung ebenbürtig neben den vielen ähnlichen Veranstaltungen im gan-
zen Bernbiet stand, war es das Verdienst der genannten Herren. Sie und ihre 
zahlreichen Mitarbeiter haben sich den Dank all derer verdient, welchen durch 
diese Ausstellung die Geschichte der Stadt Burgdorf und des Emmentals auf 
eindringliche Art lebendig geworden ist. 

Zum Schluss gebührt noch ein besonderes Dankeswort der Redaktion des 
"Burgdorfer Tagblatt". Am Tage der offiziellen Eröffnung der Regional-Aus-
stellung, am 20. Juni 1953, legte Dr. Alfred Lafont seinen Lesern eine von 
ihm trefflich eingeleitete Sondernummer vor, die den Titel trug:" 1353-1953, 
Burgdorf und Emmental, bernische Landskraft ". Die 32 Seiten spiegelten 
die geschichtliche, kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes-
teils wider. Gymnasiallehrer Fritz Häusler berichtete in einem auf sorgfälti-
gen Quellenstudien beruhenden Aufsatz über Burgdorf unter der Herrschaft 
meiner Gnädigen Herren, während der Verfasser dieser Zeilen ein Bild von 
Burgdorfs Rolle in der bernischen Regeneration entwarf. Hierauf folgte ein 
Aufsatz über den bernischen Grossrat im Wandel der Zeiten, in dem Natio-
nalrat Ernst Studer die Entwicklung der parlamentarischen Körperschaften von 
Republik und Kanton Bern darlegte. Anschliessend gab Dr. Fritz Lüdy-Tenger 
einen interessanten Ueberblick über das Stadtbild Burgdorfs im Wandel der 
Jahrhunderte. Besonders willkommen dürfte den Lesern der Sondernummer 
auch der kleine Kunstführer durch das Ernmental gewesen sein, den Dr. \iVal-
ter Laedrach beisteuerte. Danach schilderte Dr. Paul Girardin das kulturelle Le-
ben einer bernischen Kleinstadt, und Walter Mani berichtete viel Interessantes 
und wohl meist Unbekanntes über Jeremias Gotthelfs Hausarzt Abraham Maret-
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Bichsel aus Oberburg. Dr. A. Schmid, Dr. Alfred G. Roth und Alfred Bärtschi 
behandelten hierauf in ihren Beiträgen dieLeinenindustrie, den Käsehandel und 
die Landwirtschaft im ErnmentaL Schliesslich orientierte Dr. Alfred G. Roth 
noch über die Ausstellung. 
Wenn das Burgdorfer J ahrbuch 1954 erscheint, wird das Festjahr Berns zu 
Ende sein. Möge durch diese Zeilen allen Lesern noch einmal in Erinne-
rung gerufen werden, welche Schätze an wertvollem Kulturgut zusammen-
getragen wurden, um uns die reiche Vergangenheit unserer engeren Heimat 
vor Augen zu führen. Wir hoffen und wünschen, dass die gezeigten Kostbar-
keiten, weiterhin pietätvoll gepRegt, uns durch ein gütiges Geschick erhalten 
bleiben, um auch in späteren Zeiten von dem mannigfachen Wirken und Schaf-
fen unserer Vorfahren zu zeugen. 
Die Stadt Burgdorf darf stolz sein auf den Beitrag, den sie zum Jubeljahre 
Berns geleistet hat! 
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DIE SEITE DES RITTERSAALS 

DR . ALFRED G.ROTH 

Das Jahr 1953 wird als eines der ereignisreichsten in die Geschichte des Rit-
tersaalvereins eingehen. Einmal brachte es die lang ersehnte und vorbereitete 
Renovation des Rittersaales, über die in einem besonderen Abschnitt berich-
tet wird. Ferner trat der bisherige Konservator, Friedrich Wmger, nach 19 Jah-
ren liebevoller Arbeit für unseren Verein infolge seiner Wahl nach Bümpliz 
auf den 3 1. März vom Amt zurück. Er konnte ersetzt werden durch Christion 
Widmer, Primarlehrer in Burgdorf, dem gleichzeitig als Hilfskonservator Ernst 
Müller, Maler, an die Seite gegeben werden konnte, so dass unsere Sammlun-
gen nun sowohl wissenschaftlich wie technisch noch eingehender betreut wer-
den können. 
Das Auswechseln des Mitarbeiterstabs fiel gerade in die Zeit, wo der Ritter-
saal umgebaut wurde und mit dem Gemeindesaal für die Regionalausstellung 
zum Berner Jubiläum 1353-1953 vorz ubereiten war. Es wirkte daher beson-
ders störend und bedeutete ein zusätzliches Mass an Arbeit. Trotzdem gelang 
es, diese unter dem Patronat der Stadt stehende Ausstellung zum vorgesehe-
nen Termin am 20. Juni zu eröffnen. An ihrer Gestaltung waren neben dem 
Berichterstatter drei Vorstandsmitglieder des Vereins massgebend beteiligt, 
Fritz Häusler, Paul Lachat und Hermann Grünig. Die Ausstellung war inso-
fern auch für den Verein epochemachend, als sie zeigte, welches Kunst- und 
Kulturgut in Burgdorf vorgeführt werden könnte, wenn nicht seit langem Raum 
und Mittel fehlten. Wir hoffen, dass die Bewährungsprobe, die der Verein 
damit abgelegt hat, anerkannt werde und man uns endlich die Möglichkeit 
gebe, in ein Dauerndes umzuwandeln, was hier nur vorübergehend gezeigt 
werden konnte. Die Raum- und Geldfrage ist daher nach wie vor das Zen-
tralproblem unseres Vereins. 

Die Hauptversammlung am 24. Juni bot Gelegenheit, die Renovation von Rit-
tersaal und Fresken wie auch die Jubiläumsausstellung zu erläutern und über 
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das Geleistete Rechenschaft abzulegen. Die Vereinsmitglieder bestätigten die 
durch den Vorstand getroffene Wahl von Haupt- und Hilfskonservator. Für 
den infolge Wegzuges ebenfalls demissionierenden Marcel Rychner wählte 
sie Rudolf Dür, Photograph, in den Vorstand. 
Während der Vorbereitung und der Dauer der Ausstellung war der normale 
Museumsbetrieb im Schloss unterbrochen, aber nicht nur das, das ganze Jahr 
stand eigentlich unter dem Zeichen der Ausstellung. So wurde rechtzeitig die 
Schultheissentafel, die I 690 erstellt worden ist, bei Alfred Ba ur von Zürich 
in Renovation gegeben. Sie ist nun in Rahmen und Leinwand gesichert, von 
alten, falschen U ebermalungen befreit und hat sich alsWerk des Joseph Werner II 
(r637-17I0) entpuppt. Eine Signatur liess sich allerdings nicht finden; der 
Vergleich mit gesicherten Werken in Bern lässt aber diesen willkommenen 
Schluss zu. Gleichzeitig reinigte A. Baur das Bildnis der Jacobea Gosse, seit 
1773 verheiratet mitJohann Maritz, gemalt von B. J. Bolomey (1739-r8o7). 
Er hat es damit wieder in der Frische zarter Louis-XVI-Farben hergestellt, so 
dass es mit den besten Bildern des Malers im Museum Lausanne wetteifern 
kann. 
Die Renovation des Rittersaals hat im weitem dazu geführt, die alten grossen 
Glasßügel, die die erste Schliffscheibensammlung enthielten, zu entfernen, 
die 42 Schliffscheiben einzeln zu fassen und zu reinigen, eine Arbeit, die Glaser 
Probst in Burgdorf mit Fachkenntnis besorgte. - Für die Unterbringung grosser 
Pläne wurde ein entsprechend dimensionierter Vertikalschrank erstellt. 

DIE WICHTIGSTEN GESCHENKE 

I. Neuhaus-Gfiller, W erner (I 897-I 934) : Selbstbildnis, ungefähr I 924. Ge-
schenk des Gemeinderates. Das einzige noch verfügbare Selbstbildnis 
dieses viel zu früh dahingerafften Burgdorfer Malers, und daher für unsere 
Sammlung besonders wertvoll. 

2. Falkeism, Johamz Jakob (r8o4-1883): T horberg von Südwesten. Aqua-
tinta. Geschenk des Hr. Soltermann zur Pfistern. 

3. Schnell, Dr. Johatln (I 7 5 I- I 8 24): Brief c An die Pestal. Kommission » 

1804· 
4· Vogel, Ludwig (r788-r879): La Priere, kolorierte Lithographie. 
5· Komsack, schwarz beschriftet mit DIKS (David Jakob Kupferschmid, 

1739-1826, im Bleichegut). 
6. Jubiläumsmedaz'lle, bez. clllte. Reform. Feier in Bern 1828 ». 
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7. Jubiläumsmedaille, bez. • Bern im Bund der Eidgenossenschaft I 8 53 •. 
8. Medm'lle der Oekonomischen und Gemeinnützigen Gesellschaft des Kt. 

Bern, graviert mit c Fankhauser • . 
Nr. 3-8 Geschenke von Dr. F. Fankhauser, Winterthur. 

9· Erneuertes Regimmts Büchlez'n Bem, I 8 I 6. Geschenkvon Verwalter Grimm, 
Burgerheim. 

IO. Jubt'liiumsplatte Bern I353-I953, Entwurfvon Paul Boesch, Bern,Lan-
genthaler Porzellan. Geschenk des Gemeinderates. 

11. EHsabeth von Chlilons, Gräfin von Kyburg, gestorben 1275, im Gewand 
einer Klarissin begraben im Barfüsserkloster zu Freiburg im Uechtland, 
Gipsabguss des Grabsteins, 192 x 66 cm. Geschenk aus der Liquidation 
der Regional-Ausstellung 1953· 

I 2. Bt1dnisphotographien der Schriftsteller Ernst Schürch, Max Grütter, J ean 
Gebser, Walter Marti, Karl Uetz, Walter Reitz, Adolf Schär, Hermann 
Menzi, Hermann Hiltbrunner, Paul Haldimann, Elisabeth Müller, Elisa-
beth Baumgartner und Helene Wirth. Geschenke der Dargestellten, aus 
der Liquidation der Regional-Ausstellung 1953· 

13. Jh.Jk.Dick (1742-1775), Pfarrer in Bolligen. Photo des Bildnisses von 
Ern. Handmann im Besitz von Prof. Dr. W. Rytz, Bern. Geschenk des 
Besitzers. 

DIE WICHTIGSTEN ANKÄUFE 

I. Grimm, Samuel Hieronymus (I733-I794) : Salisbury Cathedral. Mezzo-
tinto 1779 von V. Green (1739-1813) und F.Jukes (I747-I8I2). 

2. Schlijfscheibe, bezeichnet • Ulrich Grossenbacher am Ramisperg, Kireh-
häre Lützelfl.üh, und Elsbeth Scheidegger, sein Ehgemahl, I 784 • (Stae-
helin Nr. 964). 

3· Das Gugler-Denkmal bei Fraubrunnen, zerstört I 798; koloriertes Aqua-
tinta 1794, von Chr. von Mechel (r737-I8r7). 

4· Druckabzüge der im Hämelbach I 9 52 gekauften Sackmodel, auf 3 2 Lein-
wandstücken erstellt von Moritz Lüthi, Oberburg. 

5· Holzmodel zum Formen von Löffeln aus Rinderhorn. 
6. Basshorn mit Trompetenmundstück, Holzschallbecher und 10 Klappen, 

ca. um 1 8oo, bezeichnet c Schnetzlies • . Es handelt sich um ein ganz 
seltenes Kombinationsinstrument, das unsere an sich schon bemerkens-
werte Sammlung auf interessante Weise erweitert. 



DIE ERN EUERUNG DES R ITTERSAALES 

Am 4· Juli 1952 trat der Gemeinderat von Burgdorf an den Berichterstatter 
heran, 1953 die D urchführung einer vom Regierungsrat gewünschten Jubi-
läumsausstellung anlässlich des 6oo. Jubiläums von Berns Beitritt zum Bund 
zu übernehmen. 
Es schien von Anfang an klar, dass im Rahmen dieser historischen Ausstel-
lung die eigentliche Wiege Berns, das mächtige Zähringerschloss Burgdorf, 
ebenfalls einbezogen werden sollte, insbesondere sein ältester und wenvollster 
Teil, der Rittersaal, der am ehesten etwas vom Charakter jener längstent-
schwundenen hochmittelalterlichen Ritterzeit zu vermitteln vermöchte. Ebenso 
klar war aber auch, dass das nicht im Gewande der Restaurierung von 1885 
geschehen konnte, die nach so vielen Jahrzehnten, veraltet war und auch äus-
serlich zu z~rbröckeln anfing. 
Auf der Suche nach geeigneten Ausstellungsräumen wurde daher an den Staat 
Bern die Anfrage gestellt, ob er nicht bereit wäre, die Erneuerung des Ritter-
saales in sein Unterhaltsbudget für 1953 aufzunehmen. Der Organisations-
präsident der Ausstellung, Dr. Willi Aebi, veranlasste Hr. Kantonsbaumeister 
Türler zu einem Augenschein. Dieser fand am 29. Oktober 1952 statt und 
führte hocherfreulicherweise zum Renovationsbeschluss. 
Damit konnte das Programm der Ausstellung endgültig gestaltet und ihre mit-
telalterliche Abteilung in den Rittersaal gelegt werden. Es ging nur noch da-
rum, ihn würdig herzurichten. Zu diesem Zwecke besichtigten ihn die Herren 
H. Türler und Dr. W. Aebi, unter Beizug des Expenen der kantonalen Kunst-
altertümerkommission Dr. Michael Stettler am 3· Dezember nochmals ein-
gehend. Der Berichterstatter hatte Gelegenheit, seine Vorschläge für die Er-
neuerung anzubringen. Sie wurden gebilligt mit der Einschränkung, dass die 
Zwischenwände, von denen noch zu reden sein wird, vorläufig probeweise 
mit Pavatex erstellt, dass die Aussenwände nicht blossgelegt und neu verputzt, 
sondern nur ausgeflickt werden sollten, und dass für die Renovation der Fres-
ken ein Beitragsgesuch an dieSEVAgerichtet werden müsste. 
Ueber die Weihnachtsferien wurde der Saal unter Leitung von Konservator 
F. Wenger mit Hilfe der Arbeiter des städtischen Bauamtes ausgeräumt und 
bereit gemacht. Die Bauarbeiten wurden J anuar bis März ausgeführt durch 
die F irma F . Soom (Ablaugen, Beizen, Streichen), Krähenbühl & Co. (Pava-
texwände, Verputz) und A. Pauli (elektrische Installationen). Nach ihrer Be-
endigung erfolgte, in höchst verdankenswener Weise auf Kosten der SE VA, 
die Konservierung der Fresken durch Hans A. Fischer, Bern, nach den neu-
sten behutsamen Grundsätzen und mit den modernsten Mitteln. Ueber den 



Freskenzyklus, der sicher bester habsburgiscber Hofkunst gegen I 330 nahe-
steht, muss einmal gesondert berichtet werden. Die Geschichte der Kapelle 
behandelt Pfr. Paul Lachat in einer eigenen Arbeit dieses Jahrbuches. 
Die Renovation war längst schon vorbereitet worden. Auf Anregung des Ver-
eins hatte I950 die Klasse von Architekt Müller am Technikum den Ritter-
saal genau vermessen und in Grund- und Aufrissen aufgenommen. Eine No-
tiz im Anzeiger für schweizerische Altertumskunde I 876, die auf einer Mit-
teilung von Fürsprech Haas in Bern beruht, hält fest, dass im Rittersaal ur-
sprünglich c beide Theile durch einen schmalen Quergang getrennt waren, der 
in eine erkerartig aus dem Thurme vorgebaute Wendeltreppe führte". Die 
Hälfte dieser Wendeltreppe ist heute noch vorhanden, die Spuren der Wände, 
die diesen Quergang bildeten, waren und sind heute noch am Boden und an 
Hauptwänden feststellbar. Aus sakralen Gründen steht zudem fest, dass die 
Schlosskapelle durch eine Wand abgetrennt gewesen sein muss. Die Nach-
messung auf dem Aufriss der Ostwand ergab im weiteren, dass durch das 
Einziehen der Trennwände die zwei neuen Haupträume viel präzisere Ver-
hältnisse erhalten würden. In der Kapelle nämlich rückte so das grosse Rund-
fenster und die Altarmensa genau in die Mittelachse des Raumes; dessen Ost-
wand wurde ausserdem nahezu quadratisch. Im Rittersaal stand auf diese Weise 
der grosse Kamin fast genau in der Mitte der Ostwand. Das konntenicht zufällig, 
sondern musste dem Willen des romanischen Baumeisters entsprungen sein. 
Die Wiederherstellung hat daher dies~ grundlegende Aenderung gebracht. Das 
Urteil der Fachleute war einstimmig positiv. Ungewiss ist lediglich noch, ob 
man die Wände fest mauern will, oder ob man nicht, um jede Imitation zu 
vermeiden, gerade bei den eindeutig neuen Pavatexwänden bleiben soll. 
Unerfüllt blieb der Wunsch, den späteren Verputz den Aussenwänden ent-
lang abzuschlagen und deren Struktur und Baugeschichte freizulegen. Es konnte 
lediglich in der Mitte der Kaminrückwand eine Türe nach dem benachbarten 
Estrich festgestellt werden. Sie weist eine lichte Weite von 1m und einen 
hölzernen Sturz auf, ist also wohl erst im I9. Jh. eingelassen worden. An der 
linken Kaminsäule gelang es dem Berichterstatter mit eigener Hand, vom ro-
manischen Blattkapitäl eine völlig unversehrte dritte Blattknospe aus späterer 
Einmauerung zu befreien. Von den Längsbalken, die, auf Holzkonsolen den 
Wänden entlang laufend, die Querbalken stützen, glaubt der Restaurator der 
Fresken auf Grund genauer Beobachtungen in der Kapelle sagen zu können, 
dass sie später, nach den Fresken, also nach ca. I 330 eingezogen worden sind, 
wohl in einem Zeitpunkt, da entweder die Querbalken morsch zu werden 
begannen - man sieht zwar heute noch nichts davon - oder als der obere Bo-
den einer grösseren Belastung ausgesetzt wurde, möglicherweise als Kornbo-
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den nach der Reformation. Gewiss ist auch, dass zuäusserst längs der Nord-
wand ebenfalls ein Querbalken lief, der heute fehlt. Die Hausteinpartien, die 
I 886 zur Imitation oberrheinischen Sandsteins einen rötlichen Anstrich erhal-
ten hatten, wurden abgewaschen. Dabei kam zum Vorschein, dass überall hie-
siger Sandstein verwendet worden ist mit Ausnahme der Säulenschäfte neben 
dem Kamin, die, in Verbund mit dem Wandstück, aus gelbem Kalkstein be-
stehen. An den Fenstern der Südseite kamen Signaturen zutage, die bis jetzt 
nicht gedeutet werden konnten. 
Für eine spätere Generation bleibt aufgespart herauszufinden, ob unter den 
Unterzügen in der Kapelle noch bedeutende Freskenreste vorhanden sind. 
Das Glasgemälde im Rundfenster und der Kaminhut von I 88 5 bleiben eben-
falls zu erneuern, wie auch, das Rundbogenfenster nach der Nordseite frei-
zulegen, das leider heute von einer Dachschräge durchschnitten und versperrt 
wird. 
Im Ganzen jedoch sind die neu gewonnenen romanischen Räume heute eine 
Hauptsehenswürdigkeit Burgdorfs, ja des ganzen Emmenthals. 

SIGNATUREN AN DEN FENSTERGEWÄNDEN 
DES RITTERSAALES 
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DIE SEITE FÜR DEN HEIMATSCHUTZ 

CHR. WIDMER 

Für eine neue Strassenführung in Hettiswil liegen Pläne vor, nach welchen 
das Wahrzeichen des Dorfes, das • Lindezytli •, beseitigt werden soll. Dieses 
Häuschen, das heute als Wagenschopf dient, trägt ein altertümliches Zeittürm-
chen, in welchem ein Glöcklein die Stunde verkündet und die Feuerwehdeute 
auf die Brandstätte ruft. Das Glöcklein stammt wahrscheinlich aus der vorre-
formatorischen Zeit und trägt die Inschrift: AVEMARIA GRATIA PLE-
NA. Die Vermutung liegt nahe, dass es aus dem Klösterlein stammt, wel-
ches von 1107- 1528 hier vom Cluniazenserorden unterhalten wurde. Der 
Heimatschutz wehrt sich für dieses originelle c Lindezytli ,. und hofft, dass die 
endgültigen Pläne für den Strassenneubau darauf Rücksicht nehmen. 
In der Gemeinde Krauchthai beschäftigt sich unsere Ortsgruppe seit längerer 
Zeit mit einem andern schmucken Baudenkmal, das dem Zerfall entgegen-
geht, mit dem sogenannten Schwendispycher. Trotzdem er im Besitze des 
Staates ist, haben unsere Bemühungen noch nicht zu dessen Renovation ge-
führt. 
Vor Jahren hat der Berner Heimatschutz einen reich bemalten Speicher im 
Gebiet unserer Ortsgruppe mit erheblichen Kosten renoviert. Nun beabsich-
tigte der Besitzer desselben, unmittelbar davor einen Wagenschopf zu errichten. 
Wir erhoben gegen das Bauvorhaben Einsprache, worauf uns der Bauherr mit-
teilte, dass er auf die Errichtung des Gebäudes auf dem vorgesehenen Platze 
verzichte, wenn er vom Heimatschutz eine Entschädigung erhalte. Wir konn-
ten auf diesen Handel natürlich nicht eingehen. Aus diesem bedauerlichen Vor-
kommnis geht auch die grosse Bedeutung des Unterschutzstellens wichtiger 
Baudenkmäler deutlich hervor, welches unsere Ortsgruppe nach besten Kräften 
fördert. 
Die Bauberatungsstelle der Ortsgruppe hält sich jederzeit bereit, bei Um- oder 
Neubauten jeder Art den Bauherren mit Ratschlägen zu dienen. Erfreulicher-
weise wird von dieser Möglichkeit hie und da Gebrauch gemacht. In letzter 
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Zeit waren es vor allem Umbauten an der Metzgergasse in Burgdorf, welche 
die Aufmerksamkeit des Heimatschutzes beanspruchten. Hervorheben möch-
ten wir die Bereitschaft des Besitzers von Haus Nr. 7, unsernWünschen beim 
Umbau des Hauses zu entsprechen. Anderseits trifft man noch oft die Mei-
nung an, dass die Wünsche des Heimatschutzes sich mit den materiellen Be-
dürfnissen nicht vereinbaren lassen. Ist es aber nicht eher so, dass auch diese 
dann am besten und dauerhaftesten gewahrt sind, wenn die aesthetischen Ge-
setze mitberücksichtigt werden? 
Der traditionelle Ausflug in die weitere Umgebung der Stadt wurde dieses Jahr 
durch den gemeinsamen Besuch der Jubiläumsausstellung im Schloss und Kirch-
bühlschulhaus ersetzt. Dr. A. Roth, dem die wissenschaftliche Leitung der 
Ausstellung anvertraut war, führte unsere Mitglieder mit denjenigen des Rit-
tersaalvereins vorgängig der Hauptversammlung durch diese reichhaltige Schau 
dergeschichtlichen Entwicklungunserer Gegend. Obmann Walter Marti konnte 
am Jahresbott darauf hinweisen, dass weitere Gemeinden und Vereine dem 
Heimatschutz als Kollektivmitglieder beigetreten sind, und dass verschiedene 
Institutionen immer wieder bereit sind, die Lösung besonderer Aufgaben un-
serer Ortsgruppe durch Beiträge zu ermöglichen. So haben die Gemeinnützige 
Gesellschaft und die Amtsersparniskasse zusammen soo.- Fr. an die Reno-
vationskosten des Gerbernlöwen beigetragen. Die Ortsgruppe, die heute I 3 I 
Mitglieder zählt, ist für jede Unterstützung dankbar und hofft auch in Zukunft 
auf das Verständnis weiterer Kreise. 



DIE SEITE VOM NATURSCHUTZ 

DR. W.RYTZ 

Unsere regionale Naturschutzkommission hat gegenwärtig acht geschützte 
Naturdenkmäler zu betreuen, nämlich ein Reservat, zwei erratische Blöcke 
und fünf Bäume. Das wissenschafl:lich und allgemein landschaftlich wertvolle 
Reservat Gymaujlühe, Eigentum der Burgergemeinde, weist nach einem Jahr 
der Unterschutzstellung einige recht hübsche Stellen auf, braucht aber noch 
einige Zeit bis es überall das standortsgemässe, natürliche Aussehen zeigt. 
Der erratische Block aus Gabbro aus dem Allalingebiet im Pleerwald ist ein alter 
Bekannter. Von der naturforschenden Gesellschafl: Bern schon I 892 als schüt-
zenswert erklärt wurde er I933 vom Regierungsrat ins Verzeichnis der ge-
schützten Objekte aufgenommen. Der Bä1zklmstein östlich der Kreuzfluh bei 
Krauchthal, seit I 950 unter Naturschutz, besteht aus ähnlichem Gestein (Saus-
surit-Smaragdit-Gabbro) wie der Findling im Pleer. 
Die grosse Eibe auf dem Gerstier ist allgemein bekannt. Zu ihrer Betreuung 
gehört, dass von Z eit zu Zeit die Fruchtkörper des Schwefelporlings (Polyporus 
sulfureus), eines gelben Pilzes, entfernt werden. Wohl durchdringt sein Fa-
dengeflecht das Holz des Baumes, schädigt ihn aber offenbar nicht empfind-
lich, denn der Baum ist immer noch kräftig und schön. Der stecknadelkopf-
grosse Schwarzkäfer Eledona agaricola nährt sich von dem Pilz und hilft wacker 
mit bei dessen Bekämpfung; und unter den Flügeldecken dieser Käfer fanden 
sich viele kleine Milben, die sie schädigen und dezimieren. Kein Lebewesen 
kann sich uneingeschränkt vermehren, das Gleichgewicht in der Natur bleibt 
gewahrt. 
Die Schö1zau-Eicltc am Strandweg wurde im vergangenen Jahr nicht mehr vom 
Blitz getroffen, die grosse Linde in Lyssach und ihre Schwester, die Heuweg-
li1lde bei Brechershäusern sind bemerkenswerte Naturerscheinungen, wie auch 
die Ruppisherg-Eiclu an der Nordwestecke des Staatswaldes oberhalb Kirch-
berg. Sie alle werden in nächster Zeit in passender Weise als Naturdenkmäler 
gekennzeichnet. 
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CHRONIK VON BURGDORF 

DR. ALFRED LAFONT 

OKTOBER ' 9P 

2. t Emz1 Egger, alt Bankprokurist (*25. März 1871 ). Der versierte Bank-
fachmann diente jahrzehntelang der Burgdorfer Kantonalbankfiliale, zu-
letzt als Vize-Geschäftsführer. Als frohmütiger und geselliger Mensch 
schuf er sich einen grossen Freundeskreis, und die ihm bis ins hohe Alter 
geschenkte Rüstigkeit erlaubte es ihm, sich bis fast zuletzt aktiv im Al-
penclub zu betätigen. 

4· t Gottfried En'smann, alt Oberzugführer EBT (* 4· September 1874). Mit 
ihm scheidet ein Mann des Eisenbahndienstes, der durch Pflichttreue und 
Zuverlässigkeit bis zur obersten Sprosse seines Dienstzweiges aufsteigen 
konnte. 

4·15· Eidgenössischer und kantonaler Abstimmmzgstag: Die Tabakvorlage wird 
mit 491 6oo Ja gegen 232030 Nein angenommen (Burgdorf 1404 Ja, 
463 Nein), die L uftschutzvorlage mit II0836 Ja gegen 602085 Nein 
verworfen (Burgdorf 320 Ja, 1528 Nein). Die kantonalen Vorlagen (Ar-
beitsbeschaffungsreserven der privaten Wirtschaft und Arbeitsvermittlung 
und Arbeitslosenversicherung) passieren mit 6 5 929 Ja gegen 30 99 8 Nein 
bezw. 63 200 Ja gegen 33 592 N ein (Burgdorf 1397 Ja gegen 429 Nein; 
1328 Ja gegen 487 Nein). 

Der Widder- u1zd Zuchtschafmarkt, verbunden mit einer Werbeaktion für 
einheimische Schafwolle, fand in den interessierten Kreisen wiederum 
lebhaften Anklang. 

8. t Pauline Steiner-Stei11er, Hebamme (* 19. Juni 188o). An unzähligen 
Wochenbetten half das mütterliche Wesen dieser Frau über schwere Stun-
den hinweg. 

20. Heute erscheint der anstelle von Dr. JosefLuterbacher gewählte Gymna-
siallehrer Felt'x Grütter, Lehrer für Physik und darstellende Geometrie, 
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ein Enkel des früheren Rektors Karl Grütter, zum ersten Mal in der Schul-
stube auf dem Gsteig. 

26. Der Verband bernischer Burgergemei1lden und burgerEeher Korporationen 
gibt unserer Stadt die Ehre seines Besuches. 

2 7. Der Stadtrat genehmigt die Verwaltungsberichte und die Gemeinderech-
nung, die bei Fr. 3883819.41 Einnahmen und Fr. 3872791.07 Aus-
gaben einen Ueberschuss von Fr. I I 028.39 erzeigt, verbessert um Fr. 
184184.37 nicht budgetierter Abschreibungen, gegenüber einem bud-
getierten Defizit von Fr. 83490.-. Ferner wird eine neue Lehrstelle im 
5· Primarschuljahr geschaffen und der Ausbau der Neumattstrasse be-
schlossen. Eine Motion Grogg auf bessere Zugänglichmachung des Steu-
erregisters wird erheblich erklärt. 

29. In einer vom Oberstadtleist einberufenen Versammlung führt Architekt 
Hermann Giraudi ein neu es Projekt für einen Saalbau mit dem Areal der 
alten Tabakfabrik Schürch an der Ernmentalstrasse als Standort vor. 

NOVEMBER 

ro. Früh ist der erste Sdwee gefallen, der sich besonders in den höheren Lagen 
der Umgebung schon zur geschlossenen Decke aufgeschichtet hat. 

14. t Hatts Bonz, alt Polizeiinspektor (* 5· September 1886). Eine markante 
Burgdorfer Gestalt ist kurze Zeit nach dem Rücktritt vom Amt durch 
Herzschlag dahingerafft worden. Als energischer und arbeitsfreudiger Chef 
des Polizeiinspektoraces hat er der Stadt treffliche Dienste geleistet. Mit 
besonderem Eifer widmete er sich dem Marktwesen, und mit nicht min-
derer Hingabe war er dafür besorgt, dass die hier Quartier beziehenden 
Truppen gut untergebracht wurden - ein Beamter, der pflichtgetreu auf 
Ordnung hielt, aber in seinem Amtsbereich auch das Gemüt zur Geltung 
kommen liess. 

17. t Amelie Kohler-Eindiguer (* 23. Februar 1881). Die Gattin des unver-
gessenen Notars Karl Albert Kohler, unseres früheren Chronisten, hat 
sich als geborene Waadtländerin tatkräftig für die Einführung französischer 
reformierter Gottesdienste in Burgdorf eingesetzt. 

20. Halls Bratschi, bislang Primarlehrer in Burgdorf, wird als zweiter voll-
amtlicher Lehrer an die Gewerbeschule gewählt. 
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23. Wieder ein reich dotierter Abstimmzmgssonntag. Im Bund werden ange-
nommen: Preiskontrolle mit 488489 Ja gegen 289462 Nein (Burgdorf 
I204 Ja, 678 Nein); Brotgetreideordnung mit 582 I8I Ja gegen I 87 862 
Nein (Burgdorf I 5 I 4 Ja, 342 Nein). Im Kanton: Bodenrecht 77 263 Ja, 
33 636 Nein (Burgdorf I I42 Ja, 590 Nein), Haushaltlehrerinnenseminar 
73 069 Ja, 4I 7 s6 Nein (Burgdorf I 3 I 2 Ja, 504 Nein), Schwesternhäuser 
in Münsingen 86848Ja, 28I33 Nein (Burgdorf1513Ja, 321 Nein). 

DEZEMBER 

I3· Die Sektion Burgdorf des Schweiz. Lehrerinnmverei11s blickt an einer be-
schwingten Feier auf 50 Jahre des Bestehens zurück. 

I 5. Gegen Mitternacht bricht im Dachstock der SchachtelkäsefabrikAlpinaAG. 
ein Brand aus, dem die obersten Räume zum Opfer fallen. Der Rest der 
Gebäulichkeiten kann durch den raschen Zugriff der Feuerwehr vor grös-
serem Schaden bewahrt werden. 

Die Pfadfinder haben sich in dem ihnen zur Verfügung gestellten Siechen-
haus häuslich eingerichtet. 

I 7 . t H ennamz Friedrich Geiser, alt Kassaverwalter (* 22. November I 86o). 
Im hohen Alter von 92 Jahren wurde der langjährige frühere Verwalter 
unserer Amtsersparniskasse abberufen. Noch im letzten Jahrhundert trat 
der damalige junge Notar seinen Posten an, den er gewissenhaft und sach-
kundig bis 1934 ausfüllte. Die fortschreitende kräftige Entwicklung des 
Instituts in diesen Jahrzehnten ist zu einem grossenTeil sein persönli-
ches Verdienst. Er stellte sich auch der Oeffentlichkeit zur Verfügung und 
amtete eine Zeitlang als Gemeinderat. Bis fast zuletzt sah man den ehr-
würdigen Greis noch bei allem Wetter seinen Gang durch die Strassen 
des Gsteig machen. 

21. Die Stimmbürger der Gemeinde genehmigen das Budget pro 1953 mit 
501 Ja gegen 174 Nein, das revidierte Reglement für die obligatorische 
Arbeitslosenversicherung mit 534Ja gegen 138 N ein. 

22. t Friedn'clt Stettler, Konditor (* I 2. August I 872). Ein angesehener Mei-
ster seines Faches wird nach langem Leiden vom Tode erlöst. Seine Kon-
ditorei an der Schmiedengasse genoss fast ein Menschenalter lang einen 
ausgezeichneten Ruf. In seinen guten Tagen war er ein sangesfroher 
Gesellschafter. 



JANUAR 1953 

25. t Litza Noi-Brb-,mimamz, (* 30. September I 897). Die Zahl der Burgdorfer 
dürfte nicht gross sein, die nie am Bahnhofkiosk von der zuvorkommen-
den Leiterin bedient wurde. Darum ist auch das Bedauern allgemein 
über den allzu frühen Heimgang dieser feinfühlenden Frau, die das viele 
Schwere, das sie im Leben erfahren musste, durch Wohltun an den Mit-
menschen vergalt. 

30. Der Stadtrat hat nicht weniger als vier Primarlehrer zu wählen, teilweise 
zum Ersatz ausscheidender Kräfte (Hans Bratschi, der an die Gewerbe-
schule übertritt; Fritz Heiniger und Fritz Wenger, die beide nachBern ver-
ziehen). Die neu ernannten Erzieher sind Kurt Gerber, schon seit einiger 
Zeit provisorisch angestellt, Willi Zürcher aus Bannwil, Christian Widmer 
aus Gurnm-Oberburg und Hermann Bieri aus Oberbipp, der aber eine 
gleichzeitig erfolgte Wahl nach Biel vorzieht. Lehrer Werner Grimm lässt 
sich anstelle von Fritz Wenger an die Hilfsschule versetzen. Viel zu reden 
g ibt die Frage eines neuen Fen"enheims, die in Motionen von Maibach 
(freis.) und Stucker (soz.) aufgeworfen wird. Dieses schon längst im Er-
dauern liegende Problem kommt deshalb ins Rutschen, weil eine Hotel-
liegenschaft auf Beatenberg, Amisbühl, käuflich wäre, die manche vor 
allem wegen der günstigen Lage als geeignet ansehen. Die Eignung soll 
aber noch gründlich geprüft werden. 

30. t EmiHe Ammamz-Kappeler(* 27. September I878). Die Witwe des jung 
an der Grippe verstorbenen Pfarrers Max Ammann hat in früheren Jahren 
regen Anteil an gemeinnützigen Werken genommen. 

t Erny Gerber, Samenhändler (* 27. Oktober I894). Als Inhaber der an-
gesehenen Samengrosshandlung gehörte der Verstorbene zu den markanten 
Gestalten des Burgdorfer Wirtschaftslebens. Vor allem aber schätzte man 
seine liedbegeisterte Geselligkeit, und durch sein glockenreines Jodeln 
war er lange Zeit die Seele des Jodlerklubs. 

FEBRUAR 

I 2. Der grosse Pferdemarkt weisttrotznasskaltem Wetter eine stärkere Auf-
fuhr und einen bessern Besuch auf als in den letzten Jahren. 

I5. Das kantonale Gesetz über den Firzmzzausgleich wird mit 57 087 Ja gegen 
26075 Nein angenommen (Burgdorf 542 J a, 388 Nein). 
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Der schweizerische Lehrerinnenverein trifft sich hierorts zur Delegierten-
versammlung. 

t Hans Wymann, alt Forstarbeiter (* 28. April 1892). Als zuverlässige 
Arbeitskraft stand derVerewigte während 40 Jahren im Dienste der bur-
gerlichen Forstverwaltung. 

20. t Alfred Schlegel, alt Zimmermeister(* I I. Juli 1872). Mit ihm verlässt 
uns ein strebsamer Handwerksmann, der in der Zeitspanne von nahezu 
einem halben Jahrhundert seine Zimmerei bei der Waldeckbrücke stän-
dig vergrösserte und modernisierte und sich auch durch Schicksalsschläge 
nicht unterkriegen liess. 

28. Nach einigen Jahren Unterbruch wird die ehrwürdige Tradition der Hiih-
tursuppe wieder aufgenommen, für die der neue Stadthaussaal den passen-
den Rahmen bildet. 

Die Sektion Burgdorf des Fraumalpenclubs kann in frohem Feste ihren 
2 5. Geburtstag begehen. 

MÄRZ 

6. An dem Tag, da die ganze Welt über der Kunde vom Ableben Joseph 
Stalins den Atem anhält, kann der eidgenössische Stand Bern seiner sechs-
hundertjähngm Zugehörigkeit zum Bund der Eidgenossen gedenken. Wäh-
rend im Berner Rathaus unter dem Vorsitz des Burgdorfers Ernst Studer 
die feierliche Erinnerungssitzung des Grossen Rates abgehalten wird, der 
sich der Dankgottesdienst im Münster und das Bankett im Casino an-
schliessen, würdigen in Burgdorf die Schulen den grossen Tag in schlichten, 
aber eindrucksvollen Feiern. Lehrer und Schüler des Technikums und der 
Kaufmännischen Schule versammeln sich in der Stadtkirche, diejenigen 
des Gymnasiums im Gemeindesaal und die Primarsch ulklassen 5 - 9 im 
Kirchgemeindehaus. Festredner sind alt Chefredaktor Dr. Ernst Schürch, 
Bern, Gymnasiallehrer Fritz Häusler und Lehrer Werner Grimm. 

7. Im Gemeindesaal wird eine acht Tage dauernde Ausstellung "Sinnvolle 
Freizeit" eröffnet, die vom Zentralsekretariat der Pro J uventute unter tat-
kräftiger Mitwirkung der verschiedenen Burgdorfer Jugendorganisationen 
zusammengestellt worden ist. Besonders fürJugendliche werden hier man-
nigfache Anregungen geboten, wie sie ihre freien Stunden in gewinnbrin-
gender Weise ausfüllen können. 
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8. DerBernische Kantonaltumverein beehrt Burgdorf mit der Abhaltung der 
Delegiertenversammlung. 

I I. t Heinrich f/ögelin, Uhrmacher (* 3· September I 896) 

I 5. Zum Abschluss der Ausstellung "Sinnvolle Freizeit" tagt hier die Arbeits-
gemeinschaft der schweizerischen Jugendverbände. 

20. In der Erziehungsanstalt Lerchenbühl werden die neu erstellten schönen 
und zweckmässigen Gebäulichkeiten, Schöpfungen von Architekt Peter 
Salchli, unter stattlicher Assistenz von Behördevertretern, Freunden und 
Gönnern offiziell eingeweiht. Neben den Reden von Direktionspräsident 
H. U. Aebi, Regierungsrat Möckli und Grossrat Keller, Hasle, tragen vor 
allem die Zöglinge selber durch hübsche Reigen zur Verschönerung der 
Feier bei. 

2I. Die Ortsgruppe Burgdorf des Schweiz. Bundes abstinenter Fraue1z kann auf 
ein halbes Jahrhundert segensreicher Wirksamkeit zurückblicken. 

23. t Fritz Aeschbacher, Schreiner(* 5.August 1862) 

24. Die neu gegründete Staatsbürgerliche Vereinigung, die auf überparteilicher 
Grundlage politisches Interesse in der Jungmannschaft wecken will, tritt 
zum ersten Mal mit einer Vortragsveranstaltung an die Oeffentlichkeit . 
Sie kann gleich einen Referenten höchster Ordnung zum Podium geleiten, 
Bundesrat Max Weber. Der eidgenössische Finanzminister behandelt das 
ihm besonders naheliegende Thema "Die Neuordnung der Bundesfi-
nanzen ". 

30. Im Mittelpunkt der stadtrlitlt'c!ten Beratungen stehen Schuljragen. Gegen 
die Opposition der Sozialdemokraten siegt der Antrag des Gemeinderates, 
im 7. Schuljahr drei Klassen mit verhältnismässig kleinen Schülerzahlen 
in zwei zusammenzulegen, um dafür eine neue (sechste) Klasse im 4· 
Schuljahr zu schaffen. Die Sozialdemokraten befürworteten die neue Lehr-
stelle im 4· Schuljahr ohne Verzicht auf Klassenzusammenlegung im 7. 

APRIL 

5· t H einrich Hediger, Tabakgeschäft (* 26. März I878). Schon wieder hat 
uns eine stadtbekannte Persönlichkeit aus der älteren Garde der Gewer-
betreibenden verlassen, ein Mann, der sich ein wohl bemessenes Men-
schenalter lang durch reelle Bedienung das Zutrauen einer zahlreichen 
Kundschaft zu erhalten wusste. 



ro. t Chn'stiatlHofer, alt Postillon (* 15. Dezember 1872). Der Hinschied 
dieses wackeren Veteranen, der die letzte Pferdepost nach dem Kaltacker 
führte und später noch den bespannten Fourgon zwischen Oberstadt und 
Hauptpost betreute, lässt Erinnerungen an die alte Postkutschenromantik 
aufleben. 

19. Das Schweizervolk verwirft die Revision des Post'lm·kehrsgesetzes (teilweise 
Posttaxenerhöhung) mit 266 790 Ja gegen 46 5o 59 Nein (Burgdorf 68 5 Ja, 
850 Nein), während das Bernervolk den "Rat der 200" mit 48052 Ja 
gegen 40 736 Nein gutheisst (Burgdorf 888 Ja, 555 Nein). 

20. t AdolfBucher-Grütter (* 8. August 1 882). Mit ihm geht ein liebenswür-
diger Mensch dahin, der früher als strebsamer Geschäftsmann im Burg-
dorfer Wirtschaftsleben wirkte und nach schweren Schicksalsschlägen als 
pflichttreuer Beamter in der kantonalen Militärverwaltung tätig war. 

t Hermann Dür, Müller (* 24. Mai 1887). Mitten aus der Arbeit rafft ein 
Herzschlag den tatkräftigen und erfolgreichen Unternehmer hinweg. Er 
hat den von seinem Vater übernommenen Mühlenbetrieb in der Unterstadt 
unabläs~ig ausgebaut und in der Buchmatt neue Anlagen geschaffen, die 
mit den mächtigen Silobauten neue architektonische Akzente in die Land-
schaft setzen. Daneben war Hermann Dür ein begeisterter Liebhaber des 
Pferdesportes. 

26. Die Bernische Vereinigung für Tracht und Heimat belebt an ihrer Jahres-
tagung unsere Stadt mit einem Harst farbensatten Trachtenvolkes. 

28. Der zweite Vortragsabend der Staatsbürgerlichen Vereinigung beschenkt 
uns mit einem gedankenreichen Vortrag von Oberstdivisionär Edgar Schu-
macher über "Landesverteidigung gestern, heute und morgen ". 

Gymnasiallehrer Marcel Rychner hat eine Berufung nach Biel angenom-
men. Er muss demzufolge auch als Konservator der völkerkundlichen 
Sammlung zurücktreten und erhält auf diesem Posten Dr. Max Stein als 
Nachfolger. 

MAI 

6. Anstelle des in den Staatsdienst übertretenden Dr. Bernhard Mösch wählt 
der Gemeinderat Fürsprecher Rolf Scherler, Bern, zum Stadtschreiber-
Adjunkten. 



I I. Ein scharfer Kälteeinbruch beschert uns nach sternklarer Nacht einen Frost, 
wie man ihn seit Jahren nicht mehr erlebte. Ein Teil der Obsternte und 
der Frühkartoffeln muss als verloren betrachtet werden, und das junge 
Grün mancher Bäume hat sich in herbstliches Braun verwandelt. 

JUNI 

1. t Alfred Schiir, Prediger (*r8. Mai 1886). Als langjähriger Prediger der 
Evangelischen Gesellschaft war der Verstorbene ein nimmermüder, treuer 
Arbeiter im Weinberg des Herrn. 

8. Im Stadtrat nehmen anstelle der ausgetretenen sozialdemokratischen Mit-
glieder W erner Balmer und F ritz J enni, Walter Widmer, Maschinenformer, 
und Walter Iseli, Bahnangestellter, Ein sitz. Alfred Flühmann ersetzt Jenni 
als 1. Vizepräsident. 

r6. t D1·. med. Hans Moser (* 3· September 1899). Ein unheilbares Leiden 
hat den lebensfrohen, sportgestählten Menschen im besten Mannesalter 
auf ein langes Krankenlager geworfen, von dem nur noch der allzu frühe 
Tod die Erlösung bringen konnte. Ungezählte Patienten trauern um den 
beliebten Arzt, der seine hohen medizinischen Fähigkeiten mit gewinnen-
der Menschlichkeit und Seelengüte zu verbinden wusste. Der hingebenden 
Berufsausübung taten sein überschäumendes Temperament und sein un-
konventionelles Wesen keinen Abbruch. Die Fülle seines inneren Reich-
tums und die Zartheit des Empfindens aber verströmte er in der lyrischen 
Poesie, in gedankentiefen und formschönen Gedichten, die ein dauerndes 
Vermächtnis der seltenen Persönlichkeit bleiben werden. 

18. Die Tour de Suisse der Radrennfahrer pedalt wieder einmal unter mäch-
tigem Publikumsandrang durch Burgdorf. 

20. Als Beitrag unserer Stadt zum Berner Jubz1iiumsjahr ist unter der geistigen 
Führung von Dr. Alfred Roth eine bedeutende historische Ausstellu?tg 
"Burgdorf u11d das Emmenthal im StaateBern" im Rittersaal des Schlosses 
und im Gemeindesaal des Kirchbühlschulhauses aufgebaut worden. Heute 
findet die feierliche Vernissage unter Beteiligung hoher staatlicher Wür-
denträger und anderer illustrer Gäste statt. Die in der Auswahl des Ge-
zeigten und in der Präsentation auf hoher Stufe stehende Schau enthält 
Dokumente, Urkunden, Bildnisse, Veduten, Kunst- und Erinnerungsge-
genstände, die auf die Geschichte der Stadt und der umgebenden Land-
schaft hinweisen, in bemerkenswerter Zahl und Mannigfaltigkeit. Auf die 



Eröffnung hin ist auch der Rittersaal wieder in den früheren Ausmassen 
rekonstruiert worden, während die romanische, Johannes dem Täufer ge-
weihte Schlosskapelle mit den freilich nur noch spärlichen Resten goti-
scher Fresken so gut als möglich wiederhergestellt wurde. Die Organi-
satoren rechnen mit einem lebhaften Interesse der Bevölkerung zu Stadt 
und Land, aber es offenbart sich leider in der Folge, dass sich die Leiden-
schaft für die Lokalgeschichte auf allzu enge Kreise beschränkt ... 

t Emil Lüthz", Baumeister (* 2 5. August I 863). Im Patriarchenalter von 
fast 90 Jahren geht ein prominenter Vertreter des Gewerbestandes in die 
Ewigkeit ein. Zuerst einige Jahre als Stadtbaumeister tätig, gründete Emil 
Lüthi noch in den Neunziger Jahren ein eigenes Baugeschäft, dem er sich 
bis vor kurzem mit nie erlahmender Tatkraft widmete. Seinen Unterneh-
mungsgeist liess er auch verschiedenen industriellen Betrieben zugute-
kommen. 

t Emst AeschHmann, Kaminfegermeister (* 6. April I 89 1). Ein Herzschlag, 
den er am Berner Volksfest erleidet, schneidet dem sympathischen Meister 
der schwarzen Gilde jäh den Lebensfaden ab. Seit Generationen schon 
hat ein Aeschlimann den Kaminfegerberuf in Burgdorf ausgeübt. 

28. Von der Jubiläumsausstellung angelockt, tagt der Historische Verein des 
Kantons Bern in Burgdorf. 

Der Tambourmverei1z kann unter rassigem Trommelschlag seine Fahnen-
weihe begehen. 

29. Trotz vielen andern Festereien bleibt die Solemzitiit der beliebte Feiertag 
der Burgdorf er. Sie bringtJung und Alt auf die Beine und weiss sogar dem 
erst etwas mürrisch dreinschauenden Petrus das nötige Quantum Sonnen-
schein abzulisten. 

30. Unsere Stadt ist in unaufhaltsamem Wachstum begriffen. Die Ei11woh1ur-
zahlhat mit I 2 078 registrierten Seelen erstmals die Zwölftausender Gren-
ze überschritten. 

JULI 

5· An die tausend Sängerinnen und Sänger treffen sich zum Bezirksgesmzg-
Jest Burgdorf-Fraubrunnen. Die Wettgesänge der einzelnen Vereine, der 
Festzug mit vielen Trachtenfrauen, die Hauptaufführung in der Stadt-
kirche und der Ausklang bei froher Unterhaltung in der Markthalle ver-
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mögen trotzzeitweiliger heftiger Regengüsse eine aufgeräumte Stimmung 
zu schaffen. 

t Max Born, Vertreter(* 4.]anuar 1888). 

t Hennamz Schenk, Müller (* 17. Dezember 1881). Früher Inhaber der 
Schenk' sehen Mühle, hat der V erstorbene nachher lange Jahre als Präsident 
der Mühlengenossenschaft Bern seinem Berufszweig gute Dienste geleistet. 

I 2. In der städtischen Abstimmung wird bei sehr schwacher Stimmbeteiligung 
mit 626 gegen nur 34Stimmen der Ausbautkr Wasserversorgung mit einem 
neuen Reservoir auf dem Fernstall im Gesamtbetrage von Fr. 2 033 26 5·-
angenommen. 

I 8./ 19. Der Concours Hippique gestaltet sich erneut zu einem wohlgelungenen 
Reiterfest. 

28. t Emil Bichsel, Schmiedmeister (* 26. Oktober 1897). Der nach langer 
Krankheit im besten Mannesalter Heimgegangene genoss den Ruf eines 
tüchtigen Berufsmannes, der sich des Vertrauens einer grossen Kundschaft, 
auch vom Lande, erfreute. 

AUGUST 

I. Die Bu11desjeier wird leider dur<:J:l ausgiebige Regengüsse beeinträchtigt. 
Doch findet Dr. Willi Aebi für seine kernige Ansprache, bei der er auch das 
Berner Jubiläum in seine Betrachtungen einbezieht, gleichwohl die Auf-
merksamkeit einer grossen Zuhörerschaft. 

5· Eine aus verschiedenen Nationen bunt zusammengewürfelte Gruppe von 
Pfadfindern, die am Internationalen Rovermoot in Kaudersteg teilnehmen, 
hat Burgdorf für zwei Tage zu ihrem Studien- und Forschungsobjekt er-
koren. 

I I. Die Stadtkanzlei veröffentlicht den Rechnungsabschluss der Einwohnerge-
meinde. Er schliesst bei 4 030 326 Fr. Einnahmen und 4 024 674 Fr. Aus-
gaben mit einem bescheidenen Ueberschuss ab. Die Mehrabschreibungen 
und ausserordentlichen Zuwendungen erreichen mit Fr. 55 443·40 die 
Ergebnisse früherer Jahre nicht mehr, was zur Hauptsache auf die stren-
gere Befolgung der "Budgetwahrheit" bei der Aufstellung des Voran-
schlages zurückzuführen ist. 

I 5·/ I 6. Mit den eidg. Kunstturnertagen, die von einem vielköpfigen Organi-
sationskomitee mit Umsicht und Hingabe vorbereitet wurden, darf Burg-
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dorfwieder einmal einen grossen gesamtschweizerischen Anlass beher-
bergen. Doch ist den Hauptkonkurrenzen des Sonntags das Wetter nicht 
hold, so dass in der Markthalle und in der Reitbahn geturnt werden muss, 
während der ideal gelegene Platz im Freien öde und verlassen unter R e-
genschleiern liegt. Natürlich leidet der Besuch unter der Ungunst der Wit-
terung, aber die U nentwegten, die dennoch gekommen sind, können wahr-
haß: staunenerregende Leistungen unserer Kunstturnerelite bewundern. 

2 3. Die Fussballer des Sportclubs und die grosse "Fussballgemeinde" unserer 
Stadt erleben einen Freudentag; denn der mue Sportplatz in der Neumatt 
kann nach einem feierlichen Eröffnungsakt dem runden Leder freigegeben 
werden. Die Besucher" erster Klasse" können auf dervon ArchitektPeter 
Salchli errichteten Tribüne dem spannenden Spiel der Einheimischen gegen 
die Gäste vom Royal Cercle Sportif Schaerbeck-Brüssel zuschauen. 

29./30. Herrlicher Spätsommerglanz ist der Komhausmesse beschieden, die wie-
der zum allgemeinen Treffpunkt der Burgdorfer wird und auch viele Aus-
wärtige an die mannigfaltigen Attraktionen und Stände lockt. 

SEPTEMBER 

1 2. In der Markthalle wird eine Ausstellung für Garten-, Obst-, Gemüse- und 
Ackerbau eröffnet, die einerseits Bauern und Gartenbesitzern Anregung 
bieten und anderseits das Publikum mit den Fortschritten der Pflanzen-
zucht bekannt machen will. Eine prächtige Augenweide schenken vor allem 
die Gärtnermeister des Einzugsgebiets mit ihrem farbenfreudigen Muster-
garten. 

14. Die Schalterhalle der Hauptpost, die längere Zeit wegen Umbauarbeiten 
gesperrt war, zeigt sich in aufgefrischtem Gewand. 

16. D er Grosse Rat hat sich endlich dazu durchgerungen, die Erstellung des 
längst fälligen Chemiegebäudes des Technikums zu beschliessen. 

19. Im Rahmen der obgenannten Ausstellung wird eine kantonale Tagung 
über ländliche Bildungsarbeit abgehalten. 

2 I. D er Stadtrat muss den Rücktritt von Lehrer Emil Dennler unter wärmster 
Verdankung der langjährigen, grossen Dienste genehmigen. Er sieht sich 
ferner veranlasst, eine neue 5· Primarklasse zu bilden und wählt als neue 
LehrerAlfred Schwab, Art ur Gasserund Theophil Veraguth. Das städtische 
Polizeikorps wird von vier Mann auf sieben erhöht, um unsere längst un-
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genügend gewordene Hermandad zu verstärken. Verschiedene Verbesse-
rungen unserer technischen Werke, so eine Tonfrequenz-Zentralsteue-
rung im EW, finden ebenfalls Zustimmung, wie auch die Verlegung des 
Arbeitsamtes und des Sektionschefs in das Juvet-Haus. Parlamentarische 
Interventionen ziehen die Sitzung ungewohnt in die Länge. In diesem 
Zusammenhang g ibt Gemeinderat Haller einen Ueberblick über die in 
den nächsten Jahren von der Gemeinde zu lösenden Aufgaben im Hoch-
und Tiefbau; sie bilden einen eindrucksvollen Katalog mit schönen Mil-
lionenzahlen als Kostenpunkt. 

28. t Ernst Howald, Kaufmann ( * 20. Februar I 89o). Der ehedem so sehr 
auf die heiteren Seiten des Lebens eingestellte stadtbekannte Geschäfts-
mann wurde von langem, qualvollem Leiden erlöst. Das von ihm betreute 
Auskunfts- und Inkassobureau genoss das Vertrauen eines ausgedehnten 
Kundenkreises. 

Einen so griesgrämigen Herbst, wie er den Abklang des J ahres 1952 prägte, 
erlebt man zum Glück nur selten. Nässe und Kälte wollten nicht weichen, 
und mancher Bauer konnte mit seiner Feldarbeit nicht mehr fertig werden. 
Der Winter darf dagegen gleichsam als Normalwinter bezeichnet werden. Es 
gab von allem etwas und doch nicht zu viel: Frost, Schnee, Sonne, trübe Tage 
und Tauwetter. Ein herrlicher Frühling liess manche Gräue der vorausgegan-
genen Monate vergessen, wurde aber durch den späten Kälteeinbruch unan-
genehm unterbrochen. Unaufhörliche Regenfälle verdüsterten die langen Tage 
des Vorsommers, doch lächelte der Himmel von Mitte Juli an freundlicher. 
Das gute Wetter dauerte mit einigen Abschwächungen bis in den beginnen-
den Herbst hinein weiter, so dass die Emme doch noch sozusagen vollständig 
austrocknen und sich stellenweise in einen stinkenden Morast verwandeln 
konnte. 
Im Wirtschaftsleben herrschte fast auf der ganzen Linie befriedigende Losung. 
Industrie und Gewerbe waren gut beschäftigt, und auch für die Landwirtschaft 
war der Jahresertrag schliesslich noch günstiger, als man zunächst befürchtete. 
Vor allem hatte das Baugewerbe wieder alle Hände voll zu tun. Die Wohn-
blöcke schiessen fast wie Pilze aus dem Boden, so dass man sich bereits fragen 
kann, ob sich der Markt nicht plötzlich durch ein Ueberangebot an leeren Woh-
nungen kennzeichnen werde. 



CHRONIK DER VERANSTALTUNGEN 

DR. ALFRED LAFONT 

MUSIK 

Wieder einmal haben sich der c Liederkranz • und der Gesangverein mit dem 
Lehrergesangverein zusammengeschlossen, um mit einem grosscn Werk der 
klassischen Musikliteratur vor die Oelfentlichkeit zu treten. Anfangs Dezem-
ber wurde Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium in der Stadtkirche 
aufgeführt. Mit der Leitung dieser Aufführung bat der langjährige Dirigent 
des Lehrergesangvereins, August Oetiker, von uns Abschied genommen. Das 
Winterthurer Stadtorchester, Maria Helbling, Alt, John V an Kesteren, Tenor, 
Heinz Rehfuss, Bass, A. Wagner, Orgel und W. S. Schmid, Cembalo, trugen 
zum guten Gelingen der Interpretation bei. 
Unter Otto Rysers Stabführung wagten sich auch der Frauen- und Töchter-
chor, der Männerchor K. V. und der Gemischte Chor Hasle-Rüegsau mit gu-
tem Erfolg an ein anspruchsvolles Chorwerk, das Singspiel ·Acis und Gala-
tea » von Händel. Hedwig Vonlanthen, Sopran, Paul J aussi, Tenor und Paul 
Reber, Bass, sangen die Solopartien. 
Der • Sängerbund» widmete ein sehr ansprechendes Konzert eigenen Kom-
positionen seines Dirigenten Josefivar Müller. Dem Volkslied huldigten die 
Arbeiterchöre. 
Zu den musikalischen Hauptereignissen der Stadt gehören immer die Kon-
zerte des Orchestervereins, die jeweils Anfang November und am Samstag 
vor Palmsonntag stattfinden. Die grossen Klassiker Bach, Haydn, Mozart, 
Beethoven, dazu Pergolesi, haben es unsern Musikern, die sich unter Eugen 
Hubers Führung zu einem beachtenswerten Ensemble entwickelt haben, be-
sonders angetan. Als Solisten wirkte im Herbst der Cellist Rolf Looser mit, 
im Frühling die hervorragende Pianistin Clara Haskil. 
An kammermusikalischen Darbietungen hörten wir das Duis-Quartett mit 
Werken für alte Instrumente aus der Barockzeit, für das freilich das Publi-
kumsinteresse mehr als bescheiden war, ferner die Klavierspieler Pierre Sou-



vairan mit einem Beethoven-Abend und Alexander Kagan mit einem ge-
mischten Programm. 
Vom wiederholten Auftreten der Stadtmusik erwähnen wir bloss ihr Konzert 
in der Stadtkirche, an welchem sie erneut mit schwierigen Werken ihr Können 
bewies, so mit dem Stück • Engiadina » ihres Dirigenten Stephan Jaeggi. Bei 
dieser Gelegenheit wurde auch ein Divertimento von Albert Möschinger durch 
Ernst Ogg (Oboe), Otto Jänisch (Klarinette) und Peter Guanter (Fagott) ur-
aufgeführt. 

VORTRÄGE 

Die Steuermänner der Casinogesellschaft, Dr. Walter Rytz und Dr. Hermann 
Mathys, gaben sich neuerdings alle erdenkliche Mühe, die Burgdorfer mit in-
teressanten Persönlichkeiten der Wissenschaft und des künstlerischen Schaffens 
bekannt zu machen; doch lässt die Anziehungskraft ihrer Veranstaltungen von 
wenigen Ausnahmen abgesehen leider sehr zu wünschen übrig. Mancher Re-
ferent würde entschieden einen besseren Besuch verdienen. Der Reigen dieser 
Saison wurde auch publikumsmässig sehr verheissungsvoll eröffnet mit einer 
anregenden zoologischen Plauderei von Prof. Konrad Lorenz, Wien, über Tier-
liebhaberei im Heim. Ihm folgte Richard Katz mit einer Vorlesung aus eigenen 
Werken. Auch der Zürcher Dichter und Journalist Edwin Arnet hatte nebst 
Betrachtungen über seinen Doppelberuf mit Proben aus seiner schriftstelleri-
schen Werkstatt aufzuwarten, und die Bernerin Helene von Lerber tat des-
gleichen. Paul Vallotton, Lausanne, erfreute mit einer schönen Ehrung von 
Ramuz. Prof. Josef Gantner würdigte Persönlichkeit und Werk Leonardo da 
Vincis. Dr. Hans Strahms glänzender Vortrag über • Bern und die Eidgenossen » 
galt als Beitrag zum 6oo Jahr-Jubiläum. Endlich lernten wir in Rudolf Ale-
xanderSchrceder einen feinsinnigen und besinnlichen deutschen Dichter kennen. 
In einem reduzierten Programm traten die Gymnasiallehrer an die Oeffentlich-
keit. Es sprachen Dr. Max Stein über • Balkan, Istambul, Athen», Dr. Arthur 
Ahlvers über • Das Geheimnis der E trusker», Maurice Eymann über ·Aspects 
du roman suisse-fran~ais moderne». Eingeladen von der freisinnigen Partei, 
kam ferner der bedeutende deutsche Publizist und Widerstandskämpfer Rudolf 
Peche! nach Burgdorf, um über die jüngste politische Entwicklung in der Bun-
desrepublik zu sprechen. 



THEATER 

Mit den üblichen zwölf Vorstellungen erledigte das Städtebundtheater sein 
Pensum vor meistens gut besuchtem, wenn nicht gar ausverkauftem Hause. 
An Schauspielen gingen über die Bühne: • D er Widerspenstigen Zähmung • 
von Shakespeare, • Angelo und der Narr • von Emil Wächter, • J ohnny Be-
linda • von Eimer Harris, • Das Unabwendbare • von Max Dauthendey und 
• Apostelspiel • von Max Mell, • Romeo und Julia • von Shakespeare, • Die 
Kinder Edouards • von Sauvajon. Oper und Operette waren vertreten durch 
• Der Orlow • von Grrenichstädten, • Boheme • von Puccini, · Gräfin Maritza • 
von Kaiman, • Zigeunerliebe • von Lehar, • Die kleine N iederdorf-Oper • 
von Burkhard, • Cosl fan tutte • von Mozan. 
Das Atelier-Theater Bern brachte ausschliesslich moderne Autoren in stets 
eindrucksvoller Weise zur Aufführung. Es spielte von Same • Die ehrbare 
Dirne •, zusammen mit • Hinter geschlossenen Türen •, sowie • Die schmut-
zigen H ände •, von Cocteau • Orpheus • und • Die geliebte Stimme •, zuletzt 
von T hornton Wilder • Eine kleine Stadt • . 
Zu Gast waren Camilla Horn und ihr Ensemble mit einem Stück von Peter 
Bandi • D as G lück der Narren • , die Gesterreichische Länderbühne mit Sha-
kespeares • Sommernachtstraum • und die Akademische Bühne Bern mit dem 
• Urfaust • . Gepfefferte kabarettistische Kost boten die stets willkommenen 
Wiederkehrer Voli Geiler und Walter Morath und das Cabaret Federal. 
Dr. Franz Della Casa hatte die gute Idee, mit seinen Liebhaberschauspielern 
auf den unverwüstlichen • Chlupf • von Ütto von Greyerz zurückzugreifen, 
was Fräulein Sophie Schwammherger Gelegenheit gab, nochmals in der weib-
lichen Hauptrolle zu glänzen. Die Bertholdia, die jeweils die Saison würdig 
abschliesst, gab in Shakespeares Lustspiel • Die beiden Veroneser • wiederum 
ihr Bestes. 



SUBVENIENTEN DES BURGDORFER JAHRBUCHES 

Einwohnergemeinde Burgdorf . 
Gemeinnützige Gesellschaft Burgdorf 
Burgdorfer Tagblatt AG. Burgdorf 
Burgergemeinde Burgdorf 
Casinogesellschaft Burgdorf . 
Oekonomischer und Gemeinnütziger Verein des Amtes Burgdorf 
Amtsersparniskasse Burgdorf 
Bank in Burgdorf . 
Verkehrs- und Verschönerungsverein Burgdorf 
Kantonalbanldiliale Burgdorf 
Heimatschutz Burgdorf 
Handels- und Industrieverein Burgdorf 
Handwerker- und Gewerbeverein Burgdorf 
Rittersaal Burgdorf 
Oberstadtleist Burgdorf 
Stadtschützen Burgdorf 
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SCHMID & CIE 

LEINENWEBEREIEN 
IN BURGDORF UND ERISWIL 

BURGDORF 

LEINENWEBEREI UND BUNTWEBEREI 
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G. Roth & Co. AG. Burgdorf 

Export von 

LAIB- U N D SCHACHTELKÄSE 

KONDENSMILCH 

SCHOKOLADE 
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Grosse Apotheke bedient rasch und zuverlässig 

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

Beutler, Flückiger & Cie. Burgdorf 
Bedachungs- und Asphaltgeschäft 
Hammerweg-5, Telephon z zz zr 

Ausführung sämtlicher Steil- und Flachbedachungen 
Gussasphaltbeläge und Isolierungen aller Art 
Reparaturen, Asphaltkegelbahnen, Holzklötzliböden 

Kostenvoranschläge unverbindlich und gratis 

L. Bechstein, Burgdorf 
Friedeggstrasse 5 Telephon z z6 65 

Atelier für Bildnis-Photographie 
V ergrösserungen und 
Reproduktionen nach jedem Bild 



Messerschmiede Kliitzli Burgdorf 

Das Geschäft mit Tradition 
bekannt für Qualitätsware! 

Kantonalbank von Bern 
Filiale Burgdorf 

Staatsgarantie 

Wir empfehlen uns für die Aufbewahrung 
und Verwaltung Ihrer Wertschriften und die 
Vermietung diebes- u. feuersicherer Tresor-

fächer 

H Winzenried & Co. Burgdorf 

Papeterie . Buchhandlung . Bürobedarf 
Büromöbel . Büromaschinen 

Lichtpausanstalt. Vervielfälrigungsbüro 

195 



196 

Kaufhaus S T RA U S S Burgdorf 

Immer vorteilhaft für jedermann 

Amtsersparniskasse Burgdorf 

Gegründet r834 Telephon (034) 2 30 88 

Wir beraten Sie gerne in allen finanziellen Ange-
legenheiten 

Mit hößicher Empfehlung 
Die Verwaltung 

Der gepßegte Damen- und Herrenservice aus dem Salon 

F. Gerber Schmiedengasse r8 Telephon 2 29 31 

Parfumerie . Erosserie . Savonnerie 



Elektrizitätswerk Burgdorf 

Um wertvolle Lebensmittel vor dem Verderb zu 
bewahren wurde im Kriegsjahr 1941 eine 

ELEKTRISCHE DÖRRANLAGE 

für Obst und Gemüse erstellt 

Gedörrt wurden: 

1941 = 34299 kg 1948 33 843 kg 
1942 = 79 820 kg 1949 12 241 kg 
1943 = 82 000 kg 1950 52 637 kg 
1944 = I 19490 kg 1951 = zs s8s kg 
1945 59184kg 1952 21 819 kg 
1946 = 66 363 kg 1953 = 25 950 kg 
1947 21 320 kg 
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Coiffure Vogel 
Burgdorf 

Damen- und Herren-Salon 

Das Geschäft 
für 'gute Dauerwellen 

Lyssachstrasse I 7 Haus Konditorei Stein er Telephon 2 28 I I 

Bank in Burgdorf 
mit Filiale in Hasle-Rüegsau 

Aktienkapital Fr. r oooooo.-

Offene Reserven Fr. I o68 ooo.-

Wir halten uns zur Besorgung aller 

Bankgeschäfte höflich empfohlen 

IVwe. E. Derendinger Sohn 
Telephon 2 27 84 BURGDORF Lyssachstrasse 36 

Ofenbau, Cheminee 

Spezialgeschäft für Wand- und Bodenbeläge 



~ 

CONFISERIE NADELHOFER 

Patisserie Glacerie Tea Room 

Maisonfondee en 1905 

BURGDORF 

Kirchbiih/7 Telephon (034) 2 2I 9I 
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Hans Hofmann Burgdorf Bernstrasse 20/22 
Telephon 2 35 02 

Bauschreinerei- und Möbelwerkstätten. Vertrauensfirma für ge-
diegene handw. Arbeiten, Möbel in allen Stilarten, feiner Innen-
ausbau, Bureaumöbel, Fensterfabrik 

GIPSER- UND MALERMEISTER 

Konrad Nusshaumer Burgdorf 
Telephon (034) 2 25 76 

empfielt sich hößich 
für sämtliche Gipser- und Malerarbeiten 

Spezialausführungen von 
Pavatex- und F asarit-Decken- und Wandbehandlungen 

Kirchbühl-Apotheke V.Mathys-Marti Kirchbühl4 
Telephon 2 30 42 

Drogen, Chemikalien, in- und ausländische pharmazentische 
Spezialitäten. Mineralwasser, Toilettenartikel, Kindermehle, 
Stärkungsmittel 



WER 
CLICHES BRAUCHT 

KENNT 

DENZ! 

HERM. DENZ AG. CLICHES. BERN 

TELEPHON (o3I)5115I 
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0. Schacht/er, Burgdorf Ziegel und Backsteinfabriken 
Telephon (o34) 2 21 1 7 

Spezialitäten: Zcllton-Platten I Wabensteine I Deckensteine I Isoliersteine 
Perretplatten I Drainröhren / Pfannenziegel I Muldenziegel 
und Flachfalzziegel f Verblendsteine 

Das Vertrauenshaus für die sorgfältige chemische Reinigung 

MANZ & CO. BURGDORF 

Färberei und ehern. Reinigung 

Betrieb: Oberburgstrasse Telephon 2 22 40 

Filiale: Mühlegasse 18 Telephon 2 25 12 

Färbt I reinigt I bügelt RE C 0 L 0 R 

Ein feines Dessert aus der Confiserie 

CECIL 
Spezialitäten: 
Gsteigerli I Cecil I Ananastorten I Pralines I Div. Rahmplatten 
Mit höflicher Empfehlung : W. Aeschlimann, Telephon 2 22 19 



Fritz Born MALERGEscHÄFT 1 sPRITzwERK 

Neubauten 
Renovationen 

Polieregasse 7 a Tel. z z6 8o 

Spezialanstriche 
Tapeziererarbeiten 

Auto, Maschinen 
Schriften, Reklamen 

Eigene Sandstrahl-Anlage zum Entrosten, Reinigen, Mattieren 

Schoch & Cie Burgdorf 

BLEIWEISS-, FARBEN- UND FIRNISFABRIK 

Gegründet 1835 

Handwerkstube Burgdorf 
Das führende Geschäfl: für Handgewebe und Kunstgewerbe 

Schmiedengasse 9 L. Bärtschi Telephon 215 57 
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BUCHDRUCKEREI F. HALLER 
ZUM GUTENBERG AG 

Vormals S. Haller . Gegründet I 879 
Friedeggstrasse 4 . Tel. (034) 2 30 3 7 

DRUCKSACHEN 

für Industrie, Handel und Gewerbe, Be-
hörden, Vereine und Familie, in zweck-
mässiger, sorgfältiger Ausführung 

BUCHBINDEREI 

Schöne Bucheinbände 
Geschmackvolle Einrahmungen 



Rudolf Abt Bauspenglerei 

Telephon (034) 2 23 44 

Neuzeitliche 
Waschkücheneinrichtungen 
Sanitäre Installationen 
Blitzschutzanlagen 

.& Otto SCbeldBgger 
BuclJdrucherei Burgdorf Tel. 2 3073 

Wäscherei und Glätterei Heiniger 
Obere Kirchbergstrasse 8 b T elephon 2 19 70 

Bedient prompt, sauber und rasch 
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Wälti & Stettler Burgdorf 
Woll- und Baumwollgarne en gros 

Trio-Wolle für schöne Handarbeiten 
Erhältlich in den führenden Spezialgeschäften 

lqpoh 
Röntgenfilme Zahnröntgenfilme 

Elektrokardiographenpapiere 
Reproduktionsfilme für die graphische Industrie 

Photokopierpapiere 
geniessen Weltruf! 

TYP ON 
Aktiengesellschaft für photographische Industrie 

Burgdorf 

Neubauten 
Renovationen 
Edelputze 
Plastiken 
Tapeten 
Pavatexplatten 

T elephon (034) 2 13 24 

Konrad FRITZ 
G I PSERE I MALEREI 

Telephon 2 22 07 

Seit über 100 Jahren 



GAS- UND WASSERWERK 
BURGDORF 

Gasanlagen zum Kochen und Heizen, 
für Warmwasser und Industrieanlagen 

Sanitäre Anlagen 

Koksfabrikation und -Verkauf 
Telephon 2 27 01 

EMMENTAL-BURGDORF-THUN-
BAHN 

Kürzeste und billigste Verbindung mit 

Berner und Solothurner Jura 
Luzern und weiter und dem Berner Oberland 

Modernes Wagenmaterial 

Sesselbahn Oberdorf-Weissenstein 
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ES SO-HEIZÖL hat sich bewährt! 
Mit ES S 0-HEIZÖL keine Heizungssorgen mehr! 

Nur in amtlich geeichten Tanks lieferbar durch 

ESSO STAN DARD-Depöt 
SCHWEIZER & CO., Oberburg Telephon (034) 2 30 64 

SCHWEIZERISCHE MOBILIAR 
VERS ICH ER UNGSGES ELLSCHAFT 

Älteste schweizerische Versicherungs-Gesellschaft 
Genossenschaft gegründetaufGegenseitigkeit I 826 

Versicherungen gegen Feuer- und Explosionsschaden, Einbruchdiebstahl, 
Glasbruch, Wasserleitungsschaden, Motorfahrzeug-
und FahrraddiebstahL Einzel- und kombinierte Po-
licen. Betriebsunterbrechungs-Versicherung fur in-
dustrielle Betriebe. Versicherung gegen einfachen 
Diebstahl oder Reise-Diebstahl. 

Kirchbühl 16 Bezirksagentur Burgdorf Telephon 2 23 26 

Ausfuhrungen aller Licht-, Kraft-, Wärme- und Telephoninstallationen. 
Konzessionär der Bern. Kraftwerke AG., der Elektra Fraubrunnen, der 
Stadt Burgdorf und der eidg. Telephonverwaltung (Konzession A). Das 
Vertrauenshaus für sämtliche elektrischen Haushaltapparate und Maschinen 

A. PAULI 
Elektr. Unternehmungen Burgdorf 
Staldenstrasse 3 Tel. (034) 2 35 33 



DIE HISTORISCHE SAMMLUNG DES 
RITTERSAALVEREINS BURGDORF 

enthält reichhaltiges Kulturgut aus allen Epochen cler Vergangenheit un-
serer Gegend. Gegenwärtig im Museum prächtige Gemäldeausstellung 
aus den Familien Maritz und Schnell, zudem Sonderausstellung von über 
100 bemalten und geschliffenen Scheiben. Wir sind jederzeit dankbar für 
Zuwendungen aller Art. I Das Museum ist das ganze Jahr, der Rittersaal 

nur von April bis Oktober geöffnet. 

Für die Rittersaalkommission Der Präsident Dr. A. Roth 
Der Sekretär Chr. Widmer 

DIE STADTBIBLIOTHEK BURGDORF 

bittet Freunde und Gönner um Unterstützung ihrer Bestrebungen. Sie 
ersucht um Zuwendungen von Hand- und Druckschriften und Bildnissen 
(auch Photographien), die sich auf Burgdorf, Burgdorfer Persönlichkeiten, 
Vereine, Feste und Anlässe beziehen. Willkommen sind auch Bücher, Bro-
schüren und Berichte aller Art, die unsere Bücherbestände oft in wertvoller 
Weise ergänzen. Alle Zuwendungen werden gerne abgeholt. Tel. 2 17 o x 

Für die Stadtbibliothek R. Bigler, Bibliothekar, Telephon 2 26 58 

SAMMLUNG FÜR VÖLKERKUNDE 

Am 2 . Mai 1949 jährte sich zum 40. Mal der Tag, an dem die von He11ri 
Sc!ri.ffi11amz dem Gymnasium vermachte ethnographische Sammlung dem 
Publikum zugänglich wurde. Dank der liebevollen Betreuung durch den 
langjährigen ersten Konservator, Dr. Arnold Kordt (f 1939), sowie dem 
nie versagenden Verständnis der Behörden und Gönner, besitzt Burgdorf 
heute eine völkerkundliche Sammlung, die ihm schon von vielen in- und 
ausländischen Fachleuten hohes Lob eingebracht hat. Wollen nicht auch 
Sie wieder einmal einen Gang durch die zwei modern ausgestatteten Säle 
unternehmen? Sie sind am 1. und 3· Sonntag eines jeden Monats von 
xo bis 12 Uhr unentgeltlich, in der übrigen Zeit (auch werktags) gegen 
ein bescheidenes Eintrittsgeld offen. 

Für die Ethnogxaphische Kommission Der P räsident A. Langlois 
Der Konservator Dr. M. Stein 
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Billiger und komfortabler als mit dem 2 PS-CITROEN 
fahren Sie mit keinem andern Automobil. Er ist dazu vielseitig, robust 
und anspruchslos. Preis Fr. 4490.-

Steuem pro Jahr nur noch Fr. I 14.-
Verlangen Sie Vorführung Versicherung Fr. z6o.-
vom Vertreter Also gleichviel \vie ein Motorrad. 

W. FAN K HAUS E R, Centralgarage Burgdorf Telephon z 34 o6 

24 Jahre 
CAFE EMMENTAL BURGDORF 

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

Bekannt für gute Getränke und reichhaltige Speisekarte 

Mit höflicher Empfehlung Fa111ilie A. Blättler-Reber 

Blumen bereiten Freude und bringen Trost 

P. & E. HERMANN Gärtnerei und Blumengeschäft 

Arrangements, Topfpflanzen I Neugestaltung und Unterhalt Ihres Gartens 



Radio Laeng 
Burgdorf Tel. (034) 2 2217 

Das führende Spezialgeschäft für Radio, Grammound Fernsehen 
Komplette Radioanlagen I Schallplatten I Auto-Radio I Radio-
Einzelteile I Reparaturen aller Fabrikate I Musik-, Verstärker-, 

Mikrophon- und Uebenragungs-Anlagen 

RASCH GUT PREISWERT 

Bestens empfiehlt sich W. Scheidegger- Tschan, Tel. 2 3 4 44 
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Das Fachgeschäft für moderne 
Brillenoptik 

Bifokal-Gläser 
Feldstecher Barometer 
Mikroskope 

Ingenieurbureau 
und Bauunternehmung 

LOSINGER & CO. AG. BURGDORF 

Strassenbau, P:flästerungen und Beläge 
Tiefbauarbeiten, Tunnel-, Brücken- und Bahnbauten 

Kanalisationen, Meliorationen 

Caisson-Arbeiten, Fundationen und Pfählungen, Tiefbohrungen 
sämtl. Baggerarbeiten, Bauleitungen und Expertisen 

Atu.fiihrung aller einulrlägigen Projekh"ertmgsarbeiten 

Kronenplatz Burgdorf 

Das Spezialgeschäft 
für gute 
Damen- und 
Kinderkonfektion 



KÄSE A.G. BURGDORF 
HANOE LS~ I RMA OES SC ... WEIZ . M ILCH)(.I.U#"E.R•VER8ANPI[$ 

Export von: Emmentaler, Greyerzer und Sbrinz 

Auch die frühem Jahrgänge des 

BURGDORFER JAHRBUCHES 

können wir, solange Vorrat, noch abgeben. Sie enthalten zahl-
reiche, für jeden Freund der Heimatkunde interessante, meist 
illustrierte Aufsätze. / Beim Bezug von mindestens 10 Jahr-
gängen auf einmal, wird ein Rabatt von 10 °/o gewährt. Bis jetzt 

liegen 2 r Jahrgänge (1934 bis 1954) vor. 

Kommissionsverlag 

LANGLOIS & CIE. BURGDORF 

TEXTILHAUS Hohengasse 9/II 
Im ganzen Amt für Qualität bekannt 

Damenkonfektion 

Stoffe 
Wäsche 
Aussteuern 
Vorhänge 
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DRUCKSACHEN 
sind Yertraumssad1e 

Ihre Mii/1e tmd Ihr Auf<waud rechtfertigm sich tmr dann, <wenn das Au-
sehett Ihrer Firma und der Wert Ihrer Warm ilt jeder Drucksache, die Ihr 
Haus 'Verlässt, zum Ausdmck kommen. Dies zu leisten ist unser Stolz, darum 
sd1enken Sie tmserer Buchdruckerei Ihr JTertraue11. Wir'Versidll!rn Sie einer ge-

diegmen Ausfii!mmg Ihrer gerchätzten Aufträge itmert kürzester Frist. 

E. BAUMGARTNER BURGDORF 
Buchdruckerei / Buchbinderei Telephon 034 / z x6 13 

E. WYSS & CIE. BURGDORF 

Geschäftsgründung I 870 

Engroshandel in Mercerie, Quincaillerie, 
Bonneterie und Wollgarnen 



HERREN- u. DAMENWÄSCHEFABRIK GEGR. x88o 
Hemden - Kragen .- Manchetten - Einsätze 

Spezialitäten: 
Herrenhemden nach Mass in nur la Qualität und in jeder Ausführung. 

Leib-, Tisch-, Küchen- und Bettwäsche, Unterkleider, Wolldecken. 

r 

BUCHER-WOLLE EIN QUALITÄTSBEGRIFF! 
Verlangen Sie beim Einkauf bitte ausdrücklich BUCHER-WOLLE 

BUCHER & CO. AG . BURGDORF 
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JLCO-Schuhe 

sitzen 

besser! 

Sie allein bieten Mehrwerte wie JLCO fix 
MIROPED 
SANITIZED 

J. Lüthi & Co., Burgdorf 

Schulbaus Neumatt 
Klassenzimmerfenster 

Architekten 
H. Müller und M. Schio, Burgdorf 

LICHT, LUFT UND SONNE 
DURCH GRIBIFENSTER 

GRIBI & CO. AG. B U RGDORF 
Gross-Schreinerei, Fensterfabrik, Holzbau 



SCHIRM-TANNER 
Rütschelengasse Burgdorf 

Das führende Spezialgeschäft 

Eigene Fabrikation 

SCHAFROTH & CIE. AG. 
Streid1garnJpimurei Weberei Färberei und Appretur 

Woll-, Kamelhaar- und Reisedecken Damenwollstoffe Wollgarne 

Strickgarne 

Verkauf nur an Wiederverkäufer 

RUD. BIENZ 
Bauspenglerei und sanitäre Installationen 

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

Telephon z 23 ox 
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Werkzeuge Beschläge Haushaltartikel 

E.SEILERAG. BURGDORF 
Kronenplatz 

MAUERHOFER & CO. AG. BURGDORF 

BCHACHTEIÄU 

Gegründet I 772 

Export von 

Emmentaler- Greyerzer- u. Sbrinzkäse 

sowie Schachtelkäre, Marken: 

LE BON SUISSE / MELCHTAL 

CAFE 
TEA-ROOM 

FEINBÄCKEREI 
CONFIS ER I E 

Bahnhofplatz, 
Tel. zz495 / zz496 



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

SACKFABRIK BURGDORF 

Telephon 2 2545 

FEHLBAUM & CO. AG . BURGDORF 

Strickwarenfabrik 

Bbggi + C! .A:G. 
KOHLEN - HEIZÖL - HOLz· 
Automatischer Kohlenbrenner c S PI TF IRE • 

Burgdorf-Oberburg Telephon 2 28 50 
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HEIZÖL 
KOHLEN 

S CHUHHAUS 

Das Vertrauenshaus für Qualitätsware 

BURGDORF 

T elephon 2 21 66 

Seit vier Generationen gute Qualität und vorteilhafte Preise 

~~~#41. 
fj. BURGDORF 

Herrenbekleidung 
Damen- und 
Herrenstoffe 
Aussteuern 

AN DER BAHNHOFSTRASSE 

MAX VON FELBERT 

Tel. (o34) 2 30 43 
Gegründet 1858 

Versicherungen 
Burgdorf Kirchbühl 6 
Telephon 2 19 12 

H ELVETIA ST. GALLEN 
VITA 



DR. W. KUPFERSCHMID 

Bücherexperte V SB 
Burgdorf Telephon z z6 3z 

CLICHES, GALVANOS UND STEREOS 

in bewährter * -Qualität 

~ 

Vorteilhaft fur 
Kleiderstoffe 
Aussteuern 
Bonneterie 
Mercerie 

Günstige Preise fur gute Qualität 
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Heizungen jeder Art für feste und flüssige Brennstoffe 

Ölfeuerung bewährter Systeme 

Lüftungs- und Klima-Anlagen 

BURGDORF OBERBURGSTRASSE 24a 

OTTO HALLER 
0 

"' 
." 
0 

j CID ~ .:! ~ 
~ _g 
0 e-] -;; 
~ t-< 
BURGDORF 

TELEPHON (o34) z x x s5 

Einrahmungs- und Bildergeschäft 

Papeterie und Papierhandlung 

Drucksachen - Vervielfältigungen 



HOTEL U. RESTAURANT 
STADTHAUSBURGDORF 

Das zentral gelegene Haus für Sitzungen und Konferenzen. 
Moderne Räumlichkeiten für 10-150 Personen. 

Verlangen Sie unseren Prospekt und Menüvorschläge. 

F. Scheurer Tel. (034) 2 35 55 

Das Schmuckkästchen im Bernerland 

BRODERIEN trames 

wie Gobelin-, Kissen-, Hocker-, Stuhl-, Fauteuil-, Wandbehänge 

sind Arbeiten von bleibendem Wert. 

Gerne berate ich Sie über Stil und Technik der Gobelin-Arbeiten 

WOLLENHOF FRAU L. GERBER 
Burgdorf, Hofstatt 6 Telephon 2 I 2 2 3 
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HANS SCHWANDER 
Industrie-Bedarf Burgdorf 

Spezialgeschäft für Asbest, Isoliermateria-
lien, Stopfbüchsenpackungen, Treibriemen, 
Schläuche, Dichtungsplatten und -ringe. 

Revisionen 
Reparaturen Ersatzteile 

Scintilla-Service 
Abschleppdienst 

Landrover-Vertretung 

FORD 
Telephon z z6 55 

A. WYSS-REBER 
Sattlerei Schmiedengasse 

Gegründet r 848 

Altbekanntes, gut assortiertes Fachgeschäft 
für feine Lederwaren und Reiseartikel 

Ferienreitett im In-
und A111land 
Vereituausjliige 
Hodtzeilifa!Jrten 
Taxti 
Familienausjliige 
Sdmlreism 

Umziige 
Fultren aller Art 
(Kipper usw.) 
Verlangen Sie 
rmsere Vorseilläge 
rmd Offerten 

D Ä HLER & CO., BURGDORF Telephon (034) zz6r7 



Seit I 8 97 - Qualität - preiswert! 

Hohengasse, Tel. 2 33 6o 

Obere Bahnhofstrasse 
Tel. 2 zz 72 

H . BRÖNNIMANN & CO. 
Treuhand- und Revisionsgesellschaft 

Burgdorf Grünaustrasse 21 Tel. (o34) 2 29 22 

Das Vemauenshaus für die Privatwirtschaft in : 

BUCHFÜHRUNG KALK ULATION 

ORGANISATION 

STEUERSC HUTZ REVISION 
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Buchdruckerei E. Jenzer 
Burgdorf 

KIRCHBÜHL 18 TELEPHON 2 16 0 7 
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