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VORWORT

Schon längst schwebte der Schriftleitung vor, neben der Stadt in vermehrtem
Masse die Landschaft zu berücksichtigen. Diesmal ist das Ziel verwirklicht
worden, der Landschaft sogar der Vortritt gelassen.
Das Jahrbuch wird eröffnet mit drei stimmungsvollen Gedichten einer gelehrten Mitbürgerin. Dann hat das Land zunächst das Wort. Im Anschluss
an die letztjährige Arbeit über die Emmentaler Bäder bringen wir Quellenstücke zu ihrer Geschichte im 15.-18. Jahrhundert, in die sich jeder Freund
der "guten alten Zeit" mit Interesse vertiefen dürfte. Gern wird der Leser
unter kundiger Führung einen Gang durch das Ernmental antreten; staunend
vernimmt er, wie vorbildlich kulturelles Leben in einem abgelegenen Seitental gepflegt wird.
Die wertvolle Reihe "Burgdorf im Bilde", um die uns viele grössere Städte
beneiden, veröffentlicht in 19. Fortsetzung Zeichnungen von Joseph Nieriker
aus den r86oer Jahren. Alte Instrumente des Rittersaals, die in jüngster Zeit
zu neuem Leben erweckt wurden, werden erläutert, und schliesslich erfährt
die bauliche Entwicklung der Stadt in den letzten Jahren eine sachkundige Betrachtung. Den Schluss machen die üblichen C hroniken und Berichte.
In der Mitte des Bandes ist eine Arbeit den neuen Chorfenstern in der Stadtkirche gewidmet. Es lag uns daran, die Glasgemälde nicht nur durch den
Schöpfer schildern zu lassen, sie sollten auch im Bilde vorgeführt werden. Hohem Kunstverständnis und edlem Spenderwillen verdanken wir einen Sechsfarbendruck, der etwas von dem leuchtenden Glanz der Scheiben Kunstmaler
Schärs wiedergibt. Der Gemeinderat, der Kirchgemeinderat und die Herren
Dr. Willy und lng. H . U . Aebi erklärten sich in zuvorkommender Weise bereit, die nicht unerheblichen Kosten der Klischees zu tragen. Ihnen, wie auch
den treuen Subvenienten, sei herzlich dafür gedankt. Sie haben es uns ermöglicht, das Jahrbuch in gewohnt gediegener Ausstattung, aber mit reicherem
Bilderschmuck als bisher, herauszugeben.

Der Vorsitz in der Schriftleitung ist von Dr. P. Girardin, dem Präsidenten seit
1949, an Dr. F. Huber-Renfer übergegangen. Die Bereinigung der Manuskripte und die Ueberwachung des Druckes des ganzen Bandes besorgte Dr.
F. Fankhauser. Für den illustrierten Teil stellte sich. dienstbereit wie immer,
Dr. F. Lüdy -Tenger zur Verfügung.
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DIE QUELLE ARETHUSA

Lieblich, Syrakus, ist deine Quelle,
Rein und frisch dem Boden hier entströmend.
Fluten folgt aufFluten, Weil auf Welle,
Unerschöpflich mündend in das Becken.
In dem klaren, dunkelgrünen Wasser
Steht in hohen Stauden der Papyrus,
Rauschend mit den Dolden seines Blattwerks
An dem Rand der eingesenkten Tiefe.
Eine Schar von silbergrauen Fischen
Zieht in Bogen durch das schöne Wasser.
Wenig Schritte nur von diesem Becken
Schlägt ans Ufersalzgen Meeres Woge.
Und nicht hier nur, nein, aufjener Seite,
Wo die Stadt liegt auf der felsgen Insel,
Schlägt azurnes Meer an das Gestade.
Süsses Wasser quillt hier auf inmitten
Einer Insel, liegend vor dem Festland
Weit im Meer. Die Griechen nun erzählten,
Staunend ob des Wunders dieser Quelle:
Mädchen ist die Quelle, eine Nymphe,
Die verfolgt im fernen griechschen Elis
Liebentbrannt Alpheios dort, der Flussgott,
Wild sich stürzend nach dem scheuen Kinde.
Sie entfloh zum Strand, erfleht der Göttin
li

Schutz, die sie in süsses Wasser wandelt.
So durcheilt sie nun des Meeres Tiefen,
Unvermischt mit salzgern Wasser bleibend,
Und taucht auf in dieser Insel, die der
Göttin, die sie schützte, ist geheiligt.
Atmend jetzt in Sicherheit, noch zitternd,
Tritt das reine Wasser an das Licht der
Sonne, sammelt sich im runden Becken.
Doch Alpheios sehnt sich nach dem Kinde,
Wirft, der starke Fluss, sich in das Meer und
Holt die Liebste ein vor ihrer Insel.
Und die Nymphe wird zum Wappenzeichen
Dieser Stadt, auf ihren Münzen prangend.
Vier Delphine spielen rings im Runde
Um des Mädchens Haupt. So zeigt der KünstlerBlickend rings auf die azurnen Wogen Diesen Quell von unberührter Süsse
Auf der Felseninsel, meerumflossen.

ROM. PIAZZA DI SPAGNA I

Wer die Paläste gesehn der ewigen Stadt, der gewaltgen,
Ihre Brunnen rauschen gehört, die Kirchen geschauet,
Selig zu preisen ist der, es sättiget endlich sein Herz sich.
Goldbraun leuchten die Mauern, in strengen Proportionen
Stehen Säul und Gebälk, ein Muster dem übrigen Erdball.
Klar in glänzender Luft liegt diese Stadt, und die Schwalben
Kreisen jauchzend in ihr und jubeln über den Dächern.
So erhebt sich die Seele, sich freuend der Pracht dieser Werke.
I2

Silbermünze aus Syrakus,
Kopf der Arethusa, um 48o v. Chr.

ROM . PIAZZA DI SPAGNA

II

Wer die Paläste gesehn der ewigen Stadt, der gewaltgen,
Ihre Brunnen rauschen gehört, die Kirchen geschauet,
Selig zu preisen ist der, es sättiget endlich sein Herz sich.
Goldbraun leuchten die Mauern, in strengen Proportionen
Stehen Säul und Gebälk, ein Muster dem übrigen Erdball.
Quader liegt auf Quader, es öffnet ernst das Portal sich,
Auch der Hof ist herrlich gegliedert mit Säulen und Bogen.
Oben schliesst der Gesimskranz ab die Masse des Hauses.
Fröhlich belebt ist der Platz, aufschwingt sich zwischen Palästen
Den gestuften Hügel empor die vollkommene Treppe.
Streng ist die Stadt geteilt in Strassen und mächtige Plätze
Und von einem Platze zum andern, von Hügel zu Hügel
Weisen Obelisken den Weg und führen den Wandrer.
Dort erreicht er die Kirche, vor ihr die schöne Terrasse
Mit dem Brunnen geschmückt und bietend die prächtige Aussicht.
Seitlich über der Mauer erscheint das Laubwerk des Parkes,
Und von dem Bord der Höhe, wo der Spaziergang sich hinzieht,
Zeigt sich, in duftiger Ferne, dem Auge die göttliche Kuppel.
Ueber den Dächern, in glänzender Luft die kreisenden Schwalben
Jauchzen und fliehen dahin. Mit ihnen erhebt sich die Seele,
Mächtig befreit in sich, und freut sich der Pracht dieser Werke.

I3

SAN REMO

Den breiten Horizont des ewgen Meeres
Empfängt das Auge. Unter Palmen sitzend
Eratme ich den Hauch des salzgen Wassers.
Kühl weht die Luft, die Glieder mir erquickend.
Der Pfeil der Sonne wirkt ein sanftes Brennen,
Und glitzernd mir zu Füssen stiebt der Schaum.
Der Seele wird zu Teil nun, was sie suchte,
In strahlendenWeiten findet sie ihr Mass.
Das Göttliche, das sie zu schaun begehrte,
Ist ihr Besitz; sie fasst das All und ruht.
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QUELLEN ZUR GESCHICHTE
DER EMMENTALER BÄDER
FRITZ HÄ USLER

I. EINLEITUNG
Das Leben und Treiben in den Bädern des Emmentals und seiner Randgebiete
hat vor Gotthelf leider nie einen trefflichen Darsteller gefunden, wie ihn der
berühmteste schweizerische Bäderort, Baden, in der Person des Italieners Francesco Poggio besitzt. Dieser gelehrte Humanist und Geschiehtschreiber besuchte die Bäderstadt im Jahre I 4 I 6 vom Konstanzer Konzil aus und schilderte
seine Eindrücke von den dortigen Badesitten mit verständnisvollem Behagen
in einem Brief an einen Florentiner Freund. Dem Kenner der Antike drängte
sich sofort der Vergleich mit den römischen Bädern von Puteoli auf. Er bemerkt,
Baden könne sich zwar an landschaftlichen Reizen nicht mit dem Gestade am
Golfvon Neapel messen, doch in allen Ergötzlichkeiten halte es den Vergleich
mit jenen antiken Bädern aus; denn der Wahlspruch der Gäste laute hier auch:
" Gelebt hat, der sein Leben genoss."
Zu allen Zeiten übten die Bäder auf die Menschen eine doppelte Anziehungskraft aus: als Gesundbrunnen für Kranke und als Stätten des Vergnügens für
Lebenslustige. Das war auch im Ernmental nicht anders. Dass in den früheren
Jahrhunderten nie ein Kurgast der Emmentaler Bäder auf den Gedanken gekommen ist, überseine Badenfahrtzur Belehrungoder Erheiterung derNachweit
Aufzeichnungen zu machen, ist sehr bedauerlich, aber wohl verständlich; denn
kaum eine Tätigkeit des Menschen ist so ausschliesslich dem heiteren Genuss
des Augenblicks verpflichtet wie gerade das Baden. Zudem waren ja in alter
Zeit viele Badegäste des Schreibens gar nicht kundig. Glücklicherweise wird
der völlige Mangel an privaten und intimen Quellen für das Bäderwesen in
unseren Landen dadurch einigermassen wettgemacht, dass sich im Lauf der
Jahrhunderte in den verschiedenen Z weigen der bernischen Staatsverwaltung
zahlreiche Akten über unsere Bäder angesammelt haben. Dank mustergültiger
Aufbewahrung stehen sie uns heute noch im bernischen Staatsarchiv zur Verfügung. Aus diesem reichen Material möchten wir im Folgenden einige charakteristische Proben vorlegen, denen wir noch einige Stücke aus den Burgdorfer

Archiven beifügen. Obwohl unsere Auswahl zeitlich die Mitte des 18. Jahrhunderts nur wenig überschreitet, war es bei der grossen Zahl der Bäder ganz
ausgeschlossen, alle zu berücksichtigen.
Die älteste schriftliche Quelle über ein Mineralbad unseres Landesteils - von
den gewöhnlichen Badstuben, die kaum je in einem mittelalterlichen Dorf
fehlten, wollen wir hier absehen - ist noch eine Privaturkunde, ein ehrwürdiges
soojähriges Pergament mit dem Siegel des Johann von Diessbach, eines Vertreters jenes Geschlechtes also, das wie die Bubenberg aufs engste mit der
bernischen Geschichte verknüpft ist. Der Erblehenbrief (I) des Herrschaftsherrn
zu Worb für das Enggisteinbad regelt als Pachtvertrag in erster Linie den Pachtzins, das verhältnismässig weitgehende Bewirtungsrecht und den Gerichtsstand
des Bades. Von seinen Einrichtungen sind die Oefen und der Kessel erwähnt.
Der Badwirt ist nicht befugt, ohne eingeholte Erlaubnis der HerrschaftTanz und
Spiele (z. B. Ballspiele) anzustellen. Aus der Urkunde geht deutlich hervor, dass
es sich im Jahre I 4 54 nicht um eineNeugründung des Enggistein bad es handelt;
denn den Lehenempfängern wird ein schon bestehendes Bad unter der Bedingung übergeben, auf der Besitzung ein neues Haus mit Badhaus zu errichten.
Wird der Badwirt zu Enggistein im Erblehenbrief in seinem Bewirtungsrecht
vor Anfechtungen von seiten des Tavernenwirtes zu Worb ausdrücklich geschützt, so nimmt die vom Rat zu Burgdorf für das Sommerhausbad erteilte
Konzession von I 6 7 o (VII) sorgfältig auf das Interesse der städtischen Wirte
Rücksicht: der Wirt im Sommerhausbad darf selber keinen Wein einlegen, er
muss ihn bei den städtischen Wirten beziehen; ferner darf er nur Badegäste
beherbergen und nur sie mit Speis und Trank versehen. Dass die Burger der
Stadt Burgdorf und ihre Angehörigen nur ein sehr niedriges Badgeld entrichten,
gehört mit ins Bild der im 17. Jahrhundert kräftig einsetzenden burgerliehen
Privilegienpolitik. Im Vergleich zum 15. Jahrhundert hat sich der Komfort
bedeutend gehoben: im Sommerhausbad gibt es Badkasten und sogar Gästezimmer oder vielleicht Badekabinette.
Die aufschlussreichste Quelle für das Badeleben unserer Vorväter ist zweifellos
die Badordnung des Enggisteinbades (II).Wir geraten über der Lektüre vielleicht
in Verwunderung, wenn wir uns darüber klar sind, welchen Einschnitt die Reformation in der Entwicklung des Berner Volkes bedeutete, wie sie der überbordenden Lebenslust und derben Genussfreude des Spätmittelalters Schranken
setzte und die Menschen zu ernster Lebensauffassung und Pflichterfüllung zu
führen trachtete. Zwar ist die Badordnung ganz im Geiste der Reformation
verfasst; sie strebt offensichtlich eine höhere Gesittung an. Da Verbote ja deswegen errichtet werden müssen, um das zu erzwingen, was in Sitte und Brauch
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noch nicht zum selbstverständlichen Allgemeingut geworden ist, so lässt sich
ermessen, wie weit der Abstand vom angestrebten Ziel noch war. Die geringen
Verstösse, die ein aus den Badegästen gebildetes Badegericht selber ahnden
durfte, scheinen nicht so ganz unwillkommen gewesen zu sein, denn die Bussen
waren ja zum allgemeinen Besten in Wein zu erlegen und das Prozessführen
selber mag nicht wenig Anlass zu Scherz und Heiterkeit gegeben haben. So
hat Karl Geiser, ein feiner Kenner der bernischen Volksseele, diese Satzungen
aufgefasst, und mit einfühlendem Humordramatisierte er sie in dem köstlichen
Mundartstück "Es Badgricht im Aenggistei oder d'Frau Merian zahlt' s."
Bedauernd stellte die bernische Obrigkeit im I 7. Jahrhundert einmal fest, dass
"by den Bäderen anders nüt, dan ergerliche Sachen" begangen würden. In der
Tat gaben ihr die Bäder viel zu schaffen. In der Reformation hatte der Staat
der alten Kirche als neue Aufgabe das Sittengericht abgenommen. Die Obrigkeit fühlte sich vor Gott für die Sitten der Untertanen verantwortlich. Mit
einem Schwall von Sittenmandaten (vgl. VI} versuchte sie, ihr Leben in geregelte Bahnen zu lenken. In jeder Kirchgemeinde hatte das Chorgericht, auch
Ehrbarkeit genannt, darüber zu wachen, dass die Sittenmandate nicht bloss
Papier blieben. Sein Name rührt davon her, dass es sich nach der Predigt im
Kirchenchor versammelte. Es verhörte und bestrafte die Uebertreter der Mandate. Die Protokolle dieser Behörde, die Chorgerichtsmanuale, stellen eine
unerschöpfliche Quelle für die Sittengeschichte dar, und für die der Bäder insbesondere: kein Bad, das in den Chorgerichtsmanualen nicht mehrmals unrühmliche Erwähnung fände; kein Mandat auch, das in den von den Dörfern oft
weit abgelegenen Bädern nicht missachtet worden wäre. Bei vielen dieser Vergehen urteilt dieNachweit milder als das sittenstrenge I 7. Jahrhundert (VIII).
Das Beispiel aus dem Lochbachbad (IX) beweist, dass die Bäder nicht nur von
hablichen Landleuten, sondern auch von Knechten und M ägden besucht wurden.
Wer möchte es den pflichteifrigen Pfarrern verübeln, wenn sie die Bäder als
eigentliche Höhlen des Lasters vielleicht am liebsten kurzerhand geschlossen
hätten! Selbst die kühler wägende Obrigkeit zog bei derErteilungvon Konzessionen regelmässig die Lage der Bäder in Betracht, um nicht durch die
Schaffung neuer Schlupfwinkellosem G esindel Tür und Tor zu öffnen.
Doch hatte die Obrigkeit bei der Konzessionsecteilung ausser dem staatskirchlichen natürlich auch noch anderen Gesichtspunkten Rechnung zu tragen. Der
Weg bis zur sogenannten Ratserkanntnis, der obrigkeitlichen Konzession,
nahm im Normalfall etwa den folgenden Verlauf:
Der Landmann, der auf seinem Grundstück einen Gesundbrunnen entdeckt
und ihn vielleicht schon an einigen Personen erprobt hat, richtet an die Gnädigen Herren in Bern eine demütige Bittschrift, genannt Supplikation (XI}.

Sie ist gewöhnlich nicht vom Gesuchsteller selber, sondern von federgewandten
Schulmeistern oder Rechtsagenten in blumigem, aufWirkung bedachtem Stil
abgefasst. Da die Supplikation nicht unmittelbar an den Rat von Bern geschickt werden darf, sondern obligatorisch dem Landvogt z u einer ersten Prüfu ng und z ur Weiterleitung an die Obrigkeit eingereicht werden muss, trägt
sie weder D atum noch Unterschrift, wohl aber das Siegel des Landvogts. Der
L andvogt verfasst dazu ein Begleitschreiben oder, falls ihm die Bitte nur mündlich vorgetragen wird, das eigentliche schriftliche G esuch mit seinen persönlichen Bemerkungen {vgl. V). N icht selten werden der Suppli kation Ausweise
über erfolgreiche Kuren, die sogenannten Zeugsamen, beigefügt. Hier kann
es geschehen, dass. der Landmann e inmal zur Feder greift und dem Nachbarn
zuliebe mit ungelenker Hand einen schönen Attest z u Papier bringt {XIII).
Wirksamer sind natürlich die Gutachten der Fachleute, der Aerzte, wie in unserem Beispiel ein solches des berühmten Langnauer Arztes Micheli Schüpbach
{XVII). Selbstverständlich hat sich der Fortschritt der Medizin auch des Bäderwesens bemächtigt. Schon bei derErteilungder Konzession für das Lochbachbad
{167 I) stellte der Rat von Burgdorf die Bedingung, dass der Lehenempfänger
nach seinem Anerbieten die Quelle durch Herrrn Doktor Küng in Bern gründlich untersuchen lasse (W. Marti-Glanz mann: Das Lochbachbad. Burgdorfer
Jahrbuch I 941, S. 2 I ff.). Und wir verspüren etwas vom Siegeszug der Wissenschaft im Zeitalter der Aufklärung, wenn der Besitzer des Tan nenbades seinem
Gesuch aus freien Stücken eine chemische Analyse {XVI) seiner Quelle beifügt. Doch konnte es nicht ausbleiben, dass die nüchtern urteilende Naturwissenschaft ab und zu eine vermeintliche Mineralquelle ihres Zaubers entkleidete und für ein purlauteres Brunnenwasser erklärte. Die Obrigkeit ersah
in der modernen Wissenschaft bald ein willkommenes W erkzeug zur Verhinderung unnützer Bäder und überwies in solchen Fällen die Wasserproben
den gelehrten Herren des Inselkollegiums z ur Begutachtung {XV).
Es war gewiss nicht bornierte M issgunst, wenn die bernische Regierung da
und dort ein Bad nicht aufkommen liess. Es gehörte, wie schon erwähnt, zum
Wesen des Obrigkeitsstaates, dass er bevormundend darüber wachte, dass der
Untertan nicht auf Abwege geriet oder nicht das O pfer betrügerischer Unternehmungen wurde. Daneben aber wusste di e Regierung persönliche Initiative
auf wirtschaftlichem Gebiet zu schätzen; denn das Wohle rgehen ihrer Leute
lag ihr am Herzen. Deshalb gerade wurde ihr im Für und Wider der Gründe
und Gegengründe die Entscheidung nicht leicht. So hatte sie etwa bei dem
immer mehr überhandnehmenden Holzmangel darauf z u achten, dass die
neuen Bäder nicht zu nahe an die Staatswälder z u liegen kamen und dass
ihre Holzversorgung nicht auf unrechtmässige Weise vor sich ging. Aber die
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grössten Schwierigkeiten erstanden ihr doch aus der Vorstellung, dass sie vor
allem die Pflicht habe, bestehende und wohlerworbene Rechte zu schützen.
Daher prüfte sie in jedem Fall die Bedürfnisfrage und liess die Konzessionsgesuche im Umkreis von der Kanzel verlesen, damit die Bäder und Wirtshäuser der Nachbarschaft ihre Einsprachen, die sogenannten Oppositonen
(XIV, vgl. auch X), einreichen konnten. Die obrigkeitliche Kontrolle des
Gastwirtschaftswesens auf dem Lande setzte mit dem 16. J ahrhundert ein
und wurde - ein Zeichen der erstarkenden Staatsgewalt - immer ausschliesslicher. Im Mittelalter hatten sich meist die adeligen Grundherren mit diesen
Dingen befasst. Man unterschied Tavernenrechte, die als Ehaften zu einem
bestimmten Haus gehörten und zeitlich meist tiefins Mittelalter zurückreichten,
mit vollem Beherbergungs- und Bewirtungsrecht und Pintenschenkrechte, die
nur den Weinausschank und die Verabfolgung einfacher Speisen, wie etwa
Käse und Brot, gestatteten. Je nach Umständen besassen die Bäder das eine
oder andere Recht; viele mussten sich mit einem beschränkten Bewirtungsrecht für die Badezeit von Frühling bis Herbst begnügen. Fast jedes Konzessionsgesuch rief mehrere Oppositionen hervor. Mit ihrerUntersuchungbetraute
der Rat im I 8. Jahrhundert immer regelmässigerdie Ohmgeldkammer, die sich
aus einer Behörde für den Bez ug der Verbrauchssteuer aufWein mit der Zeit
zu einer Art Fachorgan für alle Fragen des Gastgewerbes entwickelt hatte (X).
Doch hat das alte Bern dem Drang des absolutistischen Zeitalters nach einer
ausgebauten zentralisierten Bürokratie nicht nachgegeben: es blieb bei seiner
mehr als bescheidenen spätmittelalterlichen Verwaltungsorganisation. Freilich
konnte die Regierung über mancherlei Gesetze erlassen, aber ob diesen nachgelebt wurde, lag zur Hauptsache im gutmütigen Belieben der Landleute; denn
die Regierung verfügte über keine Polizei, und der vielbeschäftigte Landvogt
konnte nicht überall zum Rechten sehen. So vermochte das weitmaschige hernisehe Verwaltungsnetz nie erstickend zu wirken, wo sich wirklich Lebensfähiges hervorwagte. Auch davon legen unsere Quellen Zeugnis ab. Wohl
aber hat die bernische Obrigkeit dem menschlich-heiteren Geist des 18. Jahrhunderts einige Zugeständnisse gemacht: die kühle, distanzierte Strenge des
vorausgehenden Jahrhunderts ist überwunden. Man spürt, wie Regenten und
Untertanen sich wieder näher kommen (vgl. XI) und dass es nicht ein gedrücktes und geknechtetes Völklein ist, das sich in den Bädern erlustigt. Es kann
kein Zweifel darüber herrschen: die Bäder des Emmentals standen unter der
landesväterliehen Regierung der Gnädigen Herren in Blüte.
Unsere Quellenstücke handeln gewiss nicht von weltbewegenden D ingen, und
ihr sachlicher Inhalt ist heute längst gegenstandslos geworden. Doch reden sie
im Geist, in der Sprache und in der Schrift ihres Jahrhunderts zu uns. In welch

freier, ganz und garunschulmeisterlicher Art wurde da etwa die Großschreibung
gehandhabt. Oder man beachte, wie sich in der Sprache der Stand und gesellschaftliche Rang des Schreibers zu erkennen gibt. Der Herrschaftsherr von
Diessbach führt seine Feder mit Witz und geschliffener Ironie; wir denken
unwillkürlich an die Eleganz eines Degenfechters. Kaum zu glauben, dass er
ein Zeitgenosse des in seiner geschraubten Höflichkeit eben doch unbeholfendrollig wirkenden demütigsten Supplikanten von Huttwil, und noch weniger,
dass er ein Zeitgenosse der Verfasser der klobigen Zeugsamen aus der Gegend
des Buchholterberges ist. Es liegt in der Natur des Gegenstandes, wenn uns
die Quellen zur Geschichte der Emmentaler Bäder vor allem die menschlichen
und allzu menschlichen Seiten unserer Vorfahren enthüllen. Aber sind sie nicht
vielleicht gerade deswegen besonders geeignet, uns diese näher zu bringen?

II. QUELLEN

I. ERBLEHENBRIEF FÜR DAS ENGG IST EINBAD
I454 AUGUST

20.

Ich Banns von Diesbach, burger und gesessen zü Bern, V ergich offenlieh und
bekenn mit disem brieff, das ich mit rechter wt'lssent, gesunt und wolbedacht
durch mines eigenneo nutzes und notdurft willen uffrecht und redlich ft'lr mich
und min erben zü einem gerechten, frijen erblechen und nach erblechens rechte
hinverhieben hab und liehen hin unwidernifflich mit kraft diß briefs den Ersamen knechten Rufflin Üttinger und Peter zwijacher, jnen beiden sampt, gemeinlich und unverscheidenlich und jren erben Mit namen min Bad, mit dem
hus und aller ander gerechtigkeit, gelegen jn Enggenstein, So ye von altar da
har dar zü gehöret hat, es sije mit wunne, mit weide, mit holtz, mit veld, mit
steg, mit weg, mit wasser oder wasserrt'lnsen, mit usfart, mit jnfart, mit allem
dem, So dar zÜ gehöret von gewonheit oder von dem rechten, benempten oder
unbenempten, da mitte ze haben, ze nutzen und ze niessen, ze besetzen, ze
entsetzen, frilich, fridlich, niwenclichen und ewenclich, mit underscheid, als
hie nach stat. Zü dem ersten So ist j n disem hinliehen eigenliehen berett worden,
das die vorgenanten Ruffli üttinger und Peter zwijacher oder jro erben oder die,
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So jro rechtsami fürwerthin an dem seihen erblechen gewinnende werdent, jetz
angendes ein guttes ntiwes hus, das jnen erlich und dem bad und uns beidemhalben nutzliehen sy, jn jrem eigennen Costen söllent buwen und das setzen
uff den Rein bi dem weg, als jnen die hofstat ußgescheiden ist, und dar zu
ein gutt Badhus nidwendig dem Rein ouch machen, nach notdurft der seihen
Baden und der Iutten, So dar jnne Baden werdent, und da bi die seihen Htiser
und die Öfen und den Kessel alles sampt jn glitten eren und volkomnen,
schinberen, nutzliehen buwe halten und lassen, mit allen jren zügehörden, nutzit
ußgescheiden. Dar zu verliehen ouch ich, Hanns von dießbach vorgenant, fm
mich und alle min erben den vorgenanten uttinger und zwyacher, jren erben
oder denen, So jro rechtsami dar an gewinnende werdent, mit vollem gewalte,
das Si und alle die, So dasselbe bad jnn hant und von mir oder minen erben
ze lechen besitzent, wol sollent und mögent frilich winschengken; und dar zu
mugent Si ouch wo! ze essen geben, allein und jnsunders denen, So da badent
und ouch allen denen, So den seihen Iutten, So da badent, ze dienst und liebi
dar zu jnen koment, es syen frauwen oder man, jung oder alt, frtind oder
gesellen, und mit Sunderheit ouch frömden Iutten, So da wider und ftir wandJetten und des von jnen begerten. Denen allen mugent Si ze essen oder ze
tringken geben oder beidi nach jr notdurft umb ein bescheiden glich geltt, alles
ungefarlich. Kement ouch dry oder vier uff das aller meiste und daselbs ouch
begerten ze essen und zu tringken oder dweders, jnsunders denen mugent
si ouch ze essen und ze tringken geben, alles von der tafernen und dem wirt
ze wörw unbektimert und ungestraft, alles ane geverde. Es ist ouch jn disem
hinliehen dar wider berett worden, das die seihen beid, Rtiffli uttinger und
peter zwyacher, jro erben, noch alle die, So dasselbe bad jnne hant und besitzent, söllent tiber einenkeinen Tantz haben, noch schaffen gehalten werden.
Dar zu ist jnen ouch jn disem Iichen verbotten, das Si kein richtung daselbs sollent machen noch lassen machen, Noch ouch mit namen enkein Spil lassen üben,
noch triben, jn deheinerley wyß, Es sije denne mit minem des vorgenanten
von dießbach oder miner erben, wenn es an die kumpt, gunst, wtissent und
willen, und wir jnen das verhengen und erlouben zerund und anders nit. Und
umb des willen, das erber lutt, frömd und kund, jn dester beßren und fridlicherren Ruu wen jn dem seihen bad und usserhalb daselbs umb gehalten und
gelassen werden, So ist jn disem hinliehen eigentlichen berett und mir, dem
vorgenanten von diesbach, und minen erben vorbehalten worden, Das alle die
frefel, so daselbs jm bad und da umb jn den selben kreissenverschult und getan
werdent, heimlichoderoffenlich, tagesoder nachtes,jn den husren oderusserhalb
daselbs umb, söllent allwegen ze hussen stan und abgeleit werden mit drifalter
buß, beidi der herschaftund dem secher. Und es so! ouch umb yegkliche sach
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solieher frefel das recht usgan und dar umb gerichtund recht gehalten werden
under mir, Rannsen von dießbach, oder minen erben oder denen wir das mit
unsrem gunst, wussent und willen emphelen, dar umb ze richten jn minen
Twingen und gerichten, N ernlieh daselbs zu Enggenstein oder ze worw und
nienant anders, und daselbs söllent ouch die frefel alle gebusset und abgeleit
werden, jegklicher frevel mit siner gestalt und verdienen, bloß nach der Stat
recht von Bern, doch das jr jegklicher abgeleit werd mit drifalter büß bloß
von fryheit wegen der obgenanten Baden, beidi der herschafl: und dem seeher. Dar zu so hab ich, Ranns von dießbach, mir selbs und minen erben,
denen dasselbe bad zugehöret, vorbehalten, zu jegklichem jar, wenn -6.ns
das füget, ein badfart ze rund mit unsrem hußgesind, und sol ouch uns in
dem das beste gemach vorbehalten sin, jn allen sachen ane allen oder deheinen zinns oder Schatzung fUr hus und fur hoff und fur alle sachen,
So dem selben bad und den gerneehren zugehorent. Beseheehe ouch, das
die selben Ruffli üttinger und peter zwijacher oder jro erben oder die, So
jro rechtung fUrwerthin gewinnende werdent, von der selben jro rechtung
stan und die verkouffen wolten, So solten [!] Si die selben jro rechtung uns als
nach geben und zu handen komen lassen, als ouch ander 1-htt dar umb geben
wolten, und sunderdenacht eins guldin necher, und mit namen So sollent Si uns
dasselb allwegen am ersten veil bietten vor mengklichem. Were aber sach, das
solichs nit unser füg were ze kouffen noch dar zu ze rund, So mugent Si die
selben lechenschafl: von dem hin verkouffen, wem si wellent, mit underscheid,
das sich allwegen die, So die selben Baden jnne hant oder kouffen werdent,
söllent verbinden und verschriben lassen glich er masse, als ouch die vorgenanten
Ruffly Üttinger und peter zwyacher getan hant, jn allen sachen alles das ze
tund, als das der versigelte brieff wyset, So ich von jnen har umb jnne hab,
und denselben sollentouchwir denne liehen umb einen Rinnsehen guldin ze
erschatz und nit ttirer. Es sollent ouch dieselben Rüffli uttinger und peter zwyacher, jr erben und alle die, So diß lechen fürwerthin jnne hant, von disem
erblechen ze rechtem erbzinns nach zinnses rechte bezalen und usrichten alle
jar, jerlich uff Sant andres des heiligen zweilffbotten tag, acht tagen da vor oder
dar nach ungefarlich, mir, dem vorgenanten Rannsen von diesbach, oder
minen erben gan Bern jn die Stat, jn unser hende und sicherren gewalte, ane
unsren schaden, jn jrem eigenneo Costen mit namen zu je dem jare acht
pfunt gütter stebler pfenningen löifflicher werschafl: zu Bern. Der selben acht
pfunden gehorent zwey pfunt pfenningen Rannsen freng klin oder sinen erben,
nach sag siner briefen, jerlichen ze bezaln, jn semliehen worten : were sach,
das der selbe zinns deheines jares nit bezalt wurde zu dem zit und zil, als
vor stat, was Costen und schaden denne ich, hanns von Diesbach, oder min
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erben, semliebem zinnse nachzewerben, bette, litte oder emphienge, Rittend
oder gend, solieben Costen und schaden sollent l'ms die abtragen, So diß Ieeben
jnn hant und unsren schlechten worten dar umb ze geloubende sin ane eide
oder ander bewysung. Und har uff, dem allem also nachzegand und gmig ze
tund und sunder ouch diß lechens jro rechten weren ze sinde, jn unsrem
eigennen Costen, ane jren schaden, wenn das notdllrilig wurde, So si t':ms dar
umb ermanend, an allen stetten und gerichten und gegent allen personen, beidt
geistlichen und weltlichen, So verbinden ich, Hanns von Dießbach vorgenant,
mich und alle min erben, den viigenanten Rüfflin uttinger und peter zwyacher,
jren erben und allen denen, So diß lechen jnnhant, ze rechten gelten und
burgen vestendich mit disem brieff. Und sint diß dinges Gezugen der Streng
Herr anthonio von Erlach, Ritter, und peter Schoppfer, der Elter, des Rattes,
beid jngesessen burgere zu Bern, und ander genug; und des alles zu einer
steter warheit, zugnusse und kraft, So hab ich Hanns von Diesbach selber min
eigen jnsigel getan und lassen hengken, ftir mich und min erben, zu einer
steter kraft und zfignusse aller vorgeschribner dingen offenlieh an disen brieff,
So Geben wart uff zinstag nechst vor Sant Bartholomeus tagnach Cristi gehurt
des jares, als man zalt vierzechenhundert funffzig und vier jare.

li. BADORDNUNG DES ENGGISTEINBADES
ISSZ MAI

t. /

IS 8 S AUGUST

zs.

Bad Ordnung zu Enggistein jn der Kirchhöre und Gricht zu Worb, erneüweret
und angesechen durch die Edlen, Vesten Junckh.[ern] Andres und J .m Bendicht
von Dießbach, Gebnidere, auch BurgerezuBern und Twingherren zu Worb,
uff den I. Tag Meyens im I 552. J ahr. Aber jetzmalen erneüweret und abgeschriben uff dem 25. Tag Augstens jm 1585. Jahr, aber von wort zu wort
abgeschriben.

[I.] Deß Ersten söllend die Badleütalle, die darkommend zu baden, auch ander,

so daselbst zehrend, Eines fründlichen, züchtigen wandels und Lebens, auch
züchtiger Reden und Geberden, Worten und Wercken sein, sich aller schandbaren Liederen, auch groben Reden, Worten und Geberden und Werken
überheben und müßigen und fürnemlichen MrgH. und Oberen der Freyen,
Loblichen Statt von Bern Ordnungen, Mandaten, auch Reformationen, weder
mitGottslesteren, schwehrens, zu- und übertrinckens und eßens,Spilen,Huhrey
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und Kupplerey und anderer schanden und Üppigkeiten N it fürbrächen noch
übersehen I aßen. Dan wo einer oder Eine hierinnen schuldig erfunden wurdend,
die söllend vom Wirtt, Bader oder Baderin und anderen, so semliebes hörend
oder sechend, der Herrschafft oder ihren Amptleühten anzeigen, damit semliehe
und dergleichen Schand und Laster gestrafft möchtend werden und darumb
ohne alle Gnad gebußt werde. Wo auch dieselbigen gethäter frömbde Gest,
als badgsellen und gsellin werend, söllend sie dz Recht verprechen zu enthalten,
und sie, die sölichs nit erstatten wöllend, angends gfängklich angenommen
und gestrafft werden. Semlieh es soll auch der Wirth und Bader selbs angreiffen,
wiewol sie ander Verzeigen und angeben söllend, sie es doch auch selbs halten
söllend, wo sie in Ein oder anderen Straff- oder büßwürdig erfunden, Mit selbs
that, hilff und Raht und Zuschüb für Underhalt, auch nach der Satzungen der
Reformationen ohne Gnad gehandlet werden und darumb niemands verschonet sein.

[2.] Item Welicher alda jn Badenzeiten Ein UnfUg oder eigens willens Un-

einigkeit begohn wurde, der soll der Herrschafft mit dreyfacher büß verbesseren
und ablegen, ohne alle Gnad, darmit meigklich [!] gewarnet seye, desto fridlicher und fründlicher alda zu leben.

[3.] Item soll auch niemands nach den Neunen zu Nacht im Bad bleiben
sitzen, by der Herrsschafft Büß, es seye danbadsieche Leüt, die deß mangelbar
wärend, hierinnen vorbehalten.
[4.] Item welicher dem Bader sein Lohn entruge, der soll, wo er in der Herschafft Worb betretten mag werden, das Recht versprechen und der Herrschaft
Ein Fräffel verfallen sein.
[5.] Item welicher sich Fräfentlicher weis widersetzen, Sperren, auch sich ynlegen wurde gegen gemeinen Badgesellen umb etwas aufgelegten BUßen, wie
hernach volgen wirt, söliches außzurichten, Der soll umb sein Ungehorsamme
mit einem Fräffel der Herrschafft Verbeßeren. Es möchte sich aber einer auch
so grob und ungeschickt und unzüchtig halten und ußbrächen mit Worten oder
Wercken, Daß ihmme billichen weitere straaff volgen wurde; Harumb soll sich
ein jeder in allen zimlichen, billichen, fründlichen sachen ßeißen und gemeine
badgeseilen nit verachten noch übergeben, by obgemeldten straffen.
N un Volget, was die gemeine Badgesellschaft zu Rechtfertigen und zu straffen
gewalt habend.

[6.] Erstlichen so mögend gemein Badgesellen nach Baden Recht Ein Richter
und Gricht mit anderen nahtwendigen Ämpteren, Nachdem sy Leüth hand,
besetzen, diß volgend unzüchtig und grobheiten an unzüchtigen, groben thäteren, Mann- und Weiberen, und straffen.
[7.] Item wer ohne Erlaubd in Ein Kasten unberüffi sizt zu anderen leüten
oder für sich selbs jn ein Lähren Kasten, der soll dem Bader und auch gemeinen
Baderen, jeder Partheyen Ein Maaß wein verfallen sein.
[8.] Welicher auß seinem Kasten in ein anderen Kasten unerlaubt laufft, springt
oder sizt, der soll umb ein maß wein gestrafft werden, so dick das beschicht
und zu straaff kombt, ohn alle Gnad.
[9.] Wer ohne Niderkleid in das Bad gaht und badet, der soll umb zwo maß
wein gestrafft werden, so dick und viel das zu schulden kombt.

[I o.] Wer hinab in das Bad gaht und mit ihm hinab treit Achsen, Bi eil, Kärst,
Hau wen, Schaufflen, Knüttel, Kolben oder dergleichen Gewehren und darmit
über das Bad zeucht, den mögend gemeine badgsellen fürnemmen und straffen
umb zwo maß wein.
[I 1.]Wer mit schreyen, Toben, jauchzen, auch unverschambtes üppigen gsangs
und Liederen andere badgsellen unnihwig macht, nachdem er ist gewarnet
worden und deßen nit abstaht, den mögend sie auch straffen umb zwo maß wein.

[12.] Weliche personEin Unzucht begaht, es seye mit Färtzen, Koppen !aßen
oder anderen Groben Uppigkeiten, dieselbige personsoll gestrafft werden umb
Ein Maaß Wein.

[13.] Welicher Einichen Wüst, es sey härd, Stein, holtz, Hünd, Katzen oder
an der ding in das Bad wirffi, der soll gestrafft werden umb zwo maaß wein.

[14.] Zu letst, wer grobe Unzüchtige und unverschambte Wort redte von[r]

Mannen, auch vorab vor F rauwen und Töchteren, Item wer auch unzüchtiger
Geberden sich gebraucht, es were mit greiffen, rupfen, zeigen oder deüten
und dergleichen Sachen, da mögend die Badgsellen semliehen personen fürnemmen und straffen, Nachdem Urtheill und Recht ertragen mag, umb zwo
oder drey, vier Maß wein, Nach gestalt der Sachen und deß Gethäters ungeschickten Verdienen nach.

III. DAS SUMISWALDER URBAR
ÜBER DAS RIEDBAD IM HORNBACHGRABEN
1572

Hornbach / Riedbad
Es hatt cunratt hiltbrunner das riedbad, so vil die husenschafft mit gebüw unnd
anndern gemachen belangt, von reisten erben mer dann umb 200 'i6 erkoufft,
wirt disen Sumer da wonen unnd bad haben. Het vornacher keinen zins goltten
unnd jm für diß jar Michel wagner, der vogtt, zu erkanntnus der eigennschafft
des grund unnd bodens, Dem hus S~amiswald gehörig, roß uf gelegt.
Diß bad Lyt jm ried, jm hornbach hinderhin, hinder allen allpen unnd güttern
an der grünen jn eim engen graben Inhin.
Hatt hus, badhus, ofennhus, Schür unnd Stallung mit der weid zring darumb,
Schatten unnd Sunnen halb, wie das von den alpen uß gemarchet jst, I khu
unnd 2 roß sümerung unnd su nst kein Madannd darby. Stost vornacher an die
alp jm Hindern ried, denn über uf an die alp dein farnli, anndersytt an die
gusti alp kraijenbül.
Ist des hus Sumiswald fry eigen gut unnd jedesmals jnn Lichenschafften unnd
verkouffen uß gesatzt unnd vorbehalten, Als durch den herrn von Stoffeln,
commenthür zu Sumiswald, anno I 5 I 7 jn verkouff der alp jm hinderried, Ouch
von m. g. herrn Landtcommenthür von Hornstein anno I 562, wie dieselben
Brieff vor by der alp jm hindern ried allegiert und angezogen werden.
Diser cunrat hiltbrunner wolt es gern zu erblechen umb ein gewüssen Ewigen
Bodenzins Empfangenn haben unnd das uf der jar rechnung 1572 an mins
g. herrn gesanten Langen laßen, die es genommen, an sin g. hinder sich zebringen. Ist von dero abgeschlagen. Sol bliben ungeenndert wie von altem har,
Lut Einer Missiph, dem vogtt wagner zü gesant 26. ougsten I 572.
Wirt järlich verliehen, Nachdem ein bad er je bad het und es jm nutz bringen mag.

IV. AMTSBERICHT DES SCH ULTHEISSEN BEAT LUDWIG MAY
VON BURGDORF ÜBER DAS FONSBAD BEI OBERBURG
x6 x 8 MAI xo.

Gestrenge, Edle, Ehrenveste, Fromme, Fürnemme, fürsichtige, wyse, Innsonnders gnedige, hochehrende, fürgeliepte herren unnd oberen, Myn fründtlicher

grüs, underthänig unnd schulldig gehorsamme pflicht sye Ü[we]'· gnaden
jederzytt zuvor.
Ich hab nach ü.[wer] g.[naden] schryben, den 5·' dis Monats an mich abgangen, mich deß bads jm Faus unnd desselbenbeschaffenheithalben by etlichen
allten ehrlichen personen unnd sonnderliehen herr Jacob Trächsel, deß rhadts,
unndt Hans Fischen, gar nach der elltesten burgeren alhie {welche, theills wegen
das bemellt bad gemellts Trächsels altvorderen gsin, anders theills dan, wyl
Fisch by den besitzeren desselben vor viertzig unnd roher [!] jaren gedient,
deßen ein sonnderbares wüssens tragen), grünndtlich unndt eigendtlich erkundiget unnd befinden disen wharhaffl:en bericht: Das namblich sidt Sechtzig
unnd roher jaren, ja so lang sy sich bedencken mögendt, je und je ein bad allda
gsin, Welches auch järlichen von Früyling an biß gegen Herpst geheitzt unndt
nit alleyn von ynheimischen alhie uß der Statt Burgdorff (wyl söliches alleyn
uff ein halb stund wytt von hinnen nechst by dem Dorff oberburg gelegen),
Sonnders auch frömbden und usseren stattlichen, ehrlichen lütten jederzytt
besucht unnd gudt gfunden worden. So vernimmen ich ouch nienen, das jemalen jn whärender badzyt etwas ergerlichen Iebens sich da verloffen. Ob
aber Üwer Gnaden, söliches baden allda zehallten, zethun unndt nachzelaßen,
nützlich oder nit, will ich söliches dero alls billich heimbgsetzt unnd die darneben hätten haben, Sich by dero geliepten mithradt, dem H.[errn] von Erlach,
deßhalben umb wyteren bericht zeerkundigen. Sonst myn gringfüge persoon
belangendt, Mag ich den jetzigen besitzeren deß roher anzognen bads (alls
ehrlichen, uffrichtigen lütten) alles das, so sy deßhalben von Ü'· G. mögen
erlangen, von hertzen gönnen, Auch wo! für syen pitten etc. . ..
Dat. xo.• Maij 1618.

Ü. Gn. jederzytt
unnderthäniger unnd gehorsammer Diener,
Beatt Ludwig Mey.

V. AMTSBERICHT DES LANDVOGTS SAMUEL FRISCHING
VON TRACHSELWALD ÜBER DAS MOOSBAD
I

640 APRIL

I I.

Hoch- und Wohlgeachte, Gestrenge, Woh!Edle, Ehrenveste, Fromme, Fürnemme, Fürsichtige, Weise, jnsonders Hochehrende, gross-günstige, gnedige,
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Fürgeliebte Herren undt Oberen, Ü.' G.n seyindt meyne underthenige, willige
Dienst unndt fründtlicher grilß jederzeit bevor.
Alß dann jch offiermahlen von beiden Chorgrichten zuLoupperß- undt Ruderßwyl nit allein, sonderen ouch anderen ohrten nacherberichtet worden, waß ehrgerliehen undt Gottloßen Läbens und unnützen Wäsens mit Tantzen, Singen,
schreyen, pfyffen, G ygen, Spihlen und zusammen Lauffen by dem Mooßbad,
jnn der Kilchchörj Loupperßwyl und Gricht Ranßu, myner Amtspßag [!], gelegen, zu Summers Zeith, by tag undt nacht, sonderlich an Sambstagen zu
Nacht, mit nechtlicher ußlöschung der Liechteren undt undermischung Mannen
und weiberen, Knaben und Meittlinen, alt und jungen, jnn einem Kasten, gantz
argwönisch, Ungescheücht und unabgewert verübt und verbracht werden, solches aber weder durch Peter Schnyder, den Wirt daselbsten, undt die Synigen
weder einicher Ehrbarkeit noch ouch mir bim minsten geclagt, offenbaret, ouch
einiche Persohn von derglychen unnützen Läbens wegen verleidet worden,
Und dan dergleichen Clegten jerlich an den Capitlen zu Burgdorff angezogen
und fürgebracht, ich deßwegen zu ab- und hinderhaltung solcher ehrgerliehen
Zusammenkunffien (Welche nit zü erreichung mangiender gesundheit, sonder
volbringung Geylheit und grossen Muttwillenns durch junge Diensten, Knecht
und Mägt, Sonderlich abgangend und fürgenommen werdend) mechtig angemantworden: So hab jch nitallein jmme Mooßbad Wirt, sich jnn daß Künfftig,
seine Baadleut zu abhaltung ehrgerliehen Läbens und unwäsens, hingegen zu
Christenliehern und ehrlichen leüthen gezimendem Wandel anzemahnen und
zehalten, geßißner ynzestellen und beßere ufsicht zehalten, daß verfälende
auch an gebürenden ohrten anzegeben, gebürender maaßen gehorten und
gebieten !aßen, Sonders verndrigen jahrs, an Sambstagen Nachts niemandem
(alß Krancken und mangelhaffien) daß Baadt zewermmen, noch auch staht und
blatz zü unützem ässen und überflüssigem Trincken, noch einichem üppigem
und Gottloßen Läben zegeben, abgestrickt und verpotten. So är ouch gebürender schuldigkeitundgehorsamme nachgehalten.Nun aber hat ermelter Mooßbad
wirt Schnyder, zeiger diß,jnnzwüschen ettliche mahl, und sonderlich dißmahlen,
wyl der Summer sich zenachen begindt und die Beder zegebruchen nun bald
angefangen wirt, mich berichtet, wie daß är jnn gantz unnglychen Rechten gegen
anderen Badwirten jm Landt herumb, und sonderlich gegen synen aller nechst
gelegenen jmDannenthaal, zu Griinen,jmRied etc. und anderen ohrten stande,
jnn dem jmme an Sambstagen zu nachtsein Bad zewermen verpotten, den anderen aber nachgelassen und erloupt, syne Khunden und gewohnte Gest hiemit
jmme abgezogen und är synes gewins oder Lönlins (jn bedenckung är mit Neüwem Hußbouw und fortpßantzung solchen Badts nit geringen Costen erlitten)
still gestellt werde, welches jmme zu beßerer uferzüchung und erhaltung synes

Bild einer Hadswbc aus dem • A rtzncy Buch • des ßurckhardt von Hallwy l von

1

5So ( St. A. ß. )

I •

Wybs und Kinderen sehr schlechte fürderung gebe. Deßwegen umb ufiüyung
solchen verpottsoder aber, daß es den anderen Baadwirten, synen Nachbaren,
glych wie jmme verpotten und abgestrickt werde und sy zu gleichen Rechten
standind, by mir angehalten, sich aller gebür nach mit gutem wyn und Spyß
gegen den Gesten und sonderlich, daß kein ohngebürend wesen gehalten
werde, zehalten und mit den Synigen sein bestes zethun, anerpietend. So jch
aber uß eignem gwalt, solch verpott zeöffnen oder den anderen synenn Benachbarten Baadwirten, welche nit jnn mynem Ampts bezirck geseßen, ein glyches anzelegen, mich nit befugt befunden, So hab für Hochgedacht Ü.' G." jch
jnne, Schnyder, mit diserem bericht wysen und dero die sach heimstellen, die
ouch Göttlicher Obhalt, zu bestendiger gutergesundheitund fridfertiger, glücksäliger Regierung wohl und Treuwlich bevelchen wellen.
Datum

I 1."

Aprilis A. 0 1640.

Ü.' G•· Undertheniger
und gehorsammer Diener,
Samuel Frisching.

VI. MANDAT VON SCHULTREISS UND RAT VON BERN
ÜBER DIE EINSCHRÄNKUNG
DES BADENS AN SAMSTAGEN UND SONNTAGEN
IM GUTENBURGBAD
r65o APRIL r8.

Uns ist mehrmahls Klags weiß fürkommen, daß das Bad zu Gutenburg Sonderlich an dem Samstag-Abend von dem Landtvolck mit schwal besucht unnd
durch die Nacht ein üppiges, mutwilliges unnd ergerliches unwesen verübt, dabar auch volgenden Sontags die Besüchung der Predigen unndt Kinderlehren
mehrenteils versumbt werde.Weilen nun solchem Oberkeitlich abzewehren uns
obligen will, wie wir dann anderer Orten dergleichen ungebür ouch abgestelt,
Als wellend wir die Badhaltung obigen Orts an den Samstagen gegen Nacht
unnd volgenden Somagen hiemit gentzlich verpotten und abgestrickt und dieselbe an übrigen tagen anderst nit zügelaßen haben, dann so vehr die Kesten
mitWenden underscheiden unnd also die Mans- von den Weibspersohnen abgesönderet werdindt, Alle unanstendige und ergerliche undermischung dardurch
zevermeiden. Hierunder aber werdend dieJenigen, so jn angestelten Baden-
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farten sind, nit verstanden, sonder außgeschloßen, und bevelchend solchem nach
üch, diß unser verpott Obigen Orts Ordenlieh zuo insinuieren und die observation deßelben durch Nothwendige auffsicht, bestell- und gebürende Hand
Obhaltung zeverschaffen, Auch die felbaren jederweilen mit gefangenschafft
Datum I 8. Aprilis I6 50.
abzestraffen, wie wir uns versechend.

VII. KONZESSION FtJR DAS SOMMERHAUSBAD,
ERTEILT VOM RAT DER STADT BURGDORF
r67o NOVEMBER 9·

Raths Erkandtnuß
für Hrn. Melcher Stälj, der Burgeren und gewesnen Siechenvogt zii Burgdorff.
Wir Statthalter undt Rath zii Burgdorff thiind kundt hiemit, Nach demme H. rn
Melcher Stälj, der Burgeren und gewesnen Siechenvogt alda, schon hievor,
den 21. Februarij A~ I659, besag Raths Manuals vor Räthund Burgeren uff
gebührliches anhalten bewilliget und zu.gelaßen worden, derjenigevomLöüwen
har erfundene, zu seinem jm großen Byfang ußert dem Siechenhauß, zwüschen
der Landstraß und dem Löüwen, neuw erbauwenen Sommerhauß uff begünstigung jnhergelegte brunen zum Badwerk {wylen der selbig darzü bereits
güte würkungen jn heillung etlicher schäden erzeigt) bruchen und zu offentlichem Baad heitzen, zügleich alda nechst neben anzognem Sommerhauß, bysyts
gegen der Statt, ein ordenliebes Baadhauß zü demselben ufrichten und Buwen
zelaßen, mit etlichen usgesetzten Conditionen und gedi ngen, darunder die
einte vorbhaltnuß sonderlich gewisen, daß solche bewilligung deß Baadts nur
uff zechen Jahr lang terminiert sein sölle, Derenthalben aber Er, H! Stälj,
kein schrifftliche Erkandtnuß zu banden gebracht, sich darus der yngangnen
punckten zeerinneren und derselben nachzekommen, jnmaßen Er wider etliche
gehandlet, sonderlich der jenig wein ynlegens halber überschritten; Dannenhar
wir denselbigen ufschlachen Laßen undt ihnne darüber zu redt gesteh und
gebürendt darum abgestrafft; über daßelbig aber ihmme und den synigen {wylen
die bestimpten I o Jahr verßoßen) uff sein fründtlich anhalten diß Baadt {jn
anseeben deßenthalben biß har eben kein sondere klag kommen und daßelbig,
wie obgehört, gute würkungen hatt) verners und uff ein früsches widrum uff
Zechen Jahr lang nechst volgende bewilliget und permittiert, Abermahlen mit
nachgesetzten heiteren gedingen und Conditionen, wie hievor beseheeben:
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Namlichen und deß E rsten so ware ihmme, H. Stälj, anfenklich das gebeüw
deß Badhuses abgestekt worden, daß es in der Ienge, auch breite 22 schü wyt
ungeverdt sein sölle und 2 gmach höch, unden hinyn zü Baadkästen, oben
daruff zü gwüßen gmählenen [!) und dan zü oberest zü einem Esterig, Gschäfft
und anders daruff zetröchnen.
Zum anderen sölle Er zü diensten disers Baadts, auch deßen huses, sich der
Statt wälden gentzlich entzüchen, das ist sowol Buw als Brönholtzes halber, by
straff zechen pfunden pfennigen von idem füder, und doch der Herschaft ihr
recht vorbehalten, lhnne verners ie nach verbrechen abzestraffen.
Dritens sölle Er keine gantze Faß mit wein aldorten ynlegen, sonder wo von
nöthen wein in kleinen Feßlenen oder anderen zihligen gschirnen in der Statt
abholen !aßen; hiemit diser punckten fürthin beßer observieren und halten,
dan hievor beschechen, damit der Statt umbgelt nit verkürtzt werde. Darneben
durch paßierenden persohnen weder äßen noch trinken, auch einichen underschlupff nit geben, sonder sich sampt den synen aller gebür und bescheidenheit
nach verhalten und so wo! unserer gnedigen herren und oberen der Bederen
halber ußgangnen Mandaten, als auch unseren gebotten und verpotten, fleißig
nachkommen und statt thün.
Zum vierten sölle Er und die synigen von Burgeren und den Ihrigen nit mehr
Baadt gelt forderen noch zebezüchen gwalt haben, dan von ieder persohn eines
tags Drey Crüzer.
Fünfftens dan fürthin jehrlich allwegen uff Andres Tag von disem verwilligerem brunen und ynherieitende waßer zü disem Baad (wylen es uff der Statt
Erdrich entspringt) ins Burgermeister Ampt Bodenzinß ußrichten ein pfund
pfennigen; für das verfloßne dan künfftig Andres Tag an felligen Bodenzinßen,
Herren Burgermeister zeverrechnen, erlegen 5 V: pf.
Das waßer aber, so er nur in offnen känlen zü seinem Sommerhuß Erdrich
leitet und zu wäßeren und nit zum baad brucht, anlangendt, soll Er jehrlich
darvon jn obiges Ambt Bodenzinß geben 8 ß; iedoch wellent wir den gwalt
vorbehalten haben, etwan anderen Burgeren auch darmit behülfflich zesein und
etwas darvon in bedürfftigem fahl, ie nach zü tragender zyt und geiegenheit,
züerlauben.
Byvorgeschribnen punckten und artiklen nun sölleEr, H: Stälj, und die synigen
durchus verbleiben; dan jm fahl sy darwider bandien wurdent, wir den gwalt

vorbehalten haben wellent, diß Baad wider zeverpieten und abzestellen. Deßen dan er anietzo einer Schrifftlichen Erkantnuß und Scheins begert, So wir
ihmme, mit unser Statt Secret ynsigel (doch uns und unseren nachkommenden
ohne schaden) verwarth, zegeben erkent. Den 9. tag wintermonat I 6 70. Jahrs.

VIII. DER WIRT UND DIE WIRTIN DES SOMMERHAUSBADES
VOR DEM BURGDORFER CHORGERICHT
I6 79 AUGUST

IZ.

Hans Ulrich Grim und seine Frau wurdent citiert, daß Sontags den 2 7. Abrellen
diß Jahrs Sy in ihrem Sommerhuß gewirthet, maßen daß damahlen geiuzget,
auch ßeisch und würste ufgestelt worden; wiewolen Sy es wytleuffig und
manierlich versprechen wellen, jedoch man daran nit kommen können, wylen
sy ußert diser zeit auch alda überwirtend undt gleichsam uß dem Bad- Ein
wirths huß machendt und an der osteren auch den dänzeren statt und blaz
geben, dahar solches ungestrafft nit verblyben können, deßwegen Ihnen zur
wahrnungs straff uferlegt worden
2 u,
Der erinnerung, ins künfftig by den sehranken Ihrer Raths Erkantnuß zeverblyben, wo nit, Er werde darum vor Räth und Burger zu redt gestelt und
mehrers ynzihlet werden.

IX. NÄCHTLICHER UNFUG IM LOCHBACH BAD
VOR DEM BURGDORFER CHORGERICHT
x684 MAI zo .

. . . Lochbach Baaden. Wegen deß am mittwoch Zn acht vor der uffahrth jn
nächtlichem Baden underloffnen ergerlichen, schandliehen unwesens jn reden,
geberden und anderem, da die wort gleichsam nit zerneiden und zebeschryben
sindt, so von Knaben und mägten (die zusammen in Beder und Kästen geseßen) gewächslet worden, da sy von Meßen, gryffen und nit von gemeinen,
sonder Roßbaren von Ihren (S. H.) schammen und anderem auch gredt, erfunde
sich uß wytleuffigen examen, verhörung etlicher mägte n und anderem ufgenomnen bricht fählhafft und straffwürdig:
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Erstlieh der Badwirth, daß er an solcher Zeit das Badt wider verpott heitzen
laßen, dahar Ihmme straff uferlegt worden . . . . . . . . . . . . . . 3 u.
Sein Magt dan, daß sy den von Öhlbach in der mägten Baad gewisen und das
Liecht gelöschen, sol straff für gfangenschaft . . . . . . . . . . . . 1

u.

Uli Ramseyer von Öhlbach dan, daß er in der mägte Kasten gangen; Rudj
Schlefßj von Lyßach als Wagners Knecht dan, daß, als Hr. Löüwen magt in
sein Kasten gangen, Er auch zu Ihra daryn geseßen. Dene solche deß Hrn.
Löuwen magt, daß sy uß ihrem Baad gangen und zu dem Schleffli und einem
von Rugsouw in ihren Kasten geseßen. Darneben von ihnen allen drey ergerliehe wort underloffen, sol iedes biß zaben yngsetzt werden und noch geltstraff erlegen 1 'U, zesamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 'U.
Die Magt jm Schloß dan, daß sy geduldet, daß der von Öhlbach zu Ihra ins
Baad gseßen, und auch ergerliche wort Laufren Laßen, hette zwar gleiche
straff verdienet, jn anseeben aber, sy vor 8 tag bereits von den Knaben schand
ußgestanden, da dieselben vermeinth, man sy in dKeffj fUhren werde, sy
Ihren nachgeloffen und mit einem bloßhörnlj ufgemacht, ist sy deßwegen der
gfangenschafA: dißmalen überhebt, doch noch an gelt uferlegt worden IO ß.
Rarmitdan allersyts mit diser milten straff, neben einer scharpffen Censur und
verwahrnung, erlaßen worden.
Zwen Knaben ab dem Bintzberg, so zwar auch Badet, aber sich disers unwesens nit theilhafA:ig gemacht, sind mit einer Wahrnung Ledig heim glaßen
worden.

X. GUTACHTEN DERBERNISCHEN OHMGELDKAMMER
ZUM GESUCH DES ULI SOLLBERGER IM KAPPELENGRABEN
UM EINE BADWIRTSCHAFTSKONZESSION
I74I

Hochgeachte etc.

NOVEMBER

I I.

Gnädige Herren!

Es habenMehwgh!"derOhmgelt Cammer,EüwerGnad.Befehl vom 9. 1• Octobris letsthin zufolg, des U llj Sollhergers Begehren, ein Baad im Kappelen
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Graben, Gerichts Affoltern, auffrichten und den Baad-gästen mit Speiß und
Tranck auffwarten zu können, samt mitkommenden Berichten und Oppositionenreifflieh erdauret. Weilen aber Erstlichen das vorgegebene Heilwaßer in so
kleiner quantitet, daß die Baadgäste mit solchem nicht könten versehen werden,
Zweitens der Zutritt zu diesem Baad so beschwerlich, daß niemand, ja kümmerlich die Fußgänger zu solchem kommen können, Drittens dis Baad an
solchem abohrt ist, daß mächtig zu befahren, daß mit der Zeith auß diesem
vorgeschützten Heilbaad anderst nichts als ein Schlupfwinckel werden könte,
Viertens und letstlichen die benachbahne Wihrten mit beyligendem sich hefftig
und wohl begründt diesem verlangen widersetzen, Alß befinden Mehwgh. rn
ins gesamt, daß der Sollherger in seinem Begehren völlig abzuweißen seye. Es
wird aber alles Eüwer Gnaden Hochweisem Befinden gehorsambst überlaßen.
Act.[um] d.

IIt. 9bris

1741.

XI. GUTACHTEN DER HERNISCHEN VENNERKAMMER
ÜBER DEN FREISCHIESSET IM GUTENBURGBAD
I758 JANUAR 3·

Isaac Gärber, der Handelsmann von Langenthal, dißmahliger Besitzer und
Wirth deß Bad Haußes zu Guten Burg, in der Statt Burgdorff zugehörigen Herrschafft Lotzweyl gelegen, ware vorhabens, auß antrieb verschiedener Benachbarter Schützen auf Montag und Dinstag, den 3.tn. und 4.tn. Letst verwichenen
Weinmonaths, einen Freyschießet zu ermeltem Gutenburg anzustellen. Zu
welchem Ende Er sichbeydem Burgdorffischen vogtvon Lotzweyl umb die dißöhrtige Bewilligung angemeldet und, nachdemmeErsolche erhalten, die Nöhtigen Schieß Zedlen Truken und versenden !aßen. Als Er aber einiche Tage
hernach um anderer geschäfften willenauf Wangen kamme, wurde Ihme von
einem bekanten angezeiget, wie daß der Herr Amtsman zu Wangenvorhabens
seye und auch würklich befohlen habe, Ihme Gärher den vorhabenden Schießet
zu verbieten, also daß Er wohl Thun werde, wann Er dißem Verbott vor zu
kommen Trachten und sich deßhalber beydem H." Landvogt selbsten melden
wurde. Auf dießem empfangenen Bericht verfügte der Gärher sich alsobald in
das Schloß, um dieses Verbott wo müglich ab zu wenden. So bald Er aber zu
dem H." Landvogt kame, hielte Ihme derselbe verweislich vor, daß Er sich
um die obgedachte Bewilligung nicht bey ihme, als dem Hochoberkeitlichen
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Herren Oberamtsman, sondren bey dem Burgdorffischen Vogt angemeldet,
als welcher in sachen, die dem Military anhängig sind, im wenigsten nichts
weder zu erlauben, noch zu verbieten habe, Mit beygefügtem Verbott, daß
der angestelte Schießet nicht gehalten, Widerhandlendenfahls aber Er Gärher
darfür aufs Schärfste gestrafft werden solle.
Da aber der Gärher diesem Verbott zu wider mit dem F reyschießet fortgefahren,
so bliebe auch die Angedrohte Straff nicht auß, sondren Es ließe H. Landvogt
den Wirth Gärher auf ersten Samstag vor seine Audienz Cittieren, hielte Ihme
seinen Ungehorsam vor und Straffte Ihne um ~50 zuhanden der armen von
Langenthal, alwo der Gärher verburgert. Weilen aber der Gärher außgesagt,
daß diese übertrettung deß angelegten Verbotts auf anrathen deß H. n Venners
von Burgdorff, deß Grichts vogt Fankhaußer von Lotzweyl und deß Amtschreibers vor sich gegangen, auß gleichem angeben solle Er Gärber, fahls Er
mit Gelt gestraffet wurde, mit Bezahlung der Dictierten Buß inhalten, Welche
außsag den H." Landvogt veranlaßet, den Gärber, da Er zu folg gegebenem
Raht obige 50 ~ nicht bezahlen wollen, ihne biß zurabführungder auferlegten
Buß in die gefangenschafft zu legen.
Welche Hergangenheit von dem H." Amtmann zu Wangen den 10.1" Weinmonath Letsthin per schreiben an Ewr. Gnaden Gelanget, zugleich auch die
Weib und Kinder deß in Gefangenschafft sitzenden Gärbers veranlaßet, angeschloßene Suplication per Recomendatorium der Statt Burgdorffan Ewr.
Gn. gelangen zu I aßen. W orauffhin underem I o.tn October dem Herren Amtsmann von Ewr. Gn. anbefohlen worden, den Gärher gegen stellende Bürgschafft der gefangenschafft zu entledigen. Es ware aber derselbe schon vor
Empfang dieses hohen Befelchs erlaßen, Weilen Er die auferlegte gelt Buß
bezahlet.
Wan Es aber dißmahlen nicht allein um die dem Gärher Dictierte Buß und
Verhafft zu thun, sondren auch von dem H.' Amtmann zu Wangen nebst
seiner Justification gegen gemelten Gärher haubtsächlich daraufjustieret wird,
daß dem Gerichtsvogt keines wegs, sondren nur einem von Ewr. Gn. gesetzten oberamtsman Competiere, der gleichen Freyschießet zu erlauben,
weilen solche in das Militare, welches dem Hohen Landes Herren zugehöret,
Einlauffen. Zu abfaßung nun deß von Ewr. Gn. unterem 15.1" Novembris
Letsthin Mnhghh. T.[eutsch] Sekelmeister und Venneren abgeforderten Gutachtens haben Hochdieselben alle:dieses geschäfft ansehende Schrifften Reifflieh
erdauret und befunden :
Daß WeiHen biß hieher allen Nidren Grichtbarkeiten zugelaßen worden, Freyschießet zu erlauben, dieses dan biß dato von allen Herschafften in Ewr. Gn.
Bottmeßigkeit ununderbrochen geübet worden, so seye dervogtvon Lotzweyl
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auß diesem Grund auch im rechten gestanden, dem Gärher den Question.[ierlichen] Freyschießet innert seinem Twing zu permittieren. Es wäre dan sach, daß
Ewr. Gn. für das künfftige diß ohrts etwas anders verordnen wolten, Weilen
unstreitig ist, daß beyeinem Freyschießet eine Unlimittierte anzahl bewehrter
Männer auß verschiedenen Jurisdictionen zusamen Berufren werden und sich
zu Weillen viele Tagebey einander aufhalten und sich in Waffen und Schießen
üben, Mithin Ein solches Exercitium nach deß H." Landvogts von Wangen
seinem Begriff leicht under das Militare zu rechnen wäre, um so da mehr,
weiHen der Nideren Gerichts Herlichkeit nicht einmahl zustehet, eine Gemeine Trüll Musterung von Ihren Eigenen Grichtsangehörigen anzustellen;
Wieviel minder also komt derselben zu, Außere zu samen zu beruffen und
disen Bewaffneten Männer [!] die Waffenübung und aufenthalt Innert Ihrem
Twing zu gestatten, Welche allfählige abänderung Ewr. Gn. fernersbeliebigen
und etwan gutfindenden Untersuchung Ehrerbietigst überlaßen wird.
WeiHen nun nach bißhäriger übungder Gärher den Question.[ierlichen] Freyschießetvon dem vogt zu Lotzweyl als dem Competierlichen Richter Erhalten,
so können Mehghh. Bey so bewandten umständen nicht umhin, den H." Landvogt zu Wangen in seinem Verfahren gegen den Gärher zu Mißbillichen, um
so da mehr zuwider der Bußen Ordnung de A.o 1 i r I Eine alzustarke Buß Dictieret worden. Einem H.n Amtsmann dann auch nicht Competiere, dergleichen
Bußen in abweichung Ewr. Gn. Vorschrift nach belieben zu Destinieren oder
ad Pias Causas zu verschenken, wie dißmahlen geschehen.
Es Schließen also Mehghh. Einmühtig, daß der Gärher von der Ihme dictierten
Buß zu Liberieren seye, Ihme also die erlegten .c;.. 50 von dem Armen Guth zu
Langenthai sollen Refondieret, der H.' Landvogt dann dahin angewiesen werden, in der gleichen Fählen, so durch die Gsatz nicht Determinieret sind, mit
seinem außspruch in zuhalten, biß Er Ewr. Gn. hohewegweisungwird begehret
und erhalten haben. Außert allem zweiffel muß das aufweisen und anstifften der
H." von Burgdorff den Herren Landvogt dahin gebracht und verleitet haben,
daß Er in abweichungvon seiner sonst gelinden Regierung und bekanten Gerechtigkeit in diesem umstand so scharpf gegen den Gärher verfahren.
Deß Gleichen wird Er jgnorieret haben, daß die Freyschießet in den Ewr. Gn.
bestbekanten Toggenburgischen Freiiminarien nicht als ein stuk deß Militare
angesehen, sondren jeder Gemeind, dergleichen Exercitia in Ihren bezirck zu
halten, von den Hocheiten [!] erlaubet worden.
Alles aber wird Ew.: Gn. Ehrerbietigst underworfen.
Actum d. 3.'· Januarij 1758.

T.[eutsch] Sekelschreiberey Substitut.
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XII. SUPPLIKATION
DES SCHULTREISSEN DANIEL HERRMANN VON HUTTWIL
FÜR DAS RÄßERENBAD
[UNDATIERT, 175 8 ]

Hoch- Wohlgehohme etc.

Gnädige Herren und Obere!

Nichts Edlers ist in der Weldt zufinden, zu haben und zubesitzen als die Gesundheit!, Wornach Reyche und Arme sich bestreben; der Reyche, daß Er das
seine mit gesundheit nießen und besorgen, der Arme aber, daß er dardurch sein
Leben Verdienen könne. Jedermann berahtet in solchen Fällen die Doctores
Medicinae und wendet sein Geldt auf Artzney-Mittel, da doch offl: ein pur
lauteres Wasser durch Göttliches Gedeyen solche Krafft und Würckung hat,
daß Es die Elendesten Zufälle, Innerlich- und Äüsserliche zufallende, Ja alt Eingewurtzlete Kranckheiten den Presthaffl:en Mentschen benimbt und selbige
von den Beschwärlichsten Zuständen funditus befreyet! Nun kan mit Grund
unter solch Heilwürckende Waßer gezehlt werden das sogenante Öhli- oder
Fähli-Moos Baad, Weich es auf dem Grund und Boden Erhwhlgebohrne etc.
gehorsambsten U nderthans, deß SchultheißHermanns von Hutweyl, entspringt,
das dann sub 23. Augustj Von hiesigen Herren Statt-Physicis Maser und Langhans Medice Examiniert und befunden worden, daß Es eine Alcalinische, mit
Etwas bituminosen Theillen vermischte Materj in sich halte und diß Waßer
mit Nutzen könne gebraucht werden zu allerhand Arten von Lehrnungen der
Glideren, Schwindung derselben, Glidersuchten, Rheumatismen etc., Und wo
immer Etwas aufflösendes und Erweichendes angerahten werden darff, Wie
dann das Attestatum Med. mit Lit. A. deß Mehreren außweißt und die Vorhandenen Zeügsamen zeigen, Was für Herrliche Proben Diß Waßer in kurtzer
Zeit bereits erstattet habe! U mb deßwillen Hoch-W ohlgebohrne etc. Gnädige
Herren! nimbt der dehemüehtigste Supplicant Hermann in aller Ehrforcht die
Freyheit, vor Er. Hoch. Gn. Thron gantz Ehrerbietigst zutretten und Hochdieselben so wohl für sich als pro bono publico in Underthänigkeit anzußechen,
daß die dermahlen nur mit Bräueren zusamen genaglete, an einer Felsen
liederlich beschirmbt klebende Hütten mit ein paar ZimmerJenen versehen
werden möchte, allergnädigste bewilligung zu ertheillen, Nur zu dem End,
damit die Kranck- und Nohtleidenden zu gebrauchung diß Mineral-Waßers
vor Wind und Regen gnugsamb bedeckt und geschirmbt wären. Den Wein,
so mann alldorten gebrauchte, wurde mann von den Nechstherumbligenden
Wihrten Ordnung gemäs erhandlen und sich deßelben bedienen. Wann also

diß so heilsam- und Nutzliehe vornemmen deß Ehrerbietig-dehemüehtigsten
Supplicanten allein das Wohlseyn seines Nechsten zum Zweck hat, So soll Er
der Ungezweiffleten Zuversicht leben, Erhwhlgebohrne etc. werdind ihme in
seinem so Christmeinenden Petito allergnädigst entsprechen und ihne seine[r?]
Bitte aus Höchstberüehmt-Landtsvätterlicher vorsorge Miltgüetigst gewähren!
In Erlangung unverdienter Gnad etc. etc. etc.

XIII. ZEUGSAMEN VON PATIENTEN
ÜBER DIE HEILWIRKUNG DES LANGENEGGEADES
BEI ÄSCHLEN

Zeügsame von mir unterschriebenem, daß das baad in Äschlen, Kilchherj Dießbach, genant das Langeneg Baad ein früsch zweg gemachtes Baad und von
vielen Persohnen ein sehr Berühmtes Baad und in allen stuken der Wildeney
gleich, daß ich in der wahrheit, so viel mir im wüssen, bezeüge, daß wegen
Gliederschmertzen, ruggen und Nieren vielen Leüthen ist geholffen. D.[en]
31. heumonat I 762.
Signiert Christen Äbersold von Äschle
als geringer Schärer.

Zeügsame von Mir Caspar Burkhalter in der Gmeind Dießbach. Bezeugen,
daß ich in deß Nielaus Bürkis Baad ein sehr böses Rügweh hab können wegbaden- Gott seygedanket- und widerumb ein böses kneüw gehabt oder g' süchtj;
es hat mir geholffen in dem Baad, es ist guht, so weit ich weiß.
Ich zu Endts unterschriebener bezeüge, daß Meine Tochter von 18 Jahren
ein Viertel Jahr lang die Gliedersucht gehabt hat und der Docter Reißt Befohlen, es sölle 14 tag lang baden. Nun aber ist die Zeit nur halb verßoßen
und ein gar gute beßerung gespürt. Es hat sich nicht selber können helffen
diekleideranlegen und abziechen. In der kurzen Zeit hat es Ihm geholffen
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in dem Langenegg baad, daß es - Gott sey darfür Lob und Dank gesagt Ihm gebeßeret hat, daß es jez sich selber anlegen und abziechen kan. Weil
aber der Nielaus Bür kj beydieser Gelegenheit ein Zeügsame Begehrt, ich dessen
nicht können absagen, das Bezeügen ich
Signiert Hans Schneider,
der Tochter V atter.
Dießbach, d. 28. heümonat I 762.

Ich Endtsunterschriebner Bekenne, daß mich der Nielaus Bürkj zu Äschlen
gefragt, was uns das Langenegbaad für würkung gethan, und begehrt es geschriffl:lich. Darum Ich mit der wahrheitschreiben kan, daß es mir nüzlich fü r das
Rüggenweh undmattigkeitder Glieder; und von dem waßer zu trinken machet
apendeit zum eßen, wann einem schon kein speiß schmeket, und treibet die
reißende winde hefftig aus dem Leib, wie auch für den krampff der Glider;
solches hab ich an mir und den meinigen mit nuzen erfahren.
Geben d.

1. Aug.

1762.

Signiert Hans Kneübühl zu Äschlen.

Daß Samuel Bürkj zu Äschlen seine Ausgebrochne Glied, so er Lange Zeit
gehabt, er aber entlieh sich in das Baad auf der Langenegg gewagt zu baden
im heümonat 176I, ist nun das Glük so groß gewesen, daß er es alles hat
wegbaaden können und er darbeywider ist g'sund worden. Hiemit hat er diß
baad füt guht empfunden.
Bezeügt der obgemelte passient selbsten.

Salomon Schmid, der Schneider, ein hintersäs zu Dießbach, bezeügt hiermit,
daß sein Ehefrauw wegen vielen Ver! urst deß Gehörs in dem sogenanten Langenegg baad zu Äschlen gebadet und von dem selben waßer getrunken, durch
Gottes seegen dardurch wider zu Ihrem Völligen Gehör gekommen. Solches
Bescheint zu steür der wahrheit
in Dießbach, d. r.t. Aug. 1762.

Sig. Salomon Schmid.

XIV. OPPOSITION
DES HERRSCHAFTSHERRN VON DIESSBACH,
NIKLAUS VON WATTENWYL,
GEGEN EIN PINTENSCHENKRECHT IM LANGENEGGBAD
BEI ÄSCHLEN
1762.

NOVEMBER

12.

Wohlgebohrne, Woh!Edelgebohrne, Hochgeehrteste Herren!
Auf das mir von Meinen Hochgeehrtesten Herren vom I I .t. diß zugekommene
Schreiben, dahin gehende : Der Herrschafft Dießbach und deß aldasigen
Wirths-Hauses allfähligen oppositions-Gründ wieder das Begehren deß OhmbeyJler Bürckis Ihnen, Meinen Hochgeehrtesten Herren, einzusenden, So habe
ich die Ehre, in Folgleistung Dero Befelch folgenden Bericht über deß Bürckis
so Neüw als wiederrechtliche Unternemmen abzustatten. Aus einem Urkund
vom I I.t. Januarj 1641 zeigt sich: Daß etwas Zeits vor diesem Dato Herr
Christoffel von Dießbach, Herrschaffts-Herr zu Dießbach, dem Peter Haßler,
Besitzer der LangenEgg, lähensweis bewilliget hat, für Ein Pfund Jährlichen
Bodenzinß ein Baadkasten auf der LangenEgg zuerbauen. Mit keinem Wort
aber wird verwilliget, noch damahls noch sinthero, zu keinen Zeiten einichen
Wein allda auszuschencken. Auf diesem Fuß ist auch sinth 120 Jahren dieses
Lähen von den Besitzeren der LangenEgg genutzet worden und keinem zu
Sinn gestiegen, als jetz dem OhmbeyHer Bürckj, diesen schon längsten ungebrauchten und unbekanten Baadkasten in ein Pintenschenck oder vielmehr verbotteneo Schlupf-und Luder-Winckel zu verwandlen. DeßBürckisBegehre n ist
auch um so frächer, daß, da er mir angehalten vor zwey Jahren, Ihme zu verwilligen, dieses ruinierte Lehen wider in Stand zu stellen, Ich es Ihme zwahr z ugesagt, aber Ihne davon abgemant, mit vorsteJlung deß unnützen Kostens, wo
ihme dannenhär zuwachsen werde wegen der viellen in hiesigen Gegenden sich
befindenden berühmten und besuchten Glieder-Bäderen und haubtsächlich mit
verdeutung : Daß Ihme niemahls werde gestattet werden einichen Wein auszuschencken, welches dem Wirths-Hauß und Pintenschenck zu Dießbach nachtheillig seyn und an einem solchen Aborth andere schlimme Folgen nach sich
ziechen wurde. Der Bürkj aber, ohngeacht meiner vorstellung, nahme diese
Reparation an die Hand, ohne Zweifel schon damahls im absehen, unter dieses
Baads Pretext die Bewilligung zuerlangen, mit Wein ausschencken etwas zu
Lucrieren. Bey solchen Umständen nun, da der Bürkj und seine Vorfahrer
auf dem LangenEgg-Guth sinth 1 20 und mehr Jahren kein Recht noch gehabt,

noch geübt, noch vorgewisen, alda Wein auszuschencken, Weilen auch sein
Begehren dem im Widerspihl rechtmäßigen Weinausschencken der Herrschafft
und dem Wirths Hauß zu Dießbach nachtheillig ist, So verhoffe ich, es werden
Meine Hochgeehrteste H erren und sonderlich Meine Gnädige Herren, die
Räth, denen diese Sache anhängig gemacht worden, nicht zugeben, daß zum
Nachtheil der Rechthabenden dem Bürkj in seinem gantz widerRechtlichen
Begehren entsprochen werde. Es erfreüwen sich im Wiederspill Meine Gnädige Herren, die Rähte, Ihre Burgere und Unterthanen in Ihren Rechten und
alten Bärkommen zu handhaben und vor anderer eigennützig- und widerrechtlichen Eingreifren zu schützen und zu schirmmen. Was ins besonders deß
Bürckis Supplication anbelangt, welche zwey Haubt-Punckten in sich haltet:
Namlich die Entfernung von einer Stund alles Weins Und zweytens die
I20 Baad Gäste, so sich sowohl deß LangenEgg Waßers sollen befunden
haben, So reduciert sich, HochgeEhrteste Herren! die Wahrheit seiner Supplication dahin : In ansehen deß Weins ist bekant, daß sowohl das Wirths
Hauß zu Dießbach, als das Pinten-Schenck beyder Linden am Kurtzenbärg,
ambts Signauw, nicht mehr von der LangenEgg entfernt sind als eine halbe
Stund.Wann Mein Wohlgeehrter Herr BöspfennigerStettler dieser Deliberation
beygewohnt hätte, als demme diese Gegenden wohl bekant sind, so hätte Er
ohne Zweifel den Bürkj in seinem dißörtigen unwahrhaffl:en vorbri ngen eines
anderen belehrnen können. Was aber noch mehr ist und deß Bürckis vorgeben
völlig destruiert, ist der würckliche Sitz der Herrschafft Pintenschenck, welches
sinth etlichen Jahren im Dorf Äschlen selbsten etabliert ist, allwo allerhand
vom besten Wein zuhaben, und dem sogenanten LangenEgg-Baad nicht eine
Viertel-Stund entlegen ist. Was dann die I 20 Baad-Gäst anbelangt, so sich
so vortrefflich dieses Baads sollen befunden haben, So reduciert sich diese
Warheit nach Meiner von dem Bürkj selbst aufgenommenen Information
auf dieses: Daß etwan zehenPersahnen bey Ihme sollen gewohnt haben und
I 5 andere etliche Tag von Ihrem Heimath jeden Tag kommen sind, dieses
Waßer zu gebrauchen. Dieser so grosse Zulauf wegen ausnehmender qualitet
dieses so weit berühmten Glieder-Baads ist auch nicht in einem Jahr, sonderen
in zwey Sommeren vorgegangen. Die Zahl der vorgegäbenen I 20 gästen
dann wird ohne Zweifel zu Completieren seyn durch die Liebhabere eines
Truncks, welcher vermischt mit dem LangenEgg-Wasser den durstigen Zuschauweren sehr wohl bekommen seyn wird. Daß aber das LangenEgg-Baad,
obschon die Röhre des Baad-Waßers, wie ich berichtet worden, nicht größer
als der Kleine Finger hervor quelle, sehr heilsamm seye, Daß auch viele Einheimsehe und Frömde Gäste selbiges besuchen und alda glücklicher als andere
ihre Gesundheit widerhärstellen, mag ich nicht allein zugeben, sonderen auch

von gantzem Hertzen Jedermann wünschen, doch aber mit diesem Beding:
Daß zu Erquickung und Stärckung deß Magens die Baad-Gäste seich [!] meines
so nach stehenden Pintenschencks bedienen möchten, allwomit zunemmendem
Ruhm und vermehrung dieses so außnemmenden Waßers alle anstalt der
qualitaet deß Weins soll gemacht werden. Ich habe die Ehre, in allem Respect
zuverharren.
Wohlgebohrne, WohlEdelgebohrne, Hochgeehrteste Herren I
Dießbach, d. 12.'· Novembris 1762.

Dero seihen Geharsammer Diener
N.[iclaus] v. Wattenweil zu Dießbach.

XV. GUTACHTEN DES INSELKOLLEGIUMS ZU BERN
ÜB E R DAS WASSER DER KALCHMATT BEI LAUPERSWIL
1763 JANUAR zo.

Hochwohlgebohrne Gnädige Herren.
Auff Erhaltenen Befehl von Meinen Gnädigen Herren, den Rähten, Habend
Mehwh. deß Collegij lnsulani das für ein Mineral Waßer beschriben wordene
Waßer in der Kalchmatt, amts Trachselwald, mit allem fleißund ordnung auff
das genäüwste, wie bey ligende Schriffl: mit gibt, undersucht und darauß ersehen, daß diß Waßer in keinen Stucken mit recht under die Claß der Mineralischen Waßeren gebracht werden könne, wohl aber, daß es Ein gesundes,
reines und Leichtes Quell Waßer seye, welches hiemit in gewüßen fällen mit
nutzen so wohl zum Baden als trincken, wie viele andere der gleichen Waßer
können gebraucht werden.
Act.[um] den

20. Jenner I

763.

J acob Bay, lnsulschreiber.

XVI. CHEMISCHE ANALYSE DES WASSERS
A US DEM TANNENBAD
D URCH APOT HEKER JOHANN RU DOLF WYTTENBACH
IN B E RN
1 762 AUGUST 7·

Beyuntersuchung deß Tannenbaads waßer im Grießbach Graben, eine stund
hinter Sumißwald, zeigten sich folgende erscheinungen:
Vitriol Geist ausert Vielen Bläterle in am rand deß G lases sonst nichts.
Salpeter Geist auch so.
0
3· Salzgeist eben so.
4·0 aufgelöstes Kochsaltz nichts.
5·0 aufgelöster Alaun wurde ein wenig perlanfach durchsichtig.
6. 0 aufgelöster mercurius Sublimatus gab ein zarter weißer Niederschlag.
7. 0 aufgelöstes Capell Sillher blieb unverändert.
8. 0 aufgelöster bley zuker wurde weiß mit einem niederschlag.
9·0 aufgelöster Eisen Vitriol bekam einen gelben niederschlag.
1 0 . 0 aufgelöster K upffer Vitriol bekam einen grünen Niederschlag .
0
11. an der lufft zerflossenes weinstein öhl zeigte nichts.
12. 0 Salmiax Geist mit kalch nichts.
I 3·0 Gallöpffelinfusion blieb unverändert.
1 4·0 Virlensafft wurde dunkelbraun.
15. 0 Sonnenwendesafft blieb unverändert.
1. 0

2 .0

Nach diesem nahme Verners von obigem waßer zwey maaß, ließe sie auf gelindem feür abrauchen, biß es ganz troken war, und fande auf dem boden
deß Gläsernen Gefäßes eine hauffige weiße Lokere Erden; sie wog 2 5 gran,
im Vitriol Geist Löste sie sich nur zumtheil, im Salpeter und Kochsalz Geist
aber gäntzlich auf. Auß diesen Erscheinungen und Versuchen erhället, daß
dieses waßer eine sehr feine kalchartige Erden enthalte, die der so genanten
Magnesia alba oder weißer punacea nicht ungleich ist. Daß das Salpeter saure
sie so vollkommen auflöst, bestärkt mich um so me hr in dieser meinung.
Äußerlich und innerlich kan dieses waßer bey Persohnen, die ein scharffes
Geblüth und Viel saure und gallen in sich haben, auch sonst in anderen Zufällen ersprießlich seyn.
Bern, d. 7. August ·1 762.
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T.[estor?]

J. R. Wittenbach.

Gutachten des Langnauer Arztes Micheli Schüpbach
über die Heilwirkung des Tannenbades vom 27. Mai 1764. Siehe S. 46
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Zu mehrerer Versicherung, daß obgedachte untersuchung richtig seye, habe
selbige sub 23. 8br. 1762 an ortund stelle nochmahlsunternommen und, was
hierinn angezeigt, für richtig hefunden.
Tannenbaad, d. 23. 8b. 1762.

J. R. Wyttenbach.

XVII. GUTACHTEN DES LANGNAUER ARZTES
MICHEL! SCH ÜPBACH
ü'BER DIE HEILWIRKUNG DES TANN ENBADES

Zeügsame für das so genannt Dannenbad, so hinder sumyswald liget.
So ich Endunderschriber bester maßen bezeügen I kan, das ich vil pacient dahin
gewisen, die I mit der Artritis vag[ans], Sciatigen, Parlisen I und lemmikeiten
behaftet, wohl Curiert worden; I auch in den Ingewurzleten Fiebern die besten I
Diensten leysten; für Obstru[c]tio des Mesenterii I und Nieren Krankheit die
besten Efäcten Macht / und bey fügen und über al Ein gutte Heil[ung] und
remed[ur] I worden ist, in allen disen bemelt[en] Krankheit[en] I kan Recomadiert werden.
Langnauw, d. 27. Maij 1764.

bezeüget M . Schüppach, Chir[urgus].

NACHWEISE UND KOMMENTAR

Für alle Förderung und Hilfe, die ich bei meinem Aktenstudium im Staatsarchiv Bern je und je erfahren durfte, schulde ich Herrn Staatsarchivar Dr. Rudolf von Fischer, Herrn Adjunkt Emil Meyer und Herrn Assistent Christian
Lerch, sowie allen andern Beamten des Staatsarchivs grossen Dank.
Den Herren Alfred Bärtschi, Adrian J. Lüthi, Dr. Alfred G. Rothund meinem
Kollegen, Herrn Dr. Walter Rytz, bin ich für Hinweise oder Auskünfte zu
Dank verpflichtet.
Die hier veröffentlichten Quellenstücke sind gedacht als Ergänzung zu dem
im Burgdorfer Jahrbuch 1955 erschienenen Aufsatz von Adrian J. Lüthi über
"Die touristische Bedeutung der Emmentaler Bäder im I 9· und 20. Jahrhundert" (zitiert Lüthi). Wir verweisen für die Literatur auf die dort angeführten
Werke und möchten schon heute darauf aufmerksam machen, dass der gleiche
Verfasser demnächst eine umfassende wirtschaftswissenschaftliche Arbeit über
die Mineralbäder des Kantons Bern veröffentlichen wird.

Abkiirzu1lgen für die im Kommentar mehrfach zitierten Werke und Aktenbände :
Historisch-biographisches Lexikon der Schweiz. Neuenburg 1934
H B LS
Werder
Ernst Werder: Die Rechtsquellen des Kantons Bern. Das Recht
des Landgerichts Konolfi.ngen. Aarau 1950
St. A. B.
Alle nicht näher bezeichneten Akten befinden sich im Staatsarchiv Bern
Burgdorfe Aemterbuch Burgdorf C (ähnlich Sumiswald A, Trachselwald D
und F und Wangen G usw.)
MB
Mandatenbücher
Ratsmanuale der Stadt Bern
RM
T.Spr.B.
Deutsche Spruchbücher
Volkswirtschafts-Akten
BV
Editionsgru1ldsiitze: Die Texte sind in originalgetreuer Wiedergabe abgedruckt;
im Interesse leichterer Lesbarkeit wurde lediglich vokalisches v in u und konsonantisches u in v verwandelt und die Interpunktion modernisiert. Ergänzungen
des Herausgebers erscheinen in [],Auffälliges wird durch [!] bestätigt.
Die im Kommentar zu den einzelnen Quellen nicht erklärten Wörter schlage
man im Glossar nach.
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Illustrationen:

Photographische Aufnahmen von Herrn Paul Kuli, Beamten des Staatsarchivs
Bern.
I.

Bild einer Badstube aus dem "Artzney Buch" des Burckhardt von Hallwyl
von rs8o (St.A.B.).
Auf diese Abbildung im oben genannten Band, Fol. 268 b, hat mich Herr
Lerch aufmerksam gemacht. Aquarell : I 5, 7 / 9,8 cm, mit roter Ziegelmauer, grünem Bodenbelag, braunem Badzuber und dahinter in gleicher
Farbe die Badhaube; am linken Bildrand grüner Kachelofen, Inschrift:
Kum mir zehilff
Ee das ich sterb,
unnd in dem Schweißbad
gar verderb.

2.

Schiesszettel für den Freischiesset im Gutenburgbad
Wangen G, S. I20, Textspiegel 3I/23 cm.

I

757, Aemterbuch

3· Gutachten des Langnauer Arztes Micheli Schilpbach über die Heilwirkung
des Tannenbades vom 27. Mai I764, Aemterbuch Sumiswald A, S. 773,
siehe Quelle XVII.

I
Abdruck nach dem Original, St. A. B., Herrschafts-A. Worb E 9, Perg. 4 7 /
33 cm, gut erhalten, mit anhängendem, beschädigtem Siegel; teilweise abgedruckt bei Werder, S. 224.

Bemerkung: Der Lehenbrief für das Enggisteinbad vom 20. August I454 ist
die älteste mir bekannte Urkunde über ein Mineralbad unserer Gegend. Die bei
Dr. med. Th. Gsell-Fels, "Die Bäder und klimatischen Kurorte der Schweiz" ,
3 · Aufl., Zürich r892, aufS. 253 erwähnte Urkunde von I397• "datz eine
Jungkfrow derer von Diessbach dem , Hans Scherr' von Worb die ,Taferne'
als Erblehen übergeben, , datz er besorgen soll datz bhad und 8 Bhadkammern
ynrichten' ,scheint nicht zu existieren. Meine eigenen Nachforschungen im
Staatsarchiv, wie diejenigen von Herrn Adjunkt Emil Meyer, der mich in gewohnter Freundlichkeit mit Rat und Tat unterstützte, verliefen negativ. Herrn
Ernst Werder, dem besten Kenner des Urkundenmaterials des Amtes Konolfingen, ist eine derartige Urkunde ebenfalls nicht bekannt. Wohlliegt im Staatsarchiv Bern ein Erblehenbrief vom St.- Ulrichs -Tag I397 zwischen Verena
von Seedorfund "Han.sScherovon Worw" um dieTavernezu Worb (Werder,
S. I I4), der aber nicht die geringsten Hinweise auf ein Bad oder Badkammern
enthält. Ebensowenig Iiessen sich in der Diessbach-Genealogie von Carl Ludwig Stettler (I 828) oder in der" Historischen Topographie des Cantons Bern"
(r 839) des gleichen Verfassers (beide Werke in der Burgerbibliothek Bern)
dafür Anhaltspunkte finden. Die daraufbezügliche Stelle in der hübschen Skizze
über Enggistein von Paul Schenk in der "Berner Zeitschrift für Geschichte
und Heimatkunde", Bern I945, S. 54, wäre in diesem Sinne zu korrigieren.
Zum Enggisteinbad siehe auch die folgende Quelle und Lüthi, S. 83.

PERSONEN

Johann 'U01l Diessbach, I 444 - I 4 55 Mitglied des Grossen Rates der Stadt
Bern, Mitherr zu Worb 1454, gestorben I456. Sein Anteil der Herrschaft
gelangte in diesem Jahre in den Besitz seines Neffen, Niklaus von Diessbach,
I430 - 1475, Schultheiss von Bern I465- 1466 und 1474-1475 (HBLS
und Egbert Friedrich von Mülinen "Beiträge zur Heimatkunde des Kantons
Bern deutschen Theils, fortgesetzt von Wolfgang Friedrich v. Mülinen ",
6 Hefte, 1884- 1906).
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Hans Frengklin (Fränkli) ist wohl identisch mit dem aus dem Twingherrenstreit von I470 bekannten Seckelmeister Hans Fränkli, geboren um I4IO,
des Rats I446, Seckelmeister 1459, t I478 (HBLS).
Anton von Erlach, Herr zu Riggisberg und Schadau, seit 1444 Ritter, des Rats
1437, t um 1455 (HBLS).
Peter Schopfer der Aeltere, Mitglied einer Handelsgesellschaft, die in Barcelona
eine Filiale besass, Schultheiss von Thun 1439-1445, Mitglied des Kleinen
Rats 1427- I439 und I450 bis zu seinem Tode Anfang I472 (HBLS).

II
Original unauffindbar; hier möglichst genau abgedruckt (ohne Gewähr für ganz
sichere Wiedergabe der Gross- und Kleinschreibung, namentlich des Buchstabens d) nach einer Abschrift im" Urbar und Schlaffbuch der Herrschaft Worb,
x684 ;..S_6.~~ A B , H errscbafts-A Wqrh E ~~

Druck: Werder, S. 2 2 I - 2 2 3 und "Zeitschrift des bernischen Juristenvereins",
Bd. 55, S. 449-452, hrsg. von Professor Dr. Karl Geiser, der im Anhang ein
Urteil des Badgerichts vom 25. Juli I 7 52 mitteilt, mit dem Vermerk" Abschrift
nach dem Original in Privatbesitz", leider ohne nähere Angaben.
PERSONEN

Andreasvon Diessbach, ISI6- I565, Page am Hofe der Herzogin von Longueville, I543 des Grossen Rates, kaufte I547 mit seinem Bruder Bendicht die
Herrschaft Worb (HBLS).
Bendicht von Diessbach, I5 I8- I 577, des Grossen Rates I 548, Hauptmann in
Frankreich I562, Vogt zu Lugano I570; vergeldstagt (HBLS).

III
Eintragung im Sumiswald-Urbar 1572, Urbarien Amt Trachselwald Nr. 27,
Fol. 2I3·
Das Riedbad im Hornbachgraben, Gemeinde Sumiswald, gehört zu den ältesten
Bädern des Emmentals. Seine Geschichte lässt sich auf Grund des vorliegenden
Urbareintrages einigermassen erfassen. Es stand auf dem Grund und Boden
des Deutschordenshauses Sumiswald. Schon beim Verkauf der Alp Hinterried

so

im Jahre I5I7 machte der damalige Komenthur Hans Ulrich von Stoffeln für
das Riedbad einen Vorbehalt, d. h. es wurde mit seinen Marchen von der verkauften Alp abgesondert. Da~selbe geschah I 562 unter Landkomenthur von
Hornstein. Nach einem Vermerk im Sumiswald-Urbar von I539 (Urbarien
Amt Trachselwald Nr. 26, Fol. I 77 b), stand das Riedbad damals noch nicht
regelmässig im Betrieb. vVenn es nicht unterhalten wurde, hatten die Besitzer
der Riedalpen ohne weiteres das Recht, die Weide des Bades wieder zu benützen. Bis zur Aufnahme des Urbars von I 572 entrichtete das Riedbad noch
keinen jährlichen Bodenzins; ein solcher im Betrag von 10 ß wurde ihm in
diesem Jahre vom Vogt Michael Wagner auferlegt. Der damalige Besitzer
Konrad Hiltbrunner wünschte, dass ihm das Bad als Erblehen übertragen werde.
Allein, die Herrschaft schlug ihm diesen vVunsch ab, und es blieb vorläufig bei
der jährlichen Verleihung des Bades, bis die Herrschaft für Lienhart Eggimann,
einen späteren Inhaber des Bades, am 30. Mai I589 einen Erblehenbrief errichtete (Abschrift im Sumiswald-Urbar I 740, Tom. II, Fol. 87, Urbarien Amt
Trachselwald Nr. 29). Ein Erblehenbrief des Landkomenthurs Hugo Dietrich
von Hohenlandenberg für Ulrich Kupferschmied von Niederbärhegen vom
6. Juni I 597 befindetsich heute noch im Besitz der FamilieEggimann im Riedbad. Von dieser interessanten Pergamenturkunde berichtet die volkstümliche
Ueberlieferung, die auch bei Egbert Friedrich von Mülinen "Beiträge zur
Heimatkunde des Kantons Bern", I. Heft, Oberland und Emmental, Bern
I 879, S. 17 4, Erwähnung findet, der Kaiser habe sich darin das Recht vorbehalten, im Riedbad gratis baden zu dürfen. Zur Bildung dieser Legende dürfte
der Titel des Landkomenthurs als "Römisch Kaiserlicher Majestät Rat " Anlass
gegeben haben; im Brief selbst findet sich, wie zu erwarten, nicht der geringste
weitere Anhaltspunkt. Im Jahre I 785 erstattete Landvogt von Grafenried über
das Riedbad folgenden Bericht: "Seit langen Jahren wird dieses Bad wenig
besucht, ist auch sehr schlecht unterhalten. Der Badbrunnen ist auch vor J ahren
in einer Wassergrösse verloren gegangen, nun aber wieder gefunden worden.
Im Sommer wird dorten etwas weniges an Wein verkauft, ist aber von keinem
belang; niemand kehret dort ein, als etwan die herum alpenden Küher und
diejenigen, so über diese bergen auf Trub gehen" (Berichte über die Bäder
I785, B XI, Nr. I42).
Die Deutschordenskommmde Sumiswaldwurde I225 vom Freiherrn Lütold von
Sumiswald gestiftet. Sie gehörte zur Baley (Verwaltungsbezirk) Elsass-Burgund
des in Deutschland reich begüterten Ordens. I 3 I 7 und wiederum I 37 I ging
sie mit Bern ein Burgrecht ein. I528 von Bern säkularisiert, wurde sie dem
Orden I 552 zurückerstattet, doch waren die Deutschherren verpflichtet, einen

Bernburger als Vogt einzusetzen. I 698 erwarb Bern die Herrschaft Sumiswald,
über die es schon seit I 408 die hohe Gerichtsbarkeit ausübte, um 36 ooo Reichstaler und machte aus ihr eine Landvogtei.
PERSONEN

Hans Ulrich von Stojfebz, aus dem Hegau, Komthur zu Sumiswald I 5 I2- I52J,
der letzte in Sumiswald residierende Herr der Kommende.

Michael Wagner, aus Grasswil, 1540 auf der Zunft zu Schmieden als Bernburger aufgenommen; Vogt zu Sumiswald I566-I590, des Grossen Rats
I 584, t I590· Er ist der Stammvater des Geschlechts Wagner in Bern (Egbert
Friedrich von Mülinen: "Die weltlichen und geistlichen Herren im Ernmentale
im höheren Mittelalter", Archiv des Historischen Vereins des Kantons Bern,
8. Band, Bern I 87 5, S. I4I - I43).

IV
Burgdorf C, S. 725 -726.
Der Schluss des Schreibens betrifft ein anderes Geschäft. Nach der vorliegenden
Quelle stand das Fonsbad schon um die Mitte des r6. Jahrhunderts im Betrieb;
seine Eröffnung mag zeitlich sogar weiter zu rückreichen. Im Jahr I 6 I 8 verbot
der Schultbciss von Burgdorf allen Zapfenwirten und Weinschenken, die keine
rechtmässigeBewilligung besassen, denWeinausschank.Zu den von dieser Massnahme Betroffenen gehörten auch die damaligen Besitzer des F onsbades, Niclaus Diersteyn und sein Schwäher Hans Gerig, die nachher beim Schultbciss von
Burgdorf um die Aufhebung des Verbots einkamen (vgl. Schreiben von Schultheiss Beat Ludwig May von Burgdorf an den Rat von Bern vom 2. Mai I 618,
Burgdorf C, S. 72 1 -724). Im Auftrag der Obrigkeit zog der Schultbciss
tiber das Fonsbad Erkundigungen ein und sandte nachher den vorliegenden
Bericht nach Bern. Darauf erteilte der Rat am I 2. Mai I 6 I 8 das gewünschte
Bewirtungsrecht: "Daselbst wie von alter bar bad zehalten und den Badlüten
spys und tranck fürzestellen. J edoch so lang jr G. gefallen wirt" (RM I 2. Mai
I6I8, S. 252). Eine Ratserkanntnis vom 7· August I6 57 erteilte Michel Widmer, dem "Badwirt im Fauß ", auf sein Begehren die Erlaubnis: " ... daß er
das bad daselbst an Sontagen für die, so ein badenfahrt haben, und sonst niemand
anders, by bestirnter straff, wermen möge ... " (RM J.August I657, S. I5;

diese Erlaubnis wurde dem Michel Widmer am 12. Juli I659 neuerdings
bestätigt, RM S. 223). Es handelt sich dabei um die Erläuterung des Mandates
vom 1. Mai 1657 (MB Nr. 7, S.679), in welchem die Obrigkeit in Erneuerung
früherer Mandate (siehe Nr. VI und Mandat vom 25. Mai 1654, MB Nr. 7,
S. 530) die E inschränkung des Badebetriebes an Samstagen und Sonntagen
verfügte.
Als der Fonsbadwirt Andres Widmer im Jahre I 663 um eine Milderung dieser
strengen Ordnung bat, die Landleute hätten am Werktag keine Zeit, "ihre
Lyb und Glider zu ersänftigen", er möchte das Bad nur am Sonntag nach der
Predigt für alte ehrbare und kränkliche Personen wärmen (Schreiben von Schultheiss Beat Ludwig Berset von Burgdorf an den Rat von Bern vom I 2. Mai I 663,
Burgdorf C, S. 74 5-7 48), erteilte ihm die Obrigkeit nicht nur einen glatten
Abschlag, sondern sie nahm das Gesuch zum Anlass, die Bädermandate von
I654 und I657 zu Stadt und Land in ihrer vollen Schärfe zu erneuern (RM
19. Mai I663, S. I23, und MB Nr. 8, S. 212). Im Jahre 1754 erhielt Friedrich Grossenbacher von Oberburg die Erlaubnis, die von ihm erworbene Heilquelle im Fons nach Oberburg zu leiten und das Badrecht auf das dortige
Wirtshaus zu übertragen (RM 2. März I754 1 S. 48). Zur Geschichte des
Fonsbades vgl. Lüthi S. 76.
PERSONEN

Beat Ludwig May, gemeinsamer Stammvater aller noch blühenden Linien des
Geschlechtes, Herr zu Rued I 585- I636, Schultheiss zu Burgdorf I6 I 6- I 622,
des Kleinen Rates 1624 und Zeugherr I632 (Schweizerisches Geschlechterbuch II, Basel I907, S. 332).

Fra11z Ludwzg von Er/ach, Herr zu Spiez, Schultheiss zu Burgdorf I 604- I 6 I o,
des Kleinen Rats I6II und Schultheiss von Bern x629-1651 (HBLS).

V
Trachselwald D, S. 633-636.
Das Unwesen im Moosbad und die von den kirchlichen 1;3ehörden darüber
geführten Klagen veranlassten den Landvogt von Trachselwald, dem Besitzer
des Moosbades die scharfe Einschränkung aufzuerlegen, nur noch kranken
Personen Bäder zu bereiten. Der Badwirt Peter Schnyder fühlte sich den andern
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Badwirten gegenüber im Nachteil und bat um dieAufhebungder Einschränkung.
Landvogt Frisching, der die Entscheidung darüber nicht fällen wollte oder
konnte, schickte den Gesuchsteller mit dem vorliegenden Schreiben vor den
Rat von Bern. Dieser nahm die Bitte gnädig auf: Dem Vernehmen nach sei
das Moosbad von "zirnlieh guter wUrkung", und man wolle dem Besitzer den
Betrieb des Bades vom März bis Michaeli (29. September) an allen Tagen,
auch an Samstagen, gerne gönnen, aber unter der Bedingung, dass gute Ordnung gehalten werde, insbesonders "dass dess nachts allwegen ordenliehe
Ii echter auffgestellt, manen unnd Weib (ussert EheJüten und nechsten freunden
und verwanten) in absonderliche kästen und nit, wie bisbar ergerlich beschechen,
unter ein andern gesetzt ... " werden sollen (RM 29. April 1640, S. 96). Ueber
die schärfere Einschränkung der Bäder an Samstagen und Sonntagen siehe
Nr. VI und Kommentar zu IV. Das Schreiben ist charakteristisch für die straffe
Amtsführung Samuel Frischings, der nachmals als bernischer Staatsmann zu
den eifrigsten Befürwortern der obrigkeitlichen Autorität gehörte.

PERSONEN

Samuel Frisching, 1605-1683, des Grossen Rats 1629, Landvogt zu Trachselwald 1637-1643, Generalauditor im G ericht gegen die rebellischen Bauern
des Jahres 1653, setzte sich mit Nachdruck für die scharfe Massregelung des
Landvogts Samuel Triholet von Trachselwald ein, Venner 16 53, Schultheiss
1668 (HBLS; über seine Persönlichkeit vgl. Georges Grosjean: "Berns Anteil am evangelischen und eidgenössischen Defensionale im I 7. Jahrhundert",
Bern 1953, S. 204).

BÄDER

Tan11ental: in der Gemeinde Landiswil; hier ein früher urkundlicher Beleg
für dieses Bad.
Grünen: Auf ein Fürbittschreiben des Landvogts Willading von Trachselwald
(Trachselwald D, S. 683-686) erhielt der Bader Ulrich Aeschbacher, der in
Grünen eine "Badstube" und ein "Wasserbad" betrieb, eine obrigkeitliche
Konzession für den Weinausschank an seine Badegäste, aber nur für seine
Person auf Lebenszeit (RM 13. Mai 16 72, S. 160. F ür dieses Bad siehe ferner
RM 24. Februar 1728, S. 105).
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Ueber das Riedbad siehe Quelle III.
Das Burgdoifer Kapitel erstreckte sich von Messen im Bucheggberg bis nach
Schangnau. An den alljährlichen Kapitelsversammlungen nahmen nicht nur die
Pfarrer, sondern auch die Landvögte teil.

VI
MB Nr. J, S. 295
Dieses obrigkeitliche Mandat war an den Schultheiss und Rat von Burgdorf
gerichtet; es betraf auch das Bad im Bürgisweier in der Gemeinde Madiswil
und wurde ferner unter dem gleichen Datum im Landgericht Seftigen publiziert. Zum erstenmal wird darin das Baden am Samstagabend und am Sonntag
strikte auf jene Personen beschränkt, die sich einer längeren Kur unterziehen
(vgl. über die späteren Mandate ltommentar IV).
Die Stadt Burgdorf war als Inhaber der Herrschaft Gutenburg auch Lehenherr
über das Bad. In dem 143 I von Thüring von Aarburg ausgestellten Kaufbrief
um die Herrschaft Gutenburg ist das Bad noch nicht erwähnt; doch verzeichnet
Emanuel FriedE in "Bärndütsch", Band Aarwangen, S. 92, einen urkundlichen
Beleg aus dem Jahre r 53 I . Sowohl ein undatierter Zinsrodel des Lotzwilamtes
aus dem I6. Jahrhundert (mit Nachträgen von I 583) wie das Gutenburg-Urbar
von 1584, Fol. 178b (beide Bände im Burgerarchiv Burgdorf) führen vom
Gutenburgbad einen Tavernenzins von ro ß auf.
Zum Gutenburgbad siehe auch Quelle XI.

VII
"Rhats-Erkanntnußen-Buch", angelegt I 6 55 durch den Stadtschreiber Adam
Dür, Fol. 76-77, Burgerarchiv Burgdorf.
Die erste schriftliche Bewilligung zum Betrieb des Sommerhausbades nach der
im Jahr I 6 59 bereits mündlich erteilten. Das Sommerhausbad lag zwar nicht
im Bezirk des Stadtgericht es, sondern im Gericht Heimiswil, in dem Burgdorf
aber den Twing und Bann besass. Die vom Rat von Burgdorf ausgestellten
Konzessionen für das Sommerhaus- und Lochbachbad veranschaulichen die
von Bern respektierte weitgehende Autonomie der Stadt Burgdorf.
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Der Burgenneister war im Rat der Zweite im Rang nach dem Venner; er besorgte einen Teil der städtischen Liegenschaftsverwaltung.
Zum Sommerhausbad siehe Lüthi S. 77.

VIII
Chorgerichtsmanual der Stadt Burgdorf 167 5 - I69 I, Fol. 8q, Archiv der Kirchgemeinde Burgdorf.
Ein Beispiel für die Uebertretung der Bädermandate und den Missbrauch der
Badwirtschaftskonzession (siehe VI) durch den Sommerhausbadwirt und Apotheker Johatzn Uln'ch Gn'mm (1634-1701).
Zusammensetzug des Burgdorfer Chorgerichtes im Jahre I679: Schultheiss
Andreas von Bonstetten (I 676- I 6 82) als Präsident, Pfarrer Bendicht Wyttenbach (Pfarrer in Burgdorf 1672- 1687), Venner Heinrich Stähli, Sebastian
Schwarzwald, Jakob Stähli und Jakob Leu, alle des Rats, und Johannes Appenzeller, Johannes Dysli, Durs Dysli und Andres Ris von den (32) Burgern.

IX
Chorgerichtsmanual der Stadt Burgdorf, 1675- 169I, Fol. 186, Archiv der
Kirchgemeinde Burgdorf (Für den Hinweis auf diese und die vorangehende
Quelle bin ich Herrn Alfred Härtschi zu Dank verpflichtet).
Wirt im Lochbachbad war damals der Einunger Johmmes Dysli, dem die Stadt
Burgdorf am I 3. März I 6 7 I eine Badwirtschaftskonzession verliehen hatte.
U eher Dysli und die Geschichte des Lochbachbades siehe Walter Marti-Glanzmann, " Das Lochbachbad ", Burgdorfer Jahrbuch I 94 I, S. I 7.
Zusammensetzung des Burgdorfer Chorgerichtes im Jahre 1684: Schultheiss
Johann Ulrich Tscher (I682- 168 5, t im Amt an der Pest) als Präsident,
Pfarrer Bendicht Wyttenbach, Venner Heinrich Stähli, Heinrich Dysli, Heinrich Lyoth, Samuel Kupferschmid, alle des Rats, und Johannes Fisch, Lienhard Buri, Durs Stähli und Elias Trechsel von den (32) Burgern.

X
Trachselwald D, S. 869; die übrigen Akten in diesem BandS. 85I- 872.
Das vorbildlich knappe Gutachten der Ohmgeldkammer lässt erkennen, nach
welchen Gesichtspunkten die bernische Regierung die Konzessionsgesuche
für neue Bäder beurteilte. Im vorliegenden Fall wurde die Konzession verweigert (RM 18. November 1741, S. 354). Oppositionen waren eingereicht
worden von den Besitzern der drei Wirtshäuser zu Wynigen, Affoltern und
Schmidigen.
Die Konzession des Kappelenbades bei Wynigen datiert vom 28. Mai 1834
(B V, Nr. 141, S. I 13).

XI
Wangen G, S. I33- 142.
In der Erkenntnis, dass denUntertanen ein harmloser Kurzweil auch zu gönnen
sei, lockerte die bernische Obrigkeit nach I 700 allmählich die strengen Vorschriften des 17. Jahrhunderts. Geschäftstüchtige Badwirte machten sich die
mildere Einstellung der Gnädigen Herren zunutze und veranstalteten Preiskegeln, Freischiessen und andere Lustbarkeiten, um die Besucher in Massen
in ihre Gaststätten zu locken. Beim vorliegenden Handel geht es nicht etwa
darum, ob der Freischiesset im Gutenburgbad zu gestatten sei, sondern um die
Rechtsfrage, wer dazu die Kompetenz habe. Wir verweisen auf den Aufsatz
von Christian Lerch "Der Freischiesset zu Gutenburg I757" in der Berner
Zeitschrift für G eschichte und Heimatkunde, I945, S. 20, auf den wir uns
für das Folgende stützen.
Die Stadt Burgdorf besass in der 1431 erworbenen Herrschaft Gutenburg die
niedere, Bern die hohe Gerichtsbarkeit. Diese handhabte der Landvogt von
Wangen, jene der vorn Rat von Burgdorf bestellte Lotzwilvogt. Die im Grundsatz scheinbar reinliche Trennung der Befugnisse führte in der Praxis, auch
ohne böse Absicht der Beteiligten, immer wieder zu verzwickten Kompetenzstreitigkeiten, für die uns der Freischiesset von I 757 ein anschauliches Beispiel liefert.
Der Langenthai er H andelsmann und Besitzer des Gutenburgbades, Isaak Gerber, hatte im Herbst I 7 57 mit der Bewilligung des Lotzwilvogtes Fankhauser
einen Freischiesset ausgeschrieben und nachher trotzVerbot des Landvogtes
Samuel Tscharner (I 707 - I 76 5), von einigen Burgdorfer Ratsherren dazu
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ermuntert, auch abgehalten. Für diesen Ungehorsam brummte ihm der Landvogt zuhanden des Armengutes von Langenthai eine gesalzene Busse von
50 Kronen auf. Doch schon waren die Gnädigen Herren in Bern durch eine
Supplikation Gerbers und ein ausführliches Begleitschreiben der Stadt Burgdorf
vom Vorfall benachrichtigt. Wie in solchen Sachen üblich, übertrugen sie die
Untersuchung der heiklen Frage der Vennerkammer, dem eigentlichen Kern
der bernischen Regierung. Landvogt Tscharner berief sich darauf, dass ihm
als Vertreter der Obrigkeit allein das Recht zukomme, Schiessanlässe zu bewilligen oder zu Trüllmusterungen aufzubieten; denn die Befugnis dazu leite
sich aus dem Militare, der Militärhoheit her. Deutschseckelmeister und Venner
entschieden, der Landvogt sei im Unrecht; denn seit dem Villmerger Krieg
von 1712 ("Toggenburgische Preliminarien") habe man es sogar den Gemeinden überlassen, solche Freischiessen zu bewilligen. Wenn also Gerber
die Erlaubnis des Lotzwilvogtes als Niedergerichtsherrn eingeholt habe, so
habe er der Form durchaus Genüge getan. Obwohl es sachlich begründet wäre,
solche Dinge dem Militare zuzurechnen, spreche doch die bisherige Uebung
dagegen, und so wolle man es einstweilen bei der alten Ordnung bleiben
lassen. Dem Landvogt sei mitzuteilen, er habe sich übereilt und müsse infolgedessen dem Gerber die übrigens willkürlich hoch angesetzte Busse zurückerstatten.
Der Rat fällte darauf seine Erkanntnis in allen Teilen im Sinne des hier wiedergegebenen Gutachtens der Vennerkammer (RM 4· Februar 1758, S. 38).
PERSONEN

Johannes Fankhauser (1713-1779), Notar, Lotzwilvogt 1754-59, Venner
der Stadt Burgdorf 1762 - 79· Johannes Fankhauser war der Sohn des aus dem
Villmerger Krieg bekannten Majors Johannes Fankhauser ( r666- 1746).
(Freundliche Mitteilung von Dr. Alfred G. Roth).

XII
Trachselwald F, S. 377-380.
Die Entwicklungsgeschichte des Feldimoos- oder später sogenannten Bäherenbades bei Huttwil gibt ein Beispiel dafür, wie Zähigkeit im Verfolgen eines
Zieles schliesslich alle Hindernisse beseitigt. Im Jahre I 7 46 hatte die Obrigkeit
das erste Gesuch Herrmanns, der auf dem Feldimoos bei einer neu entdeckten
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Heilquelle ein Haus errichten wollte, ohne nähere Begründung abgelehnt (RM
IO. Mai I 746, S. 73). Herrmann verzichtete zwar auf den Bau des Hauses,
erstellte aber eine Baracke, in der er Badegäste bewirtete. Ueber diese Umgehung eines strikten Verbotes beschwerten sich die Huttwiler BerufsgenossenHerrmann war Besitzer des Möhrenwirtshauses - und wenig später auch die
Badwirte der benachbarten Aemter Wangen, Aarwangen und Sumiswald. Darauf erhielt der Amtsmann von Trachselwald aus Bern gemessenen Befehl,
die frühere "Erkanntnuß in Exekution z u setzen" (RM 6. Juni I 748, S. 3 I I;
vgl. auch RM 27. Juli I747, S. 137). Ungefähr zehn Jahre später gelangte
Schultheiss Herrmann doch zum Ziel. Es scheint, dass erfolgreiche Kuren und
namentlich die Gutachten der bernischen Stadtärzte Maser und Langhan1> bei
der Obrigkeit eine Meinungsänderung bewirkten: am 3· Mai I 7 59 bewilligte
sie ihm den Bau eines Badehauses und erteilte ihm das Recht, während der
Badezeit, die hier bloss auf drei bis vier Monate veranschlagt wird, seine Badegäste zu bewirten, mit dem ausdrücklichen Vorbehalt, dass diese Badewirtschaftskonzession nicht in einPintenschenk-oder Wirtschaftsrecht verwandelt werden
dürfe (T. Spr. B. Lit. NNN, S. 7 I 8 ). Die Opposition der andern Huttwiler
Wirte, desWeibelsBlau als Inhaber der "Krone" und des Pintenschenkhauses
"zur Sonne", des Badwirts Kaspar Steffen und des Pächters der Pintenschenke
im Rathaus fande n keine Berücksichtigung. Das Konzessionsgesuch war nur
im Amt Trachselwald publiziert worden. Diesen Umstand wollten nun die
Gemeinde Rohrbach und mehrere Besitzer von Bädern und Wirtshäusern der
angrenzenden Aemter dazu benützen, die Konzession nachträglich mit dem
Vorwande anzufechten, sie sei ihnen hinterrücks erschlichen worden. Sie trugen
gegen das neue Bad die üblichen Bedenken vor: Die Badwirtschaftskonzession
werde sich unvermeidlich zu einem vollen Tavernenrecht auswachsen, der
Holzverbrauch des Bades vermehre den empfindlichen Holzmangel, der nahe
obrigkeitliche Hochwald lade zum H olzfrevel ein, und bei dem einsamen
Standort des Badhauses werde Unfug und Ausgelassenheit einreissen; die Gegend sei schon mit Bädern überladen, das neue werde den schon bestehenden
und auch den Wirtshäusern den Verdienst schmälern. Es spricht für die bedächtige Gründlichkeit der bernischen Verwaltung, dass der Rat diesen Einwänden nicht kurzerhand den Faden abschnitt, sondern z wei Ratsglieder mit
der Untersuchung des ganzen Verfahrens betraute. Ihr Gutachten hebt das
Grundsätzliche hervor: Da es sich nicht um die Errichtung einer Ehafte, wie
Mühlen, Schmieden und Tavernen, sondern nur um ein Badhaus handle, sei
die Publikation in den benachbartem Aemtern nicht nötig gewesen, und ausserdem falle bei einem heilsamen Gliederbad, das dem allgemeinen Nutzen
des Landes diene, das blosse Privatinteresse nicht in Betracht; die Argumente
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der Oppositionen seien infolgedessen von keinem Gewicht (Bestätigung der
Konzession von 1759 im RM 26. Februar I 760, S. 291; die Originalakten
zum ganzen Geschäft in Burgdorf F, S. 369- 422).
Kurze Zeit darauf erlangte Ulrich Blau, Altkirchmeier, eine Konzession für das
später sogenannte Schultheisssenbad in Huttwil (RM I4. Mai I763, S. 339).

PERSONEN

Dant"el Herrmann, Schultbciss von Huttwil1737- I 765 (Joh. Nyffeler, "Heimatkunde von Huttwil ", Huttwil 1915, S. 83).
Theodor Maser, I699- 1760, doktorierte I726 in Strassburg mit einer" Dissertatio de erroribus obstetricum", wurde I 74 5 in Bern Stadtarzt im letzten
Rang des vierten Physikates und rückte bis ins zweite Physikat auf.
Dant"el Langhans, I 728 - I 813, Schüler Albrecht von Hallers in Göttingen, erwarb mit der Untersuchung "De consensu partium corporis humani" I 7 49
den Doktorgrad. Er wurde schon mit 2 7 Jahren zum bernischen Stadtarzt gewählt und galt in den 8oer Jahren als berühmter Nervenarzt (Ueber Maser
und Langhans siehe Yvonne Thurnherr: "Die Stadtärzte und ihr Amt im alten
Bern". Berner Beiträge zur Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften Nr. 4, Bern I944, S. 92).

Trachselwald F, S. 527-538.

XIII

Beilage zu der Supplikation des Niklaus Bürki von Aeschlen; enthält insgesamt I 8 Zeugsamen, von denen hier sechs abgedruckt sind. Ueber das Langeneggbad siehe Kommentar zu XIV:

Trachselwald F, S. 545-548.

XIV

Das Schreiben enthält die Antwort des Herrschaftsherrn von Diessbach auf das
ihm mitgeteilte Gesuch des Niklaus Bürki zu Aeschlen, der einen I 641 von
der Herrschaft Diessbach auf der Langenegg bewilligten, aber abgegangenen
6o

Badkasten wieder zu Ehren bringen wollte und sich in Bern um eine Badwirtschaftskonzession bewarb. In seiner Supplikation schreibt Bürki zuversichtlich von I 20 Badegästen, die bei ihm zur Kur geweilt hätten, allerdings
ohne anzugeben, in welchem Zeitraum. Der Rat von Bern schloss sich in seinem
ablehnenden Entscheid (RM 29. Januar I 763, S. 476) den folgenden Ueberlegungen der Ohmgeldkammer an und erteilte Bürki nicht nur einen Abschlag,
sondern verfügte sogar die Aufhebung des Langeneggbades. Die Ohmgeldkammer hatte in ihrem Gutachten geschrieben: I. Müsse man streng genommen das Badrecht von 1641 als nicht existierend betrachten, da eine solche
Konzessionserteilung in die "obere Policey" (Landeshoheit) gehöre und folglich Meinen Gnädigen Herren zustehe. 2. Wenn man das Langeneggbad als
ein Heilbad gelten lassen wolle, so sei an die zahlreichen Bäder der Gegend
und an die schwierige Kontrolle zu denken. Selbst wenn das Langeneggbad
ein unumgänglich notwendiges Heilbad wäre, könnte es bei der geringen
Entfernung von der Taverne zu Diessbach und der Pintenschenke zu Aeschlen
ohne eigenes Wirtschaftsrecht auskommen. Das Bad sei aber keineswegs bedeutend (Trachselwald F, S. 557 - 562; die Originalakten in diesem BandS.
52 I- s6z). Wir wären vielleicht geneigt. die negative Ratserkanntnis hauptsächlich der Opposition der gewichtigen Persönlichkeit des Niklaus von Wattenwyl zuzuschreiben. Allein, es ist tatsächlich so, dass es im Landgericht Konolfingen und den angrenzenden Gebieten an Bädern nicht mangelte. Es standen
um die Mitte des I8. Jahrhunderts im Betrieb: Enggisteinbad; Löchlibad und
Tannentalbad in der Gemeinde Landiswil; Brunnenbachbad, Hölibad, Leimenbad (Konzession I725) und Schwendlenbad (schon bei der Revision von r688
als Bad erwähnt, I 7 43 ohne Konzession betrieben) in der Gemeinde Zäziwil;
Wildeney (I66o), Rohrimoosbad {vor I 72 I), Schwandenbad (I 546) bei Steffisburg, Schlegwegbad (I 544), Hirsibad (Konzession I 7 39) auf der Schwarzenegg, Schnittweierbad (I 7 I 4); möglicherweise existierte auch schon das Bad im
Hasli oder im Rohr bei Biglen (I772), und um I784 bewarb sich der Rüttihubel erstmals um eine Konzession (Berichte über die Bäder I785, B XI,
Nr. I42, und Verzeichnis der konzessionierten Wirtschaften I 5·- I9. Jh., B V,
Nr. I4I und Nr. I44). 8 von den I3 erstgenannten Bädern liegen nicht mehr
als 5 - 7 km Luftlinie von Aeschlen entfernt.

PERSONEN

M 'klaus vo1z Wattmwyl, I 724- I 766, Herr zu Diessbach, I 7 4I Offizier im
Regiment Constant in Holland, I 750 Oberstleutnant, I 755 des Grossen Rats,

6r

I 763 Kriegsrat, I 764 Oberstquartiermeister-Leutnant des Zuzuges für Luzern
(Genealogie der Familie von Wattenwyl, Tafel IV, Bern I943).
Christoph von Dt'essbach, I 598- I 644, des Grossen Rats I 629, letzter Besitzer
der Herrschaft Diessbach aus diesem Geschlecht (HBLS).

XV
Trachselwald F, S. 6 55; die übrigen Akten in diesem Band S. 563 ff.
Das Schreiben des Inselkollegiums ist der zusammenfassende Bericht einer
gründlich durchgeführten chemischen Analyse des Wassers aus der Kalchmatt,
die durch J oh. Georg Hoepfner und B. Knecht vorgenommen wurde. Der
Badbrunnen in der Kalchmatt war I76I durch Zufall entdeckt worden. Da
zum Kalchmattgut seit alter Zeit ein Pintenschenkrecht gehörte, handelt es
sich im vorliegenden Fall um die rein medizinische Beurteilung der Heilquelle.
Der Gesuchsteller Christen Liechti wurde abgewiesen (RM 29. Jan. I 763,
S. 473). Die Konzession des Kalchmattbades datiert vom 2. September I822
(B V Nr. I4I, S. II I).

XVI
Sumiswald A, S. 767 -770.
Herr Dr. phil. F. Lüdy-T enger, Burgdorf, hatte die Freundlichkeit, die Analyse
seines Kollegen Wyttenbach aus dem 18. Jahrhundert zu überprüfen. Er
schreibt mir über das Ergebnis:
Ich holte mir von dem im Tannenbad gebrauchten Tn'nkwauer. Die gesamte Badeinrichtung ist verschwunden, aber es ist anzunehmen, dass seinerzeit dasselbe Wasser auch zum Baden gebraucht worden ist.
Wird dieses Wasser zur Trockne eingedampft, dann hinterbleibt noch heute
"eine sehr feine kalchhaltige Erden". Es handelt sich dabei um Kalk-Karbonat,
wie man leicht nachweisen kann.
Nach heutigen Arzneibuchvorschriften geprüft (Ph. H. V.), enthält das Tannenbadwassec: Kein Schwermetall, viel Kalzium, kein Ammoniak, Spuren Chlorid,
kein Sulfat, ziemlich viel Kohlensäure, keine "reduzierende Substanzen".

Daraus erklärt sich die Analyse von Kollege Wyttenbach von I 762 wie folgt :
I, Vitriol-Geist =Schwefelsäure }
eh
d K b
K hl ..
.
ma en aus em ar onat o ensaure
. ")
2. Salpeter-Geist= Salpetersäure
f . ( BJ··
.
S
re1 " ater1em .
3· Salzge1st
= alzsäure
4· Kochsalz reagiert nicht.
5· Alaun: Es ist nicht angegeben, wie stark die Alaunlösung war. Ich erhielt
keine Veränderung, möglich wäre eine H ydroxydausscheidung.
6. Mercurius sublimatus ist HgCh, Sublimat. Der zarte weisse Niederschlag
von Karbonat entsteht sofort.
7. "Capell Silber" ist metallisches Silber, in porösen Tiegeln (= Kapelle)
durch Reduktion gewonnen (Vgl. H . Peters "Aus pharmazeutischer Vorzeit", Neue Folge, Berlin, Verlag von Julius Springer, 1899, pag. 6I u. f.).
In was es aufgelöst war, wird nicht angegeben, wahrscheinlich in " SalpeterGeist".
8. Bleizucker = Bleiazetat. Weisser Niederschlag von Bleikarbonat.
9· "Eisen Vitriol" (Eisensulfat) : Bildung eines F errohydrokarbonates, das sich
z.T. in Ferrihydroxyd umlagert.
IO. "Kupfer Vitriol" (Kupfersulfat): Bildung eines grünlichen, basischen Karbonates.
I I. Weinstein-Oe!= Kaliumkarbonat-Lösung.
12. Salmiakgeist mit Kalk gibt nichts, weil ohnehin Kalk vorhanden ist.
I 3· Galläpfel-Auszug würde hauptsächlich Tannin und etwas Gerbsäure enthalten (Reagens auf Eisen oder auf Alkaloide).
I 4· "Virlensafft ": Auf meine Anfrage beim Schweiz. Pharmaziehistorischen
Museum der UniversitätBasel schrieb mir der Vorsteher, Herr Dr. A. Lutz:
"Virlensafft ist bestimmt eine Verschreibung oder irrtümliche Lesart für
Vielen- resp. Violensaft, den man früher als Reagens gebraucht hat" (blauer
FarbstoffCyanin, welcher durch Säuren gerötet, durch Alkalien grün gefärbt
wird; reduzierende Substanzen entfärben ihn, oxydierende färben wieder
blau).
I5· "Sonnenwendesafft": Herr Dr.Lutz schrieb mir hierüber: "Calendulablüten enthalten einen gelben Farbstoff, den man früher zum Färben von
Käse und Butter benutzt hat. Sonnenwendel sollen im Bernbiet auch die
Blüten von Cichorium intybus heissen. Ob man eine von diesen früher als
Reagens benutzt hat, konnte ich nicht ermitteln, die Möglichkeit bestünde
ohne weiteres".

XVII
Sumiswald A, S. 773·
Als Beilage zum Gesuch des Bendicht Schütz um Erneuerung einer nicht mehr
gültigen Konzession.

Vorgeschichte: Das Tannenbad, Gemeinde Sumiswald, ist schon in einem aus

dem I 7. Jahrhundert [I 68 8 ?] stammenden Verzeichnis nicht regulärer Wirtshäuser und Pintenschenken erwähnt (Trachselwald D, S. 825-828). Am 19.
Mai I 728 erlangte Hans Schütz, der dasTannenbad 21 Jahre lang ohne Patent betrieben hatte, eine Badwirtschaftskonzession nur für das laufende Jahr
(RM I9.Mai 1728, s.46; vgl. auch Trachselwald D , s. 843 - 846). Der Sohn
Bendicht Schütz führte das vom Vater ererbte Bad unbekümmert weiter, bis
ihn Landvogt Joh. Gatschet von Sumiswald zur Rechenschaft zog, ihm die
Titel abforderte und für einstweilen die Schliessung des Bades anordnete.
Nun verstehen wir die grossen Anstrengungen, die Bendicht Schütz unternahm,
um die Qualität seines Bades ins richtige Licht zu rücken. Neben den beiden
hier abgedruckten Beilagen zu seiner Supplikation reichte er ausserdem Zeugsamen des Pfarrers von Sumiswald und des Arztes Joh. Georg Mumenthaler
von Langenthai ein. Dieser erklärte, er habe in seiner 36 jährigen Praxis festgestellt, dass das Tannenbad vielen Patienten geholfen habe und dass es" alles
Ruhms würdig" sei (Akten in Sumiswald A, S. 763 -782). Bendicht Schütz
erreichte sein Ziel; eine Ratserkanntnis vom I. September I 764 verlieh ihm
das ordentliche Badwirtschaftsrecht vom I. Mai bis 29. September (RM r. September 1764, S. 26r).

PERSONEN

Michael Schüpbach, I707-178r, der Wunderarzt von Langnau, durfte sich

nach einem I 746 bestandenen Examen den Titel " Arzt und Wundarzt" beilegen. Zu seinen Besuchern gehören u. a. auch Goethe mit Herzog Kar! Aug ust von Weimar und Joh. C. Lavater aus Zürich (HBLS).

GLOSSAR

ABKÜRZUNGEN
acc.
adj.
adv.
dat.
f.
frz.
gen.
inf.
intr.

accusativ
adjektiv, adjektivisch
adverb, adverbial
dativ
feminin um
französisch
genetiv, genetivisch
infinitiv
intransitiv

konj.
m.
n.
obj.
part.
perf.
pers.
pl.
präp.

konjunktion
masculinum
neutrum
objekt, objektiv
partici11ium
perfektum
person
plural
präposition

präs.
prät.
pron.
refl.
sing.
tr.
v.
vgl.

präsens
präteritum
pronomen
reflexiv
singular
transitiv
verb
vergleiche

Abweichend von den Originaltexten werden alle Wörter mit Ausnahme der Eigennamen
klein geschrieben; da und dort wurden orthographische Vereinfachungen vorgenommen.

A

aborth m. I abgelegener Ort
absehen n. I Absicht
abstricken v.
achs

ad pias causas I zu frommen Zwecken;
hier: zugunsten der Armen

amtspßag
vogtei

aufweisen n.

v.l beilegen; anführen
f. l Amtsverwaltung, Land-

ane präp.l mit langem a = ohne
angendes, angends adv.l sogleich
anietzo adv.l vom heutigen Tage an
ansechen v. I verordnen, feststellen,
beschliessen
artritis vagans I fliegende Gliedersucht

= ärzt-

I das Aufhetzen

I abstellen

f. l Axt

allegieren

attestatum n. I a. med.[ici]
liches Gutachten

B
badsiech I "badkrank" = an einer
durch Bäder zu heilenden Krankkeit leidend
befahren v.

I besorgen, befürchten

beidenthalben adv.
Seiten
benempt part.
beraten v.

I auf beiden

I benannt, bezeichnet

I zu

Rate ziehen

billichen adv. l billig, von Rechts wegen
bloßhörnlj n.

I Blashörnchen

blumen-schutz m. I Treffer, der zur
Abgabe des Stichschusses berechtigt

bodenzinß m. I Lehenzins v. Grundstücken
böspfenniger m. I Einzüger des Böspfennigs, d. h. der Verbrauchssteuer
vom eingekellerten Wein
bottmeßigkeit f. I Befehlsbereich, Gebiet
buw m.

I

buwen v.
halten

Bau, Gebäude, Unterhalt

I

ding n. I im engeren Sinne: rechtliche und gerichtliche Verhandlung,
Vertrag
drifalt adj.

I dreifach

durch präp.
len

I kaus.

dweders pron. indef. I das eine oder
das andere von zwei Dingen

bauen, bebauen, unter-

c
castor-hut m . I Hut mit Biberpelz
collegij insulani I zu collegium insulanum, Inselkollegium

wegen, um- wil-

E
eigen adj. I fry eigen gut = ein Gut,
das dem Besitzer eigentümlich gehört
eigenschaf!: f. I Eigentum, Besitz (im
Gegensatz zum Lehen)
einich zahlpron.

I irgendein

commenthür m. I Inhaber einer Kommende des deutschen Ritterordens

emphelen v. I übergeben zur Bewahrung, Besorgung oder Besitz

competieren v. I zukommen,gehören

enkein zahlpron.

D
dehein adj. zahlpron. I ein, irgendein; kein (mit oder ohne andere Verneinung)
deheinerley

I

keinerlei

deliberation f.

I Beratung

denacht adv. I sodann noch, noch ausserdem; auch da noch
destruieren v.
dick adv.
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I oft

I zerstören

I nicht ein, kein

enthalten "':"· I das recht enthalten =
das Recht halten
entzüchen v. l refl. mit gen. sich enthalten von
erblechen n.

I erbliches Lehen

erbzins m. I jährlicher Zins, der für
ein Erblehen entrichtet wird.
erlaubd f.

I Erlaubnis

erschatz m./ Handänderungsgebühr,
die bei Antritt des Lehens vom
Erbzinsmann zu entrichten ist.
ewenclich adv. I ewiglich

gerechtigkeitf. I Rechtsame, Gerichtsbarkeit

F
färtzen v.

I furzen
I Freund, Verwandter

frfind m.

I

fürbrächen v.
deln
fürgeliept adj.

vergehen, widerhan-

I hochgeschätzt

fürnemmen v.l vornehmen, vor Gericht ziehen
fürsichtig adj.

I vorausschauend

fÜrwerthin adv.

I weiterhin

fiig m. / passende Gelegenheit
fugen v. I intr. füglieh sein; sich passen, schicken
funditus adv.

I von Grund

auf

G
garnach adv.

I Bedingung

gefangenschaft f.

I Gefängnisstrafe

geferde, gefärde, gverd u. ä. f. / Hinterlist, böse Absicht
gehorsamme f.
gelte m.

gewehr n.
gezüg m.

I Waffe

I Zeuge

gfänklich ad.

I gefänglich

gmählenen I zu gmächli n. = kleines
Gemach
gräben

I sidene g. = frz. Crepe?

gran n. I Medizinalgewicht von o,o6 g
gscbäfA: n. l Bett-, Badwäsche, waschbare Kleidungsstücke
guldin m. I Gulden; rinnsch g. =
Gulden rheinisch (von Köln)
gwalt, gewalt m.
Vollmacht

I beinahe

gasagen-tuch I zu Casagge aus frz.
casaque, Männerrock, Jacke
geding n.

gericht n.l Gerichtsbehörde oder Gerichts kreis

I Gehorsam

I Schuldner, Gläubiger

gemei.n adj. I gemeinschaftlich, allgemein

I

Amtsbefugnis,

H
heimath n. I Bauernhof, berndeutsch
Heimet
heimbsetzen v.
herrlichkeit f.

I anheimstellen

I Hoheitsrecht

herrschaA:-biiß f. I Busse an den Herrschaftsherrn
hinverlüchen part.
hochehrend adj.
husenschaA: f.

I verliehen

I hochgeehrt

I Gebäulichkeiten

J

I

jegklicher pron. adj. l jeglicher, jeder
jnfan f. I Einfahrt in ein Grundstück
jnsigel n. I Siegel
insinuieren
bringen

v. l etwas zur Ausführung

jnstieren v.
harren

I

insistieren, darauf be-

item adv. I ferner (in der Abschnittsgliederung)
jurisdiction f. I Gerichtsbarkeit, Bezirk derselben
justification f.

I Rechtfenigung

kirchhöre, kirchhöri f.
meinde

kopp m.

I

Kirchge-

I Keule, Streitkolben

I Rülps

H.nd adj.

I bekannt,

liehen v. l als Lehen übertragen, verleihen
loifflich adj. I löifflicher werschaft,
Kurswert habend
lucrieren v.

I Gewinn ziehen
M

maaß f.

I

I

Berner Maaß =

I

,67 1

I Magnesiumoxyd

magnesia alba

I bedürftig

mangelbar adj.
maßen konj.

I also; weil

medice adv.

I medizinisch

Mehwgh. l Meine HochwohlgeborenenHerren

K

kolben m.

I Lähmung

lemmigkeit f.

einheimisch

Mehwh. l Meine Hochweisen Herren
mengklich, meigklich adj.
mann, männiglich
mesenterium n.

jeder-

I Eingeweide

militare, military n.
missiph f.

I

I Militärhoheit

I amtliches Schreiben

L

Mnhghh. I Meinen Hochgeachten
Herren (Titel der Venner)

landtcommenthür m. I Vorgesetzter
einer Baley des deutschen Ritterordens

Mrgh. I Meiner Gnädigen Herren
(Titel der Mitglieder des kleinen
Rates)

langen v.

I gelangen

lechenschaft f.
nung
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I Lehenschaft, Beleh-

mtißigen v.
enthalten
mundur f.

I

mit acc. meiden, sich

I Montur,

Uniform

N.
nachwerben v.
hen

I

sich umtun, bemü-

Niderkleid n. I Kleid für den Unterleib, Hosen
nidwendig adv.

I unterhalb

nienant adv. I nirgends
nießen v.

nutzit pronominalsubst.

I nichts

0
observation f. I Beobachtung, Einhaltung eines Gesetzes
obstructio f.

I Verstopfung

ohmbeyHer m. I Ambeiler, obrigkeitlicher Weinschätzer, Bezüger des
Umgeltes

p

I Paralyse, Lähmung

per recomandatorium n.
fehlung, Fürsprache
petito, zu petitum n.

I auf Emp-

I zu physicus

m., Arzt

punacea I soll heissen panacea, Heilmittel für alles

I zum allgemeinen
Q

questionierlieh adj. I in Frage stehend
R
rechtfertigen v. / gerichtlich behandeln, aburteilen
rechtsami f. / Berechtigung (häufig
Anteils- oder Nutzungsrecht)
rechtung f.

I Recht

reformationen f. / Verordnungen zur
Abstellung von Missbräuchen
rein m. I Rain, Abhang
richtung f.
schluss

I

Vergleich, Friedens-

rittend part. I reitend, im Gegensatz
zu gehend von Boten, wichtig bei
der Spesenberechnung
niuwen dat. pl. zu niuw f. I Ruhe
niwenclichen adv. I ruhig, ungestört

I Begehren

pfunt, pfund n. I ideelle Münzeinheit
von 240 Pfennigen
physicis

pro bono publico
Wohl

I benutzen, geniessen

notdurfl: f. I Notwendigkeit, Bedürfnis

parlise f.

preliminarien I zu praeliminare n.,
Vorverhandlung, Einleitung

s
s. h. I salvo honore =unter Wahrung
der Ehre
s. v.

I salva venia =

sag f. I Aussage

mit Verlaub

Sant Andres des heiligen zweilfbotten
tag = Andreastag, 30. November,
üblicher Zinstag
Sant Bartholomeustag
satzung f.

I 24. August

I gesetzliche Bestimmung

schaffen v. I ins Werk setzen, einrichten, anstellen, sorgen für
schatzung f.

I Schätzung, Taxierung

schiober adj.l sichtbar, augenscheinlich
schlecht adj. I schlicht; s. worte = aufrichtige, einfache, ungekünstelte
Worte
schwal m. I Schwall, mit s. =in grosser Zahl

T
taferne f. I Taverne, von der Herrschaf!: verliehene, in einer Ortschaft
ausschliesslich berechtigte Schenke
testor I r. pers. präs. zu testari v. =
bezeugen
twing m. I Gerichtsbarkeit, Zwangsgewalt; Bezirk derselben
twingherr m. / Inhaber eines twings,
siehe twing

u
übergeben v. I schädigen, verletzen,
beschimpfen

I fluchen

überheben v. / befreit sein von etwas,
refL sich über etwas erheben

sciatigen I zu frz. sciatique f., Hüftnervenschmerz

übersehen v. I missachten, übertreten

schwehren v.

secher m. I Kläger oder Beklagter,
pl. = Parteien vor Gericht
secret I secret ynsigel = Geheimsiegel
semlieh adj. I ebenso beschaffen,
ebensolch, dergleichen
sonderbar adj.

I ausserordentlich

Statthalter m. I Stellvertreter des Schultheissen im Rat der Stadt Burgdorf
stebler m. I st. pfenningen = Stäbler,
eine Art schlechter Pfennige, benannt nach dem darauf geprägten
Bischofsstab
sunderheit f.
sonderheit
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I Abgesondertheit, Be-

übertrinken v. I sich mit Wein übernehmen
üppigkeit f. I Geilheit, Ausschweifung
uffrecht adj. / redlich, ordnungsgernäss
ufuiyung f. l Aufhebung, z. B. eines
Verbotes
umbgelt n. I Verbrauchssteuer vom
ausgeschenkten Wein
umschutz m. I Treffer, der zum Stichschuss berechtigt; ähnlich wie" blumen-schutz"
unbekumert part. adj. / unangefochten
unberufft part. / unaufgefordert, eigenmächtig

underscheid m. u. f. l hier Bedingung,
ausnehmende Bestimmung
underscheiden

v.l scheiden, trennen

uneinigkeit f. l Uebertretung der Badeordnung; "einig" m. = Rechtsordnung einer Gemeinde oder Berufsgenossenschaft
unfüg m.

I Unziemlichkeit

unverscheidenlich adj.
den, nicht getrennt
unzüchtig[keit?] f.
den Anstand
urfel m.

I

unverschie-

I Verstoss

gegen

I Hammel, kastriertes Schaf

usfart f. I Ausfahrt von einem Grundstück
ußbrächen v.

I übertreten

ußscheiden v. I trennen, absondern;
" ußgescheiden von der hofstatt " =
abgesteckt, ausgemaecht

verweislich adv.

I tadelnd

vestendich adv.

I unverbrüchlich

vorfahrer m.

w

vehr

I fern, so v. =sofern

verbessern v.
verdeutung f.
kung

I Busse zahlen
I

Andeutung Bemer-

vergich I I. pers. präs. von verjehen,
verjechen v. = erklären, aussagen,
anerkennen, gestehen
verleiden v.

I anzeigen, verklagen

verseeben v. I reß. auf etwas rechnen

I gehen, verkehren

wandlen v.

wasserrbnsen I dat. plur. zu runs m.
Wasserlauf, Flussbett
wegweisung f.
were m.

I Anleitung

I Garant

werschafl: f. I Währung, Münzwert,
Zahlungsmirtel
winschengken v. I Wein ausschenken
wolbedacht adv.
überlegt

I

verständig, wohl-

worw, wörw I Worb, Ortschaft im
Amt Konolfingen
wüssent f.

V

I Vorfahre

I Wissen, Vorwissen

wunn, wun f. I was auf der Allmend
"gewonnen" werden kann
wuocherstier m.
wüst m.
wysen v.
tun

I Zuchtstier

I Wust, Unrat

I zeigen,

anzeigen, kund-

Y
ynlegen v. / reß. auflehnen, sperren
ynzihlen v.

I einschränken

z
zehren v.

I essen

züschub

Zeiger m.

I Vorweiser

zihlig adj.

I mässig gross,

zil n.

zugm\sse f. u. n.

I Termin;

zinstag m.

Grenze

klein

I Zeugnis,

Beweis

m. l Unterstützung

zutrinken n. I gegenseitiges Zutrinken, eine Unsitte, die in den Reformationsmandaten bekämpft wurde
zweilfbott m.

I Apostel

I Dienstag
GELD

'i6 =Pfund
ß = Schilling
~=Krone
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EIN GANG DURCHSEMMENTAL
DR . WALTER LAEDRACH, HASLE-R ÜEGSAU

r.

GEOGRAPHISCHES

Die Emme ist von den kleineren Schweizerflüssen- sie durchfliesst vom Brienzergrat bis zur Mündung in die Aare bei Solothurn eine Strecke von So Kilometern - wohl der bekannteste, ihr Tal, das Emmental, aus verschiedenen
Gründen weltberühmt.
Dem Berner erscheint das Hügelland des Ernmengebietes mit den sonnenbeschienenen und windumbrausten Eggen, den schattigen, forellenbachreichen,
tiefen Gräben, den fruchtbaren, weiten Talböden mit der sicheren und sesshaften Bevölkerung als ein Kernland seines Kantons, der Ausländer kennt es
als Herkunftsort der bekanntesten Käsesorte, der Literaturkundige weiss vom
Pfarrhaus Gotthelfs in Lützelflüh so gut Bescheid wie von Tolstojs Landgut
in Jasnaja Poljana.
Das Emmental, eine Molasselandschafl:, vom Emmengletscher tief und breit
durchfurcht, weist nun grössere Gebiete auf, vor allem das Napfbergland, die
während der Eiszeit nicht vergletschert und deshalb der Erosion durch unzählige
grössere und kleinere Flüsschen und Bäche ausgesetzt waren. Das Ergebnis
dieser Tätigkeit sind die ungezählten Eggen und steilwandigen Gräben, die,
wo sie Nagelfluh durchschneiden, sogar schluchtartig werden können, das Land
in viele voneinander abgeschlossene Parzellen teilen und sich sehr verkehrshindernd auswirken. Die Emme aber mit ihren grösseren Zuflüssen, vor allem
der Dfis, gefährdete selbst den Verkehr im breiten Haupttal durch ihre regelmässigen Ueberschwemmungen im Vorsommer und erwies sich als äusserst
siedlungsfeindlich. Erst die neuste Zeit besiegte, besonders durch Aufforstungen,
das wilde Gewässer, den Eggiwilfuhrmann, für den noch vor hundert J ahren (rS3o) jeder schwellenpflichtige Basler jährlich So Tagewerke mit seiner Arbeit an den Emmendämmen opferte; 1765 waren noch I 15 verlangt
worden.
Die Bodengestalt des Emmentals begünstigte die Anlage von Dörfern nicht.
Sein Hügelland ist das grösste schweizerische Einzelhofgebiet geworden. An
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den grünen Auen der Bäche liegen die stattlichen Bauernhöfe, kleinere finden
sich an den Hängen, gro'sse und kleine oben auf der Egg. Nur wenige Dörfer
liegen unten auf den Talterrassen, geschützt vor den in einer tiefer liegenden
neuen Talsohle hinziehenden Wassern. Das Oberdorf von Lützelflüh hat eine
solche Lage, auch Lauperswil und Rüderswil, Sumiswald und Langnau. Oft
sind aber die Dörfer so klein geblieben, dass man diese Gemeindemittelpunkte
kaum Dörfer nennen darf; um die Ki rche gruppieren sich Schulhaus, Wirtschaft, Krämerei, Käserei, Schmiede und ein paar Bauernhäuser, die Grosszahl
der Gemeindebürger wohnt zerstreut in ihren Einzelhöfen ; Rüegsau, Schangnau, Trub sind solche Siedlungen.
Das 19. Jahrhundert, das den Sieg über die Emmenfluten erkämpfte, sah endlich in den Schachen, dem alten Ueberschwemmungsgebiet des Flusses, neue
Dörfer heranwachsen, die noch zu Gotthelfs Zeiten armen und verachteten
Schachendörfer, die heute gross geworden sind und, an den guten Verkehrswegen gelegen, wie Städte immer grössere Bevölkerungskreise anziehen. Der
Rüegsauschachen, vor 100 Jahren aus 24 Taglöhnerhüttchen bestehend, bildet
heute mit Hasle und Kalchofen die industrielle Siedlung Hasle-Rüegsau, deren
Postbüro weit über 6oo Familien bedient; ähnlich, aber noch nicht so weit vorgeschritten liegen die Verhältnisse bei Zollbrück oder Trubschachen.
Nur zwei Städte finden sich im Randgebiet des Tales, das zähringische Burgdorf beim Taleingang und das kyburgische Huttwil im Vorland des Napfes;
im eigentlichen Tale gibt es keine einzige; denn z ur Zeit, da die schweizerischen Städte als Gründungen der verschiedenen Fürstenhäuser wie Pilze aus
dem Boden schossen, war das Tal noch so schwach besiedelt, dass kein städtischer,
höchstens ein klösterlicher Mittelpunkt in Frage kam.
Wer das Ernmental nur von einer Wanderung über irgend eine Egg oder aus
Gotthelfs Schriften kennt, sieht es als eine landwirtschaftliche Gegend an.
Wirklich ist der Emmentaler Bauer berühmt, ist vielleicht der arbeitsamste
Bauer der Welt, es gibt keine Landschaft, die den Pflug fleissiger führt, in der
die Pflugschar silberner blinkt. Ja, dies ging so weit, dass es nicht manches
Stück Land mehr gibt, das nicht schon unter dem Pfluge gewesen wäre, was
zur Folge hat, dass die schönen Wiesenpflanzen und farbigen Unkräuter, die
des alten Botanikers Herz erfreuen, fast verschwunden sind und weitgehend
Klee und Kulturgräsern Platz gemacht haben. Da zudem auch jene Voralpengebiete, Schratten und Hohgant, die von der Emme entwässert werden, recht
artenarm sind, verirrt sich der Botaniker recht selten ins Gebiet der Emme.
Dafür sind die Emmentalergemeinden obenan im Getreide- und Kartoffelbau.
Sumiswald steht mit seinem Kornareal an vierter, Lützelflüh an fünfter, Langnau an siebenter Stelle der schweizerischen Gemeinden. Mit seinen Kartoffel-
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feldern von 245 Hektaren ist Sumiswald sogar im dritten Rang. Die Pferdezucht in Burgdorf und Umgebung wetteifert beinahe mit den Freibergen, und
die Tausende von Viehställen im Emmenland versorgen nicht nur das Tal,
sondern ihre Milch- und Fleischlieferungen gehen täglich nach den grossen
Städten der Schweiz. Weltberühmt wurde der emmentalische K äsehandel, der
nach der Mitte des I 8. Jahrhunderts aufzublühen begann und vor allem in
Langnau zu H ause ist, auch die Kondensmilch von Konolfingen ist in der
ganzen Welt bekannt, und die fruchtbaren Baumgärten liefern der führenden
Mosterei in Ramsei Hunderte von Eisenbahnwagen des besten Mostobstes.
Trotzdem wäre es falsch, zu glauben, das Ernmental sei ein reines Landwirtschaftsgebiet; in seinen Dörfern und Städten hat die Industrie Fuss gefasst.
Es ist klar, dass in dieser waldreichen Gegend, der Heimat des Plenterwaldes,
die Holzverarbeitung blüht, zahlreiche Sägereien, die grössten in Langnau,
Rohrbach, Huttwil, Grünenmatt, schneiden die schlanken Stämme zu Bauholz
und Brettern; Möbelfabriken befriedigen die höchsten Ansprüche, in den einsamen Napfgräben rauchten zur Notzeit des Krieges selbst die alten Kohlenmeiler wieder. Im Flachslande, wo im I 8. Jahrhundert die Leinenspinnerei
und Hausweberei blühte, zog später die Textilindustrie ein und beschäftigt in
Burgdorf, Hasle-Rüegsau, Rüderswil, Langnau und Huttwil Hunderte von
Arbeitern. Selbst die Metallindustrie fasste hier Fuss; Giessereien finden sich
in Burgdorf und Oberburg, Maschinenfabriken in Burgdorf, Oberburg, Langnau und im Wasen; Musikinstrumente, Turmuhren, seit einiger Zeit auch
wieder die schönen Rokokouhren, werden in Sumiswald fabriziert, Stanniol
wird in Kirchberg und Burgdorf verarbeitet, Tabakfabriken sind in Hasle-Rüegsau und im Wasen. Neben all den grossenBetrieben blüht auch das Handwerk und das Kleingewerbe; besonders die Langnauer Keramik, die eine
rühmliche Höhe erreicht hat, ist erwähnenswert. Erst spät wurde das Tal dem
Verkehr erschlossen. Die erste Brücke oberhalb Burgdorfs wurde I550 bei
Schüpbach über die Emme geschlagen, erst I 77 3 erstand die Rüegsaubrücke.
Bis ins I9, Jahrhundert waren die Strassen schlecht, der alte Weg von Bern
ins Ernmental führte über den Weggissen, und für das Holz, einst das bedeutendste Ausfuhrprodukt, war die Emme selber das Verkehrsmittel, noch I 848
wurden IO 8oo Klafter Holz für das Eisenwerk Gerlafingen die Emme hinab
geAösst. Im Jahre I 8 57 sah Burgdorf als Station der Schweizerischen Centralbahn die erste Lokomotive, I 864 fuhren die Züge der J ura-Bern-Luzernbahn
nachLangnau, und im Jahre I88I sind die Fuhrleute, die den Käse aus dem
Tale führten, durch die Ernmentalbahn Burgdorf-Langnau abgelöst worden.
Seit 1899 fährt die Burgdorf-Thun-Bahn, die erste elektrische Normalbahn
Europas. Der Anfang unseres Jahrhunderts brachte die Linien Ramsei-Hutt-

75

wil, Sumiswald-Wasen und Huttwil-Eriswil, die heute alle elektrifiziert sind.
Zu welcher Dichte der Zugsverkehr anstieg, sieht man aus der Tatsache, dass
die Station Hasle-Rüegsau täglich etwa 100 Züge abfertigt.

z. AUS DER GESCHICHTE DES EMMENTALS

Spät ist das Ernmental ins Licht der Geschichte getreten, zur Römerzeit war
es noch eine Waldwildnis, und die Landkarte mit römischen und frühgermanischen Funden zeigt im Ernmental ein weisses Feld. Ganz unbewohnt war
es trotzdem nicht, denn 1943 wurden in der Ruine Brandis zwei Kupfermünzen der Kaiser Caligula und Claudius (37-54 n. Christus) gefunden, und einige nicht zu datierende Fliehburgen im Thalgraben, im Biembach und im
Wasen beweisen, dass der Mensch auch schon da war. Am Ende des 9· Jahrhunderts aber gab es alemannische Ansiedler an der Emme, die durch Urkunden erwähnt werden. Die edle Frau Pirin schenkte dem Kloster St. Gallen ihre
Höfe in Uetigen, Gomerkinden und Bigel bei Hasle; nachher tauchen vom
10.-13. Jahrhundert die meisten emmentalischen Ortschaften urkundlich auf,
und ihre deutschen Namen beweisen, dass das Ernmental durch deutschsprechende Ansiedler urbarisiert wurde. Das geschah zur Zeit der Zähringischen
Rektoren und nachher unter den kyburgischen Grafen, welche die Herrschaft
über die Landgrafschaft Burgund inne hatten, zu der auch das Ernmental gehörte. Aber die Stadt Bern erstarkte und brachte durch Verträge und Eroberungen ein Gebiet nach dem andern unter ihren Einfluss, 1301 die Schirmvogtei über das Kloster Trub; 1317 nahm der Komthur von Sumiswald in
Bern Burgrecht, 1351 der Freiherr von Brandis, 1384 kaufte Bern Burgdorf
und Thun und 1406 endlich die Landgrafengewalt in Kleinburgund von Kyburg. Damit kam die Hoheit über das Ernmental an Bern und in der Folge
bernische Landvögte nach Trachselwald und Signau, nach dem Kauf der Freiherrschaft Brandis auch nach Brandis (r6o7) und nach der Aufhebung des
Deutschordenshauses nach Sumiswald (1698). Die Berner verwalteten das
Ernmental so gut, dass die Emmentaler ohne grossen Widerstand die Reformation annahmen. Die Langnauer erklärten, sie stellten diese Angelegenheit
ganz den Herren von Bern "an heim", deutlicher kann das gute Verhältnis
zwischen der Stadt und dem Tal kaum bewiesen werden.
Viel Mühe dagegen verursachten der Stadt die emmentalischen Wiedertäufer,
die besonders in den Vogteien Trachselwald und Brandis auf den einsamen
Höfen ihrer staatsverneinenden Lehre anhingen und sich auch durch Todesurteile nicht schrecken liessen. Neben dieser religiösen Opposition erwuchs im

I 7. Jahrhundert beim Aufkommen der absolutistischen Ideen noch die politische der Bauern unter Niklaus Leuenberger, weil besonders der Landvogt Triholet von Trachselwald nicht verstand, die Untertanen zu behandeln und ihnen
die neuen Steuern mundgerecht zu machen, die Bern erhob, um seine Befestigungsanlagen zu bauen und die zahlreichen Aufgebote während des Dreissigjährigen Krieges zu finanzieren. Da zudem von der Stadt aus beispielsweise
auch beim Rückzug verrufener Münzen unglücklich vorgegangen wurde, kam
es zu den beklagenswerten Ereignissen des Bauernkrieges von I 6 53, in denen
die Bauern umsonst versuchten, neben den Bund der Herren einen Bund der
Bauern zu stellen. Ihr Führer, Niklaus Leuenberger, wurde in Bern gevierteilt
und seine Ueberreste an den Stadttoren zur Schau gestellt, die aufständischen
Gemeinden schwer gebüsst, und über tausend Emmentaler mussten sich ausser
Landes flüchten. Damit trat eine Entfremdung ein zwischen Bern und dem
Tal, die auch dreissig Jahre später durch die Kirchenverschönerungen, die Bern
versöhnend überall durchführen liess, nichtzum Verschwinden gebracht wurde.
Das I 8. Jahrhundert aber brachte eine ruhige Entwicklung. Dank den Bemühungen der Oekonomischen Gesellschaft stieg der Ertrag der Landwirtschaft,
die Bauern wurden reich, lehnten aber innerlich zum grossenTeil die Herrschaft der Stadt ab*. Das zeigt sich vielleicht am deutlichsten darin, dass I 798
beim Einmarsch der Franzosen heimkehrende Truppen Flintenschüsse auf das
Schloss Signau abgaben, und dass, trotzdem der Landvogt unter der Bevölkerung auch Freunde hatte, das Schloss ausgeplündert wurde. Auch das Schloss
Trachselwald wurde geplündert, auf die Kutsche des vom Revolutionskomitee
von Langnau innert zwei Stunden zur Abreise gezwungenen Landvogtes von
Rodt wurden mehrere Schüsse abgegeben. Das Schloss Brandis gingam I 4· April
I 798 in Flammen auf. Die Ueberlieferung in Lützelflüh und Rüegsau erzählt,
es sei von unzufriedenen Bauern angezündet worden. Der bernische Staatsarchivar Türler suchte vor fünfzig Jahren zu beweisen, diese Ueberlieferung
sei falsch. Er stützte sich dabei auf zwei Protokolle, die vom Schreiber der Munizipalität Rüegsau und Lützelflüh, vom Gemeindeschreiber aufgenommen
wurden, in denen die Landvögtin erklärt, der Brand sei im Estrich "ob den
Dienstenstuben" entstanden, verdächtige Leute habe sie keine gesehen, und
im zweiten erklärt der Gerber Rychener im Rüegsauschachen, bestimmt sei
dasFeuervom Kamin aufs Dach gefallen und habe so das Schloss angezündet,
was vom Schachen aus schwerlich beobachtet werden konnte. Dieser Gerber
Rychener ist jedoch kein vollwertiger Zeuge. Er ist aus vielen Aktenstücken
als Gegner des Landvogts bekannt und hatte deshalb das grösste Interesse, die

* Eine Ausnahme machte jedoch das mit Burgdorf eng verbundene Heimiswil.
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Brandstifter zu decken. Der letzte Landvogt von Brandis stand im Streit mit
einigen Bauern der Umgebung, die er eines Holzhandels wegen schwer gebüsst und mit schlimmen Schimpfwörtern beleidigt hatte. Umsonst suchten
diese Bauern mit Hilfe des Fürsprechers Bay in Burgdorf Satisfaktion zu erhalten. Unter diesen Umständen ist sehr wohl anzunehmen, dass die Ueberlieferung richtig ist und dass sich in jenen Revolutionstagen die Bauern ihr
Recht selbst gesucht haben; zudem weiss man heute, dass in fast allen Fällen
die Ueberlieferungen auf Wahrheit beruhen.
Das 19. Jahrhundert brachte die vorhin stille Stadt Burgdorf plötzlich in den
Mittelpunkt der bernischen Politik, als die drei Burgdorfer Brüder Schnell die
Führung der demokratischen Bewegung an sich rissen und nach dem Rücktritt
des letzten bernischen Schultheissen von Fischer Kar! Schnell 18 3 I bernischer
Grossrat, Oberrichter, Tagsatzungsabgeordneter, I 833 Regierungsrat wurde.
Der Napoleonhandel brachte jedoch schon I 838 auch den Sturz der Brüder
Schnell, und die Führung der bernischen Politik wurde darauf eine Zeitlang
vom Seeland aus besorgt, Neuhaus, StämpiH und Bloesch traten in den Vordergrund. Mit dem Regierungsrat und nachmaligen Bundesrat Kar! Schenk
von Signau, dem Reformator des bernischen Armenwesens, dem Förderer der
Eisenbahn- undAlkoholgesetzgebung, stellte das Ernmental im 19. Jahrhundert
noch einen Politiker von überragender Bedeutung.
Heute ist das Tal mit seiner ruhigen Entwicklung ein Landesteil, der der Regierung keine Sorgen bereitet; ein Rest der einstigen Opposition zeigt sich
freilich gelegentlich in den Abstimmungsresultaten des Amtsbezirks Trachselwald, die oft anders ausfallen als wie es der Gesamtkanton beschliesst, gerade
wie der Kanton Appenzell-Inner Rhoden sich zur Gesamtschweiz in Opposition stellt.

3· VON HAUSBAU UND BRAUCHTUM

Unter der Wirtschaftspolitik der bernischen Regierung des I8. Jahrhunderts
wurde der Emmentalerbauer reich, und seinen Reichtum brauchte er für den
Hausbau, um wenigstens hier, da es auf politischem Gebiet nicht möglich war,
den Herren von Bern ebenbürtig entgegenzutreten. So entstanden die prächtigen Bauernhäuser, von denen schon Gotthelf sagt: "Bei Heimiswil und
Rüegsau beginnen die glitzernden Emmentalerhäuser, die appetitlichsten Bauernhäuser der Schweiz, vielleicht der ganzen Welt". Die ältesten Häuser, die
heute noch stehen, sind höchstens vierhundertjährig, es sind die Hochstudhäuser, deren Walmdach, das auf allen Seiten gleichweit herabreicht, auf zwei

bis sechs Hochstüden ruht. Auf diese Art baute man bis um I 700. Im I 8. Jahrhundert wurde, um ein weiteres Stockwerk z u gewinnen, der Dachschild an
der Südfront verkürzt; es entstand das Haus mit dem Schildgiebel oder dein
"Gerschild ", breit, behäbig, heimelig. Nach I 8oo werden die stattlichsten
Häuser gebaut, jene mit dem Rundgiebel, die mehrere Stockwerke erlauben.
Alle Formen aber zeichnen sich aus durch prachtvoll abgestimmte Verhältnisse
des Ganzen wie der einzelnen Teile ; zum Beispiel stehen das Dach mit den
Wänden und die Wände mit den Fensterreihen in einer unserem Auge wohltuenden Uebereinstimmung; denn der Baumeister und der Z immermann im
alten Bern waren richtige Künstler. Als später jedermann bauen durfte, wie
er wollte, wurde manches verdorben, aber heute hat man wieder mehr Sinn
für schöne Formen. Das Emmentalerhau_s ist ein Einheitshaus mit Wohnung,
Tenne und Stall unter dem gleichen Dach. Zum Bauernhaus gehört auch das
Stöckli für die Grosseitern und meistens ein Speicher für die Vorräte. Ein richtiger Bauernhof mit seinen Nebengebäuden, im Gelände günstig aufgestellt,
bietet einen prächtigen Anblick.
Der Speicher ist wohl der schönste Zeuge ländlicher Baukunst und steht wie
ein Schmuckkästchen neben dem Bauernhaus, meist so, dass man ihn von der
Wohnstube aus vor den Augen hat. Die meisten Speicher stammen aus dem
I 8. Jahrhundert, der Blütezeit des bernischen Getreidebaus. Der Name (spicaAehre, spicarium-Kornraum) weist auf seine Bestimmung hin. Sein unterstes
Gemach dient noch heute der Aufbewahrung des Getreides. Im zweiten Boden
findet sich in Trögen der Vorrat an Wäsche und Leinen, oft sind hier auch
die besseren Kleider. Im "obersten Spycher" dagegen si nd die Kuhglocken,
Spinnräder, Laternen und allerlei Altertümer. Drei Entwicklungsstufen lassen
sich unterscheiden. Die älteste Form (r6. Jhdt.) ist ein einfacher Blockbau aus
behauenen Balken, meist ohne oder mit wenig entwickelten Lauben. Dieser
Bau wird im I 7. Jhdt. durch den Blockbau aus Hälbligen und mit Ornamenten
versehenen L auben abgelöst. Nach I 700 erscheint als dritte Form der Speicher
in Ständerbau, reich ornamentiert, um I 7 50 mit den schönen Laubenbogen,
die nach 1 8oo wieder verschwinden.
Auf diesem Hofe finden wir den Emmentalerbauern, der sich nicht nach jedem Winde dreht; denn sein Hof, der seit tausend Jahren dasteht und in tausend Jahren immer noch da sein wird, gibt ihm einen H alt, um den ihn Könige beneiden können. Die bäuerliche Heimat wird von der Ewigkeit umweht,
während die Fabriken in den D örfern und Städten entstehen und vergehen
wie das Laub am Baum.
Im Bauernhaus haben sich nun unzählige alte Briiuche und Anschauungen erhalten; einige stammen noch aus katholischer, andere sogar aus vorchristlicher
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Zeit. Wir kennen und verstehen nicht mehr alle; aber wir hören mit einer gewissen Ehrfurcht von ihnen, weil sie uns in die Welt unserer Vorfahren hineinführen.
W ie schön ist der Brauch, dem bauenden Nachbarn eine Tanne zu schenken
oder gar eine Türe zum Haus oder zum Speicher! Seltsam ist das "Fyrabe
dopple" der Zimmerleute, wenn das Haus aufgerichtet ist. Unheimlich hallt
der Lärm der Aexte durch das Tal; aber die heutigen Bewohner wissen meist
nicht mehr, dass man damit in uralter Zeit die bösen Geister verhindern wollte,
vom neuen Hause Besitz zu nehmen. Mit allerlei Opfern sucht man sich auch
heute noch unbekannte Mächte günstig zu stimmen. Das erste Küechlein beispielsweise erhält der Hund. Bei Gewitter soll man ein Tischtuch mit Löffel,
Gabel und Messer zum Fenster hinauswerfen. Unglückseier, ganz kleine Eier,
soll man über das Hausdach werfen und nicht nachsehen, wohin sie fallen.
Besonderen Gefahren ausgesetzt sind die Kinder; mit ihnen darf man nicht
zum Hause hinaus, bevor sie getauft sind. Am Tauftag legt man ihnen eine
Bibel unter den Kopf. Das erste Badewasser kleiner Kinder giesst man zu
einem roten Rosenstock, damit die Kinder rote Backen bekommen. Stehn sie
aber unter die Dachtraufe, so erhalten sie Laubßecken. Verlieren sie einen
Zahn, so soll man ihn über die Achsel ins Aschenloch werfen und dazu sagen :
"Aesche, i gibe dir e schiächte Zahn, gib mir derfür e guete " .
Altertümlich und uns nicht mehr verständlich sind viele Anschauungen über
das Wetter und die Kalenderzeichen. Bohnen soll man nach den Eisheiligen
in ungerader Zahl bei aufgehendem Monde setzen. Im Krebs darf man sie
nicht setzen, sonst gehen sie z urück. Man soll sie zwischen elf und zwölf Uhr
stecken. Rüben muss man beim Elfuhrläuten auf einem Beine stehend säen,
damit sie nicht zwei Wurzeln bekommen. Hühnereier muss man im Zeichen
der Jungfrau unterlegen, dann gibt es viele Hennen.
Auch die heiligen Tage spielen eine besondere Rolle. Am Palmsonntag soll
man den Stall mit Stechpalmzweigen schmücken. Am Gründonnerstag soll
man grünes Gemüse haben, dann hat man immer. Am Karfreitag soll man
kein Flei;ch essen. Hanf und Flachs soll man so frühzeitig säen, dass man am
Auffahrtstag eine fünfpfündige Ankenballe darin verstecken kann. Wenn es
zu Pfingste n regnet, so wird das Getreide leicht und regnet es sieben Sonntage
hintereinander. Am Weihnachtstag soll man die Kühe tränken, bevor ein Vöglein über den Brunnentrog geflogen ist. Am Neujahr sticht man mit einer Nadel
in die Bibel oder ins Gesangbuch, um zu sehen, bei welchem Wort die Spitze
hintrifft, dieses Wort hat Vorbedeutu ng.
Tritt der Tod ins Haus, dann ist das alte Haus wieder voller Geheimnisse.
Das Tüchlein, womit der Tote gewaschen wurde, wird heute wohl nirgends
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mehr um einen Apfelbaum gebunden; aber der verstorbenen Kindbetterin
stellt man doch noch an einsamen Orten einen halben Monat lang Züpfe und
Wein auf den Tisch ·in ihrer Stube. Marschieren die Leute im Leichenzug
nicht aufgeschlossen oder bleibt das Ross stehen, schaut zurück und wiehert,
so stirbt bald ein Angehöriger des Toten. Solche altertümliche Anschauungen
gäbe es noch eine endlose Reihe. Sie werden an den meisten Orten nicht mehr
befolgt und geglaubt, sind aber doch noch da und dort lebendig. Im Biglental
traf ich noch im Sommer des Jahres 1946 in e iner Familie schweren Zwist,
weil die junge Frau mit einem ungetauften Kind einen Schritt vor das Haus
hinaus gegangen war. Die neue Zeit mit Auto und Radio lässt aber diese uralten
Bräuche jetzt rasch verschwinden.

4· KLEINER KUNSTFÜHRER

Das Ernmental ist nicht nur das Land der schönen Bauernhäuser und der zierlichen Speicher, es beherbergt einige richtige Kunstschätze. Von Burgdorf bis
Langnau gibt es manches Dorf, das etwas Bedeutendes aufzuweisen hätte. Wir
sollten unsere Fahrt nach den emmentalischen Kunstwerken eigentlich schon in
Kirclzberg beginnen. Dort, ein wenig ausserhalb der stattlichen Ortschaft, liegt der
alte Kleegarten, das "Tschiffeligut ",eines der schönsten bernischenLandhäuser
im Stile des beginnenden Louis XVI. von Niklaus Sprüngli, dem Erbauer der
bernischen Hauptwache, zwischen I 763-1770 für]. R. Tschiffeli erstellt. Der
Mittelrisalit des Hauptgebäudes wird auf der Hofseite vom klassischen Dreieckgiebel gekrönt; Pfeilerbrunnen und die vier Obelisken mit den Dockenbalustraden, die den Hof abschliessen, geben vor der vornehmen Fassade ein
eindrückliches Bild von der Schönheit französischer Baukunst, wie es selten
anzutreffen ist.
Auf diesem Patriziergut am Rande des Ernmentales wurde Pestalozzi durch den
Begründer der Oekonomischen Gesellschaft in die Landwirtschaft eingeführt;
von hier aus drangen die neuen Ideen über die Landwirtschaft ins Bernervolk.
Burgdoif, die hügelkrönende Emmenstadt, überrascht den Besucher nicht nur
durch ihr prachtvolles, hohes Stadtbild, das von Schloss und Kirche grossartig
umrahmt wird, es birgt in seiner Kirche ein spätgotisches Meisterwerk, das
seinesgleichen sucht im ganzen Kanton und weit darüber hinaus: den heute
vor der Orgelempore angebrachten Lettner von einer in der Schweiz seltenen
Zierlichkeit und Bewegtheit aus dem Jahre I5I2.
Oberburg, das nächste Dorf, birgt in seiner Kirche eine Freskomalerei, wahrscheinlich von Elisius Walther, einem Mitarbeiter Niklaus Manuels, aus dem
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Jahre I5I7· Das etwa 2,5 Meter im Geviert messende Bild stellt die heilige
Sippe dar, wurde I939 restauriert und ist von hohem künstlerischem Wert.
Hasle-Rüegsau besass bis 1955 eine Holzbogenbrücke, die I839 über die
Emme erbaut worden war und die grösste Holzbogenspannung der Welt aufwies; sie war der Höhepunkt des schweizerischen Holzbrückenbaus. Ein Oberburger Zimmermeister Schmid hatte sie nach den Plänen des Burgdorfer Bezirksingenieurs Gatschet ausgeführt. Sie vereinigte handwerkliches Können
mit schönster Linienführung. Die neue Zeit beanstandete die steile Zufahrt
und die zu schmale Fahrbahn, und ein Grossratsbeschluss vom 2. März 1954
verfügte die Ersetzung dieses Meisterwerkes durch eine Betonbrücke.
Heimatschutz und Baudirektion bemühen sich, die baugeschichtlich wertvolle
Brücke der Nachwelt zu erhalten und sie unterhalb ihres ursprünglichen Standortes neu zu errichten. Da die Kosten der Versetzung 270000 Franken betragen, ist die Rettung dieser schönsten Emmenbrücke zur Stunde noch nicht
gesichert.
Der Rüegsaugraben besitzt ein herrliches Kunstwerk. Die Kirche von Rüegsau, die auf der Stätte des einstigen Frauenklosters steht, bietet allerdings nichts
Besonderes; aber eine halbe Stunde weiter hinten findet sich das spätgotische
Kirchiein von Rüegsbach, idyllisch gelegen, mit schönen Verhältnissen und seit
I 9 3 4 mit einem Fenster von L eo Steck, die Weihnachtsgeschichte darstellend,
das zu den besten Werken der neuen schweizerischen Glasmalerei gehört.
Lützeljlüh-Goldbach zeigt den Zehnjungfrauenspeicher von I 7 I 6, den Speicher mit der interessantesten Bemalung im ErnmentaL Im Delibrunnen von
Huggler beim neuen Schulhaus besitzt es seit I 942 eine Plastik, die wohl von
keiner anderen im Kanton übertroffen wird. Der auswärtige Bürger von Lützelflüh, A. Schaffroth in Wintertbur (t I 95 5). hat es allen H indernissen zum Trotz
erreicht, dass Gotthelfs Andenken auf diese Art geehrt wird. (Ein Gegenstück
zu diesem Brunnen steht seit I952 als Gotthelfdenkmal in Utzenstorf, der
Sämannbrunnen von W. Weber). D er Besucher von Lützelflüh wird nicht verfehlen, in die Gotthelfstube im Pfarrspeicher einen Blick zu werfen, wo neben
andern Erinnerungen an Gotthelf auch das beste Gotthelfporträt von D ietier
zu sehen ist.
Ramsei, die nächste Station, ist noch kein Dorf, aber mit der wachsenden Mosterei im Begriffe, eines zu werden. Wir treten hier in das Seitental der Grünen
und erreichen Sumiswald, um dort die Kirchenfenster von überwältigender
Schönheit zu betrachten. Im Jahre I 5 I 2 liess der letzte Komthur Hans Ulrich
von Stoffeln den Neubau der gotischen Kirche vollenden und durch die Glasmaler Hans Funk und Hans Dachselhofer von Bern mit Glasgemälden ausschmücken, die vom Rate in Bern und den Komthuren von Hitzkirch, Beuggen,

Mainau, Köniz und Mülhausen und einigen Kirchenfreunden gestiftet wurden. So entstanden 14 Scheiben aus der Blütezeit der Glasmalerei, meistens
die Stifter vor einem Heiligen darstellend, schon von der Renaissance berührte
Kunstwerke, die in der Klarheit und Wärme ihrer Farben leuchtend dastehen.
Neun weitere, recht gute Fensterbilder, meist im I 7. und 18. Jahrhundert von
Landvögten gestiftet, erhöhen durch ihre Kontrastwirkung die Schönheit der
alten Glasmalereien.
Das benachbarte Trachselwaldbesitzt ein schönes Schloss, das berühmt ist durch
den grauenhaften mittelalterlichen Mörderkasten, in dem Leuenbergergefangen
sass. Die Kirche unterhalb des Schlosses ist eine der wenigen reformierten Barockkirchen des Kantons.
Setzen wir die Fahrt talaufwärts fort, so kommen wir nach Zollbriick, wo man
bis 1947 die Bogenbrücke, die Gespanin jener von Hasle-Rüegsau, bewundern konnte. Leider verbrannte sie in der Nacht auf den r. August 1947 und
wurde durch eine Betonkonstruktion ersetzt.
Eine kleine halbe Stunde vom Bahnhof Zollbrück entfernt besuchen wir im
untern Frittenbachgraben den H ertighof, ein grosses Bauernhaus mit einer
reichen Hofgeschichte und seit einigen Jahren mit schönen Figurenmalereien
unter der Ründi, die Lebensalter darstellend, einem Werk von C. Rubi, dem
Betreuer bernischer Volkskunst. Man wird im ganzen Tal kein anderes Haus
mit einem solchen Schmuck antreffen. Bei der Haltstelle Neumühle verlassen
wir den Zug wieder und finden die schönste emmentalische Kirche in Lauperswil. In spätgotischem Stil wurde sie I 5 r 8/ 23 durch den Abt von Trub erbaut.
Reiche geschnitzte gotische Friese schmücken das Kirchenchor, am wertvollsten
aber ist die Sammlung von 25 herrlichen Scheiben aus den Jahren 1505/20,
Werke der bernischen Glasmaler J akob Meier, Lukas Schwarz und Jakob
Wyss; gotische Prachtsstücke, die zum Teil selbst jene von Sumiswald übertreffen. Es gibt im ganzen Kanton wohl keine Kirche, in der Raum und Fenster eine reinere Harmonie bilden als in Lauperswil.
In Langnau, dem grössten Dorf des Tales, besuchen wir die stattliche Dorfkirche, die vor einer umfassenden Renovation steht und der Scheiben, Kanzel
und Taufstein zur Zierde gereichen. Wir werfen auch einen Blick in die neue
katholische Kirche mit prächtigen Fenstern, wieder von Leo Steck, die sieben
Sakramente und den König David darstellend. Seit r945 besitzt sie auch ein
nicht unbestrittenes grosses Wandgemälde, eine Kreuzigung, des Bieler Malers
Schmid.
Der Besucher der emmentalischen Kunststätten wird nicht vergessen, von hier
aus zur Dürsrütti hinauf zu steigen, wo er freilich nicht ein Kunstwerk finden
wird, wohl aber die berühmten Dürsrüttitannen, die schönste Tannengruppe,

deren höchste Bäume eine Höhe von gegen 6o Metern erreichen und heute
unter Naturschutz stehen*.
Eine letzte emmentalische Kunststätte ist Wii.rzbrumzm, der einstige Wallfahrtsort des Tales. Das kleine, hochgelegene Kirchlein, das vom Kloster
Rüeggisberg abhängig war, überrascht durch seine romantische Lage auf einsamer Waldwiese mit einem prächtigen Ausblick auf den Hohgant. Es wurde
um 1500 erbaut und ist seiner spätgotischen, flachgeschnitzten Holzdecke wegen äusserst sehenswert. Der Freund der Altertümer wird nicht verfehlen, sich
das in der Kirche aufbewahrte Wolfsgarn anzusehen.
Das Ernmental ist den meisten Besuchern nur als landwirtschafl:liches Gebiet
bekannt; eine kleine Kunstfahrt aber zeigt, dass es ungewöhnliche, den meisten Kunstfreunden viel zu wenig bekannte Schätze besitzt.

5 · AUS DER LITERATURGESCHIC HTE DES EMMENTALS

Spät tritt das Ernmental in der Literaturgeschichte auf, um dafür um so bedeutungsvoller zu werden. In seinen Ritterburgen sang kein Heinrich von Strättlingen wie am Thunersee, und in den Klöstern von Trub und Rüegsau entstand kein literarisches Werk, diese Häuser besassen bei ihrer Säkularisation
nicht einmal eigene Büchereien; wohl aber übersetzte Thüring von Ringoltingen, der Schlossherr zu Landshut an der untern Emme, die Geschichte von
der schönen Melusine aus dem Französischen ins Deutsche, das beliebte Buch
wurde 1466 gedruckt. Im Jahre 147 5, bevor selbst Zürich oder London eine
Druckerei besassen, gab es zu Burgdorf (wohl im Franziskanerkloster) schon
eine solche, deren lateinische Druckwerke heute zu den grössten Seltenheiten
gehören.
Das erste literarische Zeugnis, aus dem des Ernmentales eigene Stimme zu
vernehmen ist, sind jedoch einige Lieder, in denen auf einfache Art erzählt
wird, wie irgend ein verfolgter Täufer gefangen genommen und gequält wird,
und wie er sich an den Tröstungen seiner Religion erbaut, Lieder von einem
rührenden Gottvertrauen und voller Poesie, oft im Gefängnis geschrieben.
"Der dieses Liedlein neu hat gmacht,
Zum ersten hat gesungen,

*

Ein seltenes Gegenstück zu diesen Tannen ist die tausendjährige Eibe auf dem Gerstier
bei Heimiswil.

Der lag zu Bern im Gefangenschaft,
An einer Kette bunden.
An einem Sonntag Nachmittag
Hat er es angefangen
Und um fünf Uhren es vollendt,
Also hat es ihm gelungen. Amen "
schliesst der Täuferlehrer B.(endicht) B.(rechbühl) I709 sein "Neu geistlich
Lied". "Schab ab, das ist ein Blümlein klein", in dem er das menschliche Leben mit einer Blume vergleicht.
"Mein Harpfen ist mir zerbrochen, wann ich schon singen will", beginnt ein
anderer.
"Die Wind thund gar vast wäien, die Wasserström gahn an,
wer nicht ein Eyd wil schwären, der soll zum Land usgan.
Sie haben sechs Brüder genommen, geschmitt ins Eisen hinein,
Aufs Meer thun sie die schicken, Gott wöll ihr Seelen Hauptmann seyn ",
klagt ein Dritter über den Galeerensträflingen. Am bekanntesten geworden
sind aber das "Haslebacherlied" mit der wunderbaren Geschichte des I 57 I
zu Bern hingerichteten Hans Haslebacher von Sumiswald und das "Dürsrüttilied" mit einem Bericht über eine Täuferjagd von I 6 59; auch diese Lieder
sind im Gefängnis geschrieben. Sie erschienen I 670 auf fliegenden Blättern,
nach den en die Obrigkeit fahnden liess, oder im I8. Jahrhundert in "Sendschreiben", Täuferbüchern, die illegal erscheinen mussten, als Druckort etwa
Amsterdam angaben und statt der Jahrzahl den Vermerk trugen: "Gedruckt
im Jahr, da wahre Buss vonnöthen war". Sie sind auf einen tannendunklen,
leidvollen und doch gottvertrauenden Ton gestimmt, einen Ton, der aus der
emmentalischen Dichtung nie mehr schwand; sie sind in täuferischenKreisen
erhalten geblieben bis auf diesen Tag.
Zur gleichen Zeit, wie diese täuferischen Sendschreiben erscheinen, schreibt
und kopiert der Dekan Gruner in Burgdorf, ein Bernburger, der sich umsonst
bemühte, am Berner Münster eine Anstellung zu bekommen, in seinem Burgdorferexil seine 386 meist historischen Manuskripte, vor allem die kulturhistorisch wertvollen D eliciae urbis Bernae oder Merkwürdigkeiten der hochlobliehen Stadt Bern, die I 7 3 2 in Zürich gedruckt, aber in Bern verboten wurden.
Dann hört man längere Zeit nichts Wesentliches mehr aus dem Emmental,
bis Heinrz.ch Pestalozzi ins Schloss Burgdorf einzieht und dort I 8o I sein
pädagogisches Hauptwerk schreibt: "Wie Gertrud ihre Kinder lehrt", das
von Burgdorf aus die Welt erobert.
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Der gleichzeitig mit Pestalozzi in Burgdorf lebende Strumpfweberssohn, der
Küfer, Schulmeister und Kanzlist gewordene J . R. Aesclzlimann hinterlässt I 8 I 9
seine wertvolle "Geschichte und Beschreibung von Burgdorf", eine Arbeit,
über die kein Historiker der Stadt Burgdorf hinweg sehen kann.
Der Vikar von Sigriswil Gottlieb Jakob Kuhn, der dort oben durch sein Lied
"Ha amen Ort es Blüemli gseh ", durch seine Volkslieder und Gedichte bekannt wird, amtiert von I812 bis 1824 in Rüderswil, von da an bis I849 in
Burgdorf. Da er sich aber in politischen Gegensatz zum radikalen Burgdorf
stellt, ihm seine Gegner einmal gar einen Galgen ans Pfarrhaus malen, wird
er einsam, und seine literarische Tätigkeit zerrinnt.
Gleichzeitig schreibt der Burgdorfer Professor Ludwig Sarnucl Schnell in Bern
sein Handbuch des Zivilrechts und I 8 3 I sein Zivilgesetzbuch für Stadt und
Republik Bern, Werke, die für die neue Bernerregierung wegleitend wurden.
Am Neujahrstag r83I erscheint der Vikar Albert Bt'tzius in Lützelßüh, ein
Stadtburger, der an der untern Emme in Utzenstorf aufgewachsen und bis
I 8 54 in Lützelßüh amtierend, zum Dichter des Tales wird, in das Leben seiner Bauern hineinleuchtet, das Emmentaler Bauernhaus zum Schauplatz seiner Geschichten macht, den Bauern e inen Spiegel vorhält. Im Emmentaler
Bauernhaus ist Uli der Knecht daheim, hier leidet Annebäbi Jowäger. Aus
dem Liebiwylhof in " Geld und Geist" weht Ewigkeitslufl:, heben sich die
Schicksale der Bauernfamilie hinauf in das Ewiggültige, mit ihm tritt das Ernmental ein in die Weltliteratur.
Arthur Bittcrs "Geschichten aus dem Ernmental" aus der Mitte des vorigen
Jahrhunderts wirken blass nach Gotthelfs unsterblichen Werken; aber Sirno11
Gfeller nimmt diesen Buchtitel wieder auf und gibt ihm neuen Glanz. Mit
seinem" Heimisbach" schenkt er I 9 I I dem Bernbiet, das den emmentalischen
Dialekt versteht, ein wundervolles Volksbuch, dem er bis zu seinem Tode
I943 noch manches schöne Werk folgen lässt." Drätti, Müetti u der Chlyn"
und "Eichbüehlersch " zeigen das Emmentalerhaus mit seinen Sonn- und Schattseiten, aber die Sonne herrscht vor.
Darauf wird das Ernmental durch eine ganze Reihe neuer Schriftsteller bekannt.
Gott/ried Fankhausers "Am H immelbach" zündet in die Häuser der Stillen im
Lande. Alfretl Paukhauser schre ibt mit dem "W ahlenwart" einen Roman aus
dem Leben in einer oberemmentalischen Hüttengemeinde, von kleinen Bauern
erzählt Hermann Hutmacher in seinen ernmentaEschen Geschichten. Karl Uetz
gibt eine volkskundlich interessante Darstellung des Bauernlebens in seinem
Buche "Trueber" .
Fritz Utz holt seinen "Büsser" und "Klaus das Knechtli" ebenfalls im Ern mental. Emmentalisch sind auch Waltcr Martis Geschichten "Der Ämme noh".
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Zu den Wiedertäufern führt Ernst Martis "Zwei Häuser- Zwei Welten".
Hier sei angeführt, dass auch Rudolf votz Tavel gelegentlich Motive aus dem
Ernmental holte. "D'Frou Kätheli und ihri Buebe" spielt zum Teil im Schloss
Hünigen, "Gueti Gspane" spielen im Kloster Trub, und der "Frondeur"
wohnt eine Zeitlang im Schlosse Brandis. Nicht vergessen sei der Romanschriftsteller Gustav Retzker, der seit vielen Jahren in Langnau Wohnsitz genommen hat.
Auch für die bernische Bühne gibt das Ernmental seine Stoffe. Der Emmentaler Kar! Gnmder schreibt seine Schauspiele für das Dorftheater und hat damit die rührseligen Tirolerstücke völlig von der Dorfbühne vertrieben.
Alfred Fankhauser beweist im "Chrüzwäg ",dass ein ernstes Thema auch im
Dialektstück behandelt werden kann, und St'mon Gfeller erobert mit seinen
Spielen aller Herzen zu Stadt und Land. Sein "Hansjoggeli der Erbvetter"
hat Hunderttausende erfreut und erfreut sie immer wieder. Nach ihm nahm
die Bäuerin Elt'sabeth Baumgartner von Trub Gotthelfsche und eigene Motive
auf und bearbeitete sie erfolgreich für die Bühne.
Das Ernmental ist zudem die Heimat der erfolgreichsten Kinderschriftstellerin
seit Johanna Spyri. EHsabeth Müller aus dem Pfarrhause von Langnau schrieb
mit "Vreneli ", "Theresli" und "Christeli" drei Bücher, die in alle Häuser
hinein Freude trugen, und seither erreicht sie mit neuen Werken auch die
Herzen der Erwachsenen.
Selbst das Lied ist im sonst zurückhaltenden Tale zu Hause. Chtistimz Wt'edmer,
der Freischärler, Schlosser und Redaktor, schrieb vor hundert Jahren sein unsterbliches Volkslied "Niene geits so schön u lustig".
C. A. Looslt' gab zu Anfang dieses Jahrhunderts ein Bändchen volltönender
emmentalischer Verse heraus: "Mis Aemmitaw".
Neuestens erschienen Lyrikbändchen von Hanr Schützt in Walkringen und
Paul Haldimamz in Heimiswil, die aufhorchen lassen.
Aber auch auf volkskundlichem Gebiet stammt wertvollstes Gut aus dem
ErnmentaL Ernst Müller von Langnau, der Vater der Elisabeth Müller, veröffentlichte neben vielen andern Arbeiten besonders eine wertvolle " Geschichte
der Bernischen Täufer", die ihm den Ehrendoktor der Universität Jena eintrug. Von überragender Bedeutung sind die volkskundlichen Arbeiten des Emmentalers Emanuel Fn'edlt' geworden. Mit seinem "Lützelßüh" begann er das
monumentale 7 bändige Werk "Bärndütsch als Spiegel bernischen Volkstums",
um das uns die Folkloristen der ganzen Welt beneiden, und seine Arbeit hat
überall neue Kräfte geweckt. Zahlreiche Hofgeschichten erscheinen da und
dort, eine erste ist die Geschichte des Hofes Hertig im Frittenbach von Chn'rtian Rubt'.

Diese unvollständige Aufzählung einiger Daten und Namen mag beweisen,
dass dasErnmental sogar in der Literatur eine Rolle spielt, keine andere bernische
Landschaft hat etwas von gleicher Bedeutung aufzuweisen. Auf dem Friedhof von Lützelflüh ruhen Jeremias Gotthelf, EmanuelFriedli undSirnon Gfeller
nebeneinander an der Kirchenmauer. Es gibt keinen bernischen Friedhof, wo
man drei Namen von solcher Währung für die bernische Geistesgeschichte
nebeneinander findet.

6. GASTRONOMISCHES

Das wirtschaftliche Leben des Ernmentales gedeiht, die Landschaft zeichnet
sich aus auf kulturellem Gebiet, wer wird sich wundern, dass das Tal auch in
gastronomischer Beziehung Aussergewöhnliches zu bieten hat!
Die Truberurkunden wissen zu berichten. dass die Bauernhöfe ihrem Abte
Hühner und Schweine abzuliefern hatten, dass auf den Alpen für das Kloster
ein guter Käse hergestellt wurde, dass der Abt, wenn der Propst von Wangen
dienstlich auf Besuch kam, mit seinem Gaste fischen ging, und dass das Kloster
eigene Reben in Cressier (Neuenburg) besass. Das ehemalige Rebgut (heute
dem Hopital Pourtales gehörend) heisst jetzt noch "Troub ". Kurz, man verstand im Ernmental schon vor der Reformation, etwas Rechtes auf den Tisch
zu stellen.
Das ist so geblieben bis zum heutigen Tag. Die wohlhabenden Bäuerinnen
wurden Meisterinnen der Kochkunst von altersher, und Gotthelf hat mehr als
einmal geschildert, wie es an einem Erntedankfest, an der Sichlete, im Bauernhause hergeht, oder auch, wenn der Pfarrer auf Besuch kommt. Züpfe,
wunderbares Bauernbrot, Kuchen und Küechli aller Art spielen dabei eine
grosse Rolle, und die guten Platten, die von den Emmentaler Bäuerinnen mit
saftigem Rindfleisch, herrlichem Rauchfleisch, Speck und Schinken und Würsten aller Art aufBohnen oder Sauerkraut zusammengestellt werden, sind unter
dem Namen Bernerplatte im ganzen Land bekannt und beliebt worden.
Aber nicht nur das Bauernhaus weiss, was gut ist; die vielen Gasthöfe im Ernmental wissen es manchmal noch besser und sind schuld, dass selbst der Bundesrat schon oft, allein oder mit königlichen Gästen ins Ernmental kam, wenn
es ganz besonders hoch her gehen sollte. Langnau und Biglen, Wasen und
Affoltern haben einen guten Klang; aber auch dort, wo vielleicht noch kein
Bundesrat erschienen ist, dürfte er ruhig hingehen von unten bis obenaus im Tal.
Die Keller der Gasthäuser sind gut versehen, und es gibtnoch Gastwirte, die nach
alter Väter Sitte Jahr für Jahr ins Welschland reisen, an den Genfersee oder gar
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nach Frankreich, um dort den Wein selber einzukaufen, den sieausschenken wollen. Ich kenne ein Gasthaus, das seit 89 Jahren den Wein aus dem gleichen Rehberg im Waadtland bezieht. Deswegen sind die behäbigen "Bären" und die stolzen "Leuen" berühmt; aber auch bei den freundlichen "Rössli " kehrt man
gerne ein, und wo die "Sonne" scheint oder ein "Sternen" leuchtet, lässt sich
gut ausruhen. Im "Ochsen" musste selbst Jeremias Gotthelfhie und da gesucht
werden, nur das "Schälle", das in den ehemaligen Untertanengebieten in der
Ostschweiz (besonders in jenen, die heute zum Kanton St. Gallen gehören),
fast in jedem Dorfe vorkommt, war den handfesten Emmentalern zu sanft.
Dagegen verachten sie eine vornehme "Krone" nicht, aber die "Drei Könige"
sind ihnen doch wieder zu hochfahrend, da ziehen sie das gute eidgenössische
"Kreuz" bei weitem vor; es darf freilich auch etwa ein kühles "Brünnli ",eine
schattige "Tanne" oder eine rauschende" Linde" sein. Die neue Zeit brachte
selbstverständlich auch den unruhigen Gasthof" Zum Bahnhof" und maneben
andern; nicht mehr auf emmentalischem Boden, wohl aber an dessen Grenze,
steht der alte "Durstige Bruder" in Utzigen.
Man kann aber nicht nur in den Dorfwirtschaften einkehren; da und dort, oft
nebenaus, liegt ein verstecktes Bädli, wo schon zu Gotthelfs Zeiten Liebende
zusammen kamen oder eine besorgte Mutter Erkundigung einzog über den
zukünftigen Tochtermann.
Wer einmal hinaus will aus dem Tageslärm, findet oben auf den sonnigen
Höhen manches Haus, das müde Wanderer oder Feriengäste aufnimmt und
sie an Leib und Seele erquickt mit dem, was die gute Küche bietet oder was
der liebe Gott an herrlicher Au~sicht vor die Fenster gestellt hat.
Für einen Feriengast gibt es nichts Schöneres als einen Aufenthalt auf diesen
milden Höhen des Emmentals, sei es im Schlegwegbad oder auf der Rohwacht
bei Langnau, auf der Moosegg oder in Affoltern; es ist nicht möglich, alle die
Orte aufzuzählen, die ein ruhebedürftiges Herz erfreuen oder im Winter die
Skifahrer anziehen.
Nein, etwas Schöneres kann es auf der Welt nicht geben als Ferien in einem
Emmentaler Gasthaus, von wo man des Morgens eine der vielen emmentalischen Kunststätten besucht, des Mittags eine herrlicheBernerplatte geniesst (es
kann freilichauch eine französische Pilzpastete sein), desNachmittags vomWaldrand hinüberschaut zu den Bergen im Schönwetterdunst und sich des Abends in
ein schönes emmentalisches Buch vertieft; nach solchen Tagen kehrt mangesund und lebensfroh zurück an seine Arbeit.
Mit einigen Erweiterungen und Aenderungen ist Kap. 4 "Klei11er Ktmstfii!Jrer" erschienen
in der Jubiläumsnummer des" Burgdorfer Tagblatt" vom 20. Juni 1953: n i 353 -r953,
Burgdoif tmd das Emme11tal bemisdte La11dskrajl ", 3· Blatt.
Schriftleitung.

KULTURELLES SCHAFFEN AUF
DEM LANDE
OTTO B 0 HLER, BIEMBACH b. HASLE

Die Aufforderung, zu diesem Thema einen Beitrag zu leisten, liegt mir aus
verschiedenen Gründen schwer auf dem Gemüt. Zum ersten wirkt das spöttische Lächeln jener Skeptiker hemmend, welche die beiden Begriffe "Kultur"
und "Land" als unvereinbare Gegensätze betrachten. Sie müssten also vorab
vom Gegenteil überzeugt werden. Das riefe aber einer so ergiebigen psychologischen Untersuchung, dass sie den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen und
in einem blossen Glaubensartikel gipfeln würde, über den sich die Geister
nutzlos bis in alle Ewigkeit weiterstreiten möchten. Man erlaube mir deshalb,
als Beweis lediglich meine subjektiven 35jährigen Erfahrungen in die Waagschale zu tun, qie mich zu der Ueberzeugung kommen liessen, dass das Land
nicht kulturverschlossener ist als die Stadt. Unter "Land " möge man hier spezieil des Emmentals, meines engem Wirkungskreises, gedenken, dem man
ganz besondere Kulturverschlossenheit nachsagt. - Es ist wahr, man hat nur
von den Eggen des Hügellandes aus einen freien Blick ins weite Land. Die
Krächen sind tief, und über ihnen wölbt sich kein Himmelsdom, sondern nur
ein Fetzen in der Grösse eines Kühheimets. Die Wälder sind dunkel, geheimnisvoll. Die Menschen machen wenig Worte; man nennt sie verschlossen.
Aber heisst das zugleich, sie seien unempfänglich für alles Schöne und Edle?
Ist es wirklich so, dass nur jenes Herz voll ist, dessen Mund überläuft?- Oft
trügt der Schein. Ich glaube, auch hier.
Nicht aiie Konzertbesucher in der Stadt sind wahre Musikfreunde. Viele gehen
um des guten Tones oder der Toilettewillen hin. Ich bin schon hinter eleganten Damen und weltgewandten Herren im Konzert gesessen und habe in
kürzester Zeit einen Gang durch alle Klatschgeschichten mitgemacht, ohne
dafür Eintritt bezahlt zu haben. Zwischen einem Beethoven und einem Mozart
werden brillante Geschäfte abgeschlossen, die auch ohne den Geist dieser Heroen zustande gekommen wären. Freilich haben diese" Kunstbeflissenen" hernach keine Gelegenheit versäumt, zu erwähnen, dass sie am Abonnements-
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konzert ihre gewohnten guten Plätze innegehabt und jenen grossen Pianisten
oder Geiger gehört hätten. Es war schlechtweg grossartig, wie er sein Instrument
beherrschte. Der Applaus wollte kein Ende nehmen.
Es tut mir leid, aber ich sehe keinen Unterschied zwischen jenen Konzertbesuchern und einem Bauern, der ehrlich gesteht, er könne mit solcher Art Musik
nichts anfangen, das sei für ihn einfach ein Lärm. - Die gewandte Aeusserungsform auf der einen Seite täuscht eine Kultur vor, die nicht da ist- und das Ungehobelte der andern Seite beweist scheinbar schlagend die Unkultur. Der Zugang zum Kunstwerk will verdient sein. Wir vergessen V ergangenes zu leicht.
Erinnern wir uns noch an die erste Symphonie, die wir zu Gehör bekamen?
Wir waren sicher beeindruckt, vielleicht erschüttert und aufgewühlt; aber "gefiel" uns diese Musik? Hand aufs Herz, seien wir ehrlich! Wir waren verwirrt,
aber weder beglückt, noch erlöst, noch überzeugt.- Das ist begreiflich. Es bedarf langer Schulung des Gehörs, des Gemüts und des Verstandes, bis wir auf
dem Wege dahin durch jenes Tor eingehen, hinter welchem uns die Schuppen
von den Augen fallen, das Ohr richtig zu hören beginnt und der Druck und
die Stumpfheit von Herz und Geist genommen werden.
Es ist kein Verdienst von einem Menschen, wenn er von früher Kindheit
an von verständigen Eltern liebevoll dahin geführt wird, sondern ein Geschenk, eine Gnade. Wer als reifer Mensch den Weg selber suchen muss, dem
wird es nicht leicht gemacht. Musik zu hören, ein Bild zu betrachten, ein lyrisches Gedicht nachzufühlen, ein gutes Buch mit Genuss zu lesen, bedarf
jahrelanger Uebung. Es erfordert neben einem Hunger nach Kultur auch noch
Musse und Gelegenheit. Ein körperlich Werkender sinkt am Abend müde zu
Bett oder schläft sitzend ein, auch wenn ihm die schönste Musik serviert wird.
Es wäre leichtfertig, ihn deswegen zu den Barbaren zu zählen.
Diese Ausführungen wollen nicht rechten oder abwägen: Kultur auf demLandcontra Kultur in der Stadt. Nein, sie möchten nur sagen, dass es hier wie dort
taube Ohren, blinde Augen, stumpfe Hirne und gefühlsarme Herzen für die
Segnungen der Kultur gibt und dass es hier wie dort schwer ist, Kultur zu
schaffen.
Mein zweites Bedenken verschulden jene unbekannten Leser, die vielleicht
von mir ein allgemeingültiges Rezept erwarten, wie man Kultur auf dem Lande
schaffen könne. Auch sie werden enttäuscht sein. Der Erfolg ist so sehr von
der gesamten Persönlichkeit abhängig, dass keine noch so ausgeklügelte Methode um ihrer selbst willen zum Ziele führen wird. Und was bedeutet hier
Erfolg!? Kein ehrlicher Wächter der Kultur wird der Versuchung erliegen, eine
Jahresbilanz ziehen zu wollen. Er weiss, dass hier nur das J ahrzehnt zählt.
Was aber weist nach dieser Zeit die" Haben"- Seite vor? Wenig, sehr wenig !

Als Mittler zwischen "Schöpfer" und "Geschöpf" ist es viel, wenn er sagen
kann, dass er in dieser Zeit ein paar Dutzend Mitmenschen für Stunden beglückt hat, indem er ihnen den Weg in ein Gefilde wies, dessen Schönheit
ihren Augen bis dahin verschlossen war. Er beschenkte sie mit einem schönen
Lied, einem herrlichen Gedicht, einem Bild. Er hat ihnen geholfen, dass sie für
Augenblicke über den grauen Alltag hinwegsahen in eine andere Welt, die
über den Dingen steht, ans Herz greift, erschüttert, erheitert und vor allem
gut macht. Das ist alles.
Dieses Wenige, das ich vorzuweisen habe, schliesst das dritte, schwerwiegendste
Bedenken in sich. Wer kann von sich behaupten, er gehöre zu den Ku lturschaffenden?- Doch wohl nur die Dichter, Musiker, Maler, Bildhauer und die
grossen Denker. Der grosse Stab der Vermittelnden ist wohl guten Willens,
besteht aber gar zu oft aus kleinlichen Seelen, die ohne böse Absicht das Grosse
verkleinern, das Göttliche entgorten. Aber auch die Jünger Jesu hatten nicht
das Format ihres Meisters- und doch sind sie die unentbehrlichen Mittler geworden. Das mag ein Trost für uns Schulmeister sein; denn ihnen mutet man
zur Hauptsache die Rolle des Kulturförderers zu, nicht dem Dorfwirt, dem
Käser, dem Krämer oder dem Handwerker, sondern dem Schulmeister. In seinem Beruf muss er der Eigenart eines jeden Kindes gerecht werden. Den zukünftigen Künstler im Kinde muss er mit Seidenhandschuhen anfassen, auf
dass er sich später nicht des Vorwurfs schuldig macht, er habe ihm irgend ein
Gedicht der Weltliteratur zerzaust und verekelt. Er muss den Kaufmannssohn
zum präzis rechnenden Geschöpf hochzüchten. Der Handwerker bedarf des
manuell geschickten Nachwuchses, und für die Bauernsöhne ist das "Bleib
bei deiner Scholle" zu predigen. Das alles soll in der Schulstube wachsen. Ausserhalb derselben brauchen die Vereine einen turnerischen Leiter, einen Chordirigenten, einen Bienenzüchter, die Kirche einen Organisten und die engere
Heimat einen Beschützer des Althergebrachten, Bodenständigen. Es ist recht
vieles, das man von ihm fordert und wofür man ihn in der Oeffentlichkeit zur
Rechenschaft zieht und verantwortlich macht.
Hinwiederum ist diese Zumutung ehrenvoll für ihn. Der Instinkt des Volkes
hat recht. Er wäre wirklich der prädestinierte Träger und Förderer der Kultur,
besonders der sesshafte Dorfschulmeister. Er allein wäre imstande, auf allen
Kulturgebieten bei Jung und Alt zu wirken. Die Jesuiten wussten, dass sie
die Jugend lehren und beeinflussen mussten, wenn sie des Erfolges sicher sein
wollten. Der Schulmeister, der zugleich Vereinsleiter ist, hat die Möglichkeit,
auf weite Sicht methodisch aufzubauen. Aber er muss das Rüstzeug dazu besitzen. Er muss überzeugt sein vom Ethischen und Erzieherischen in der Kunst.
Er muss das Beseeligende, Erlösende empfinden. Er muss durchglüht sein von
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der Mission des Kulturellen und darf sich nie irre machen lassen durch die
Apathie der Amusischen oder durch den Spott der Materialisten. Er darf nicht
verzagen, wenn gewisse Kreise den Kitsch zum Abgott machen, und nicht
kleinmUtig werden, w enn Rückschläge erfolgen, dort, wo er glaubte, "bekehrt"
zu haben ; denn nirgends wie in der Kulturarbeit lässt sich kein Ende absehen.
Er muss ein I dealist, darf aber kein blinder Phantast sein. Als eingefleischter
Demokrat wird er sich durch Erfahrung belehren lassen müssen, dass es D inge
gibt, die einer Elite der Menschheit nur deshalb vorbehalten sind, weil die grosse
Masse keinen Geschmack daran findet. Das ist eine uralte, erhärtete Wahrheit.J esus predigte doch wahrhaftig nicht einer privilegierten Schar von Menschen.
Sein Ziel war, der ganzen Menschheit das Evangelium zu verkünden. Und
doch warnte er seine Jünger, als diese das erstemal selbständig das Evangeli um
verkünden gingen: "Wo euch jemand nicht aufnehmen wird, noch eure Rede
hören, da gehet hinaus aus dem Hause oder der Stadt und schüttelt den Staub
von euren Füssen ".
Auch Gotthelf warnt davor, seine Kraft dort zu verschwenden, wo Hopfen
und Malz verloren sei : "Es gibt Augen, welche keine Freude sehen, und wenn
man sie darauf stiesse; wer solche Augen in seinem Kopfe hat, der ist ein armer Tropf".
Ohne eine gewisse Empfangsbereitschaft wird nirgends Kultur wachsen können, mag die Qualität des Vermittelnden künstlerisch noch so gross sein. Er darf
die Schar dieser Unterschicht freilich auch nicht durch eine pessimistische Brille
vergrössern, sonst gibt er vorzeitig klein bei.
Er muss Lehrgeschick haben, ohne kleinlich zu sein. Er muss in hohem Mass
Begeisterungsfähigkeit besitzen und sie zündend mitteilen kön nen mit nie erlahmendem Temperament. Nie darf der Betrieb /lau sein. Ein Leiter muss
wissen was er will. Jeder Leerlauf tötet. Die Sänger sollen immer das Gefühl
haben, das geplante Pensum sei nur mit äusserster Kraftanstrengung zu erfüllen.
Immer muss das Ziel hochgesteckt sein. Wer viel fordert, erreicht viel.
Humor ist der Schwimmgürtel des Lebens. Humorlose Menschen haben viel
schwerer, mit Menschen umzugehen. Ein humorloser Mensch, der hie und da
um der Sachewillen kompromisslos sein muss, w irkt stiernackig und hart. Seine
Härte ruft dem Trotz des freiheitsliebenden Menschen. -Er sollte stofflich und
menschlich souverän sein, nie aber seine Autorität missbrauchen, indem er den
kleinen Mann seine Ignoranz fü hlen lässt. E r muss geduldig sein, nicht aber
leidend-geduldig, sondern liebevoll. Der grosse oder kleine Schüler sollte immerfort das Gefühl haben, er bereite dem Lehrenden eine besondere Freude,
wenn er ihm abermals Gelegenheit biete, seine Anschauung zu entwickeln. Als junger Lehrer ist man ständig in Gefahr, seine eingebildete Ueberlegen-
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heit zu dokumentieren. Erst die wahre Weisheit macht bescheiden und wenn
sie mit Herzensgüte gepaart ist, erwächst der echte Lehr-Meister daraus.
Zu allen Zeiten wurden die Völker der Erde in der Geschichte der Menschheit nach der Höhe der Kultur bewertet. Grosse Geistesheroen und eine kleine
Schar namenloser, bescheidener Diener haben sie geschaffen. Sie haben ihr
Leben in den Dienst einer Idee gestellt und haben sich verschwendet und verzehrt. Ihr Geschenk galt der ganzen Menschheit. Triebfeder war nicht das
Wollen, sondern das Müssen, nicht der Ehrgeiz, sondern die Mission.- Was
für den schöpferischen Geist gilt, muss es in vermehrtem Mass für den nachbildenden Jünger sein. Wer aus ehrgeizigen Motiven heraus der Sache der
Kultur "dient", der läuft sich in absehbarer Zeit tot, oder er reitet sein Pferd
müde.
So ungefähr möchte die Norm, das Idealbild eines Kulturförderers, aussehen.
Jede Idealform existiert nur auf dem geduldigen Papier. Sie ist gewissermassen
der Wegweiser in den Himmel. Der Sterbliche muss sich zufrieden geben,
wenn er den grünen Hügel der nächstenNachbarschafterklimmt und der blauen
Ewigkeit ein klein wenig näher gerückt ist. Die Atomwissenschaft wird nur
noch kollektiv bewältigt. Aehnlich verhält es sich mit dem monumentalen Gebiet der Kultur. Jeder, der einen kleinen Baustein zu dem Gebäude herbeiträgt, wird würdig erfunden. Es genügt, wenn er sich erfreut an der Schönheit
eines kleinen Liedchens, um "Aktionär" zu werden. Zu diesen kleinen Mitarbeitern glaube ich mich zählen zu dürfen - und mein theoretischer Beitrag
will nichts als ein Baustein sein.
Die Grundlage für jede spätere Kulturarbeit schafft die Schule . . . und wahrlich, es wird Vieles und Gutes getan. Das darf einmal nachdrücklich gesagt
sein. Schon die Kleinsten versuchen unermüdlich zu gestalten in Sprache, Zeichnen und Gesang. Durch den ganzen Unterricht zieht sich der Kampf gegen
das Seichte, Oberflächliche, Sentimentale, Verlogene und Pathetische, kurz gegen den Kitsch. Früher wurde im Elternhaus noch gesungen. Damals spürte
man noch, dass das Kinderlied die beste und sozusagen einzig zuträgliche Nahrung für das Kindergemüt ist. Mit der Muttermilch nahm das Wickelkind die
Schätze jener rührendsten aller Kunstgattungen auf: Das Wiegenlied. Es umfasst gewissermassen die Musikalität im Keime. Heute scheint man vergessen
zu haben, dass das Kinderlied den Entwicklungsgang widerspiegelt, den unsere Vorfahren in ihren Liedern durchgemacht haben. Unsere grössten Pädagogen haben es erkannt; darum lehrensie uns, dass nur derartige kleine "grosse"
Kunstwerke, die mit den einfachsten Mitteln eine überzeugende, zwingende
Wirkung erzielen, imstande sind, die Kulturentwicklung von den Anfängen
der Menschheit an aufzudecken. Wer glaubt heute noch daran, dass ein Lied
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das Herz erschliesst, die Seele bildet und formt und sie nährt?- Wer wiegt heute
sein Kleinkind noch in den Schlummer? Wer ist überzeugt davon, dass einer
liederlosen Jugend das Beste fehlt: Der Frohsinn, die Innigkeit, das still-erstaunte Horchen und die sonnige Heiterkeit?- Arme Mütter! Ihr habt euch
etwas vom Allerschönsten nehmen lassen ! Warum wollt ihr nicht die ersten
sein, die eurem Kind diesen Nektar, diese seelische Nahrung verabreichen:
Die wahre Kinderpoesie, das Kinderlied! Weil die Mütter keine Zeit mehr
haben, hat die Schule es - wie so vieles andere - übernommen, ihre Kinder
das ABC der Poesie zu lehren.
Wo gibt es noch märchenerzählende Grossmütter, die von glänzenden, gläubigen Kinderaugen umgeben sind? Auf alten Bildern der Vergangenheit!- Wo
finden die Grassväter und Väter noch Zeit, ein Spielzeug zu basteln?Im vVarenhaus werden ausgeklügelte, bis in alle Details mechanisierte Machwerke
erstanden - und die Phantasie des Kindes wird erdrosselt. - Ohne die Grundlagen wahrer Volkskunst wächst vielerorts das Kleinkind auf.
Auch das Landkind erhält von seiner mit Arbeit überlasteten Mutter nicht viel
fürs Gemüt, und doch ist seine Kleinkinderzeit irgendwie reicher. Es wächst
in Blumen und unter lebendigen Tieren auf: Kälbchen, Katzen, Kaninchen,
Hühner, Hunde sind seine Spielkameraden. Aber allzufrüh schon wird sein
Spiel zu ernsthafter Arbeit. Es ergreift den Rechen, die Gabel, anfänglich zum
Spass, wird aber durch systematisches Lob vor der Zeit vom Spiel in zweckdienliche Arbeit hineinmanöveriert. Der Mangel an Arbeitskräften auf dem
Lande und der Lauf der Zeit haben die Maschine z ur Hilfe herbeigerufen.
Freilich steht der Landmann mitten in der Natur; aber er sieht ihre Wunder
nicht. Jede Spur eines Singens bei der Arbeit ist in unserem Maschinenzeitalter ausgestorben. Handarbeit befreit - Maschinenarbeit verkrampft. Früher
hörte man Gesang der Mädchen aus der Küche, des Vaters Hasstimme vereint
mit dem hellen Diskant des Sohnes klang aus dem Stall, der Mähder jauchzte
beim Mähen des taufrischen Grases. Das Verstummen des klingenden Gemütes
bei der Arbeit ist die letzte Phase eines allmählichen, aber dauernden poetischen
Siechtums. Es bleibt der Schule vorbehalten, das schöne Märchen von der Poesie
der Landarbeit über das Rattern der Motormäher hinaus wenigstens theoretisch
zu erhalten.
Dur und Moll sind die letzten Ausläufer der reichen alten Kirchentonarten. Wo
aber hört man noch in Moll singen? Auch diese Moll-Fremdheit der breiten
Volksschichten ist entschieden eine Verarmungserscheinung. Das sehen wir
deutlich im Volkslied. Das Kinderlied ist das ABC in der Musikerziehung.
Das Volkslied geht einen Schritt weiter. Es enthält schon so edle Elemente, dass
sie von den grössten Musikern in ihren reifsten Werken verwendet werden.
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Vom Volkslied aus lassen sich die höchsten musikalischen Stufen erklimmen.
Ohne seine Kenntnis wird das Verständnis der Standardwerke in der Musik nie
erreicht werden.- Das Volkslied ist seit langer Zeit nicht mehr Besitz des Volkes.
Ich erachte es als eine der vornehmsten Aufgaben eines jeden Gesangvereins
zu Stadt und Land, es dem Volke wiederzugeben. Ich meine das wertvolle
Volkslied mit gutem Satzbau. -Hier habe ich mit meiner Arbeit eingesetzt.
Meine Sängerinnen und Sänger haben im Laufe der Jahre fast alle schweizerischen Volkslieder kennengelernt, auswendig gesungen und zum Teil mimisch, tänzerisch oder frei gestaltet. Nichts wie das Volkslied vermag zu lockern
und zu lösen. Wir haben uns danach bei andern Völkern umgesehen. Aus
ihren Weisen haben wir den Atem, den Herzschlag, die andere Wesensart
gespürt. Aber nur die Äusserungsform ist anders; Freude und Leid, menschliches Fühlen und Rühren sind international. Das ist ein Trost für den eigenen
Kummer. Das Volkslied bereitet den Weg zum Kunstgesang aller Zeiten. An
einem Lied haben zwei Künstler gearbeitet: der Dichter und der Musiker.
Wer sucht, der findet die schönsten Perlen deutscher Lyrik vertont. In unserer
materialistischen Zeit fällt es den meisten Menschen besonders schwer, den
Zugang zur Lyrik zu finden. Im Liede wird diese Delikatesse schmackhafter
gemacht. Mein Frauenchor hat im Verlaufe von 20 Jahren nahezu 4 0 0 Lieder
auswendig gelernt. Darunter befinden sich die schönsten Gedichte der deutschen Sprache. Das ist ein Besitz. - Freilich darf man sich nicht einbilden, dass
der letzte Sänger die Tiefe und Schönheit fühlt. Vieles bleibt unverstanden,
rätselhaft. Man lasse sich aber nie durch ein Kopfschütteln aus der Fassung
bringen. Manches keimt erst viel später, und vielleicht erlebt man die Entwicklung zur Frucht nicht mehr. Aber, das tut nichts. Man muss warten und sich
gedulden lernen. Wer weiss, nach Jahren oder Jahrzehnten erst bekommt ein
Dichterwort im Herzen eines Menschen Inhalt und Gewicht - und spendet
Trost in den Tagen der Not.- Wer den wunderbaren Rhythmus und die Musik
der Dichtersprache einmal im Ohr und im Herzen hat, der wird sich nimmer
freuen können am falschen Machwerk des Dichterlings. Er wird sich voll Ekel
abwenden, wenn das Kino eine verlogene Scheinwelt auf die Leinwand zaubert
und Amerika seine schmierigen" Kulturprodukte" mit Cowboyhut, Lasso und
Revolver dekoriert auf den Schweizer Markt wirft. Viele werden je und je
schmachtend und mit glasig-glänzenden Augen den Sinnenrausch dieser falschen
Romantik in sich aufsaugen. Lassen wir sie gewähren! -Ihnen gilt das redliche
Bemühen der Kulturförderer nicht.
Das will beileibe nicht heissen, dass die edelsten, subtilsten Kulturgüter einer
Elite vorbehalten seien. Nein, sie gehören niedrig und hoch, arm und reich,
allen zu eigen, die danach hungern. In einer Gemeinschaft von Sängern soll
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es kein soziales Problem geben. Auf dem Lande singen der Knecht und der
Taglöhner neben dem Meister, die Dienstmagd neben der Bäuerin, der Arbeiter
neben dem Unternehmer. In grösseren Ortschaften und Städten treten die politischen Gegensätze schärfer in Erscheinung. Dort gehen die "Herren" und
die Arbeiter sogar in der Pflege der Kultur getrennte Wege. Es mag plausible
Gründe für diese Scheidung geben; aber sie bleibt bedauerlich in einer alten
Demokratie und auf einem Gebiet, das ohne Schranken und über den Konfessionen und sozialen Gegensätzen stehen sollte. Kultur ist der inneren Bestimmung nach volk-, völker- und weltverbindend.
Ein Rembrandt ist wohl ein Holländer; aber er gehört als Künster den Völkern
der ganzen Erde. Seine biblischen Bilder und seine Bildnisse enthalten die tiefste
Darstellung menschlichen Wesens, Fühlensund Gebarens. Darum ist er ein
"Pazifist" im besten Sinne des Wortes. Nicht anders verhält es sich bei allen
andern Kulturschöpfern.
Eine Parallele zu der Musikerziehung finden wir in der bildenden Kunst. Dort
ist das Kinderlied die Quelle und hier die kribbelnde, unbeholfene Kinderzeichnung. Wer die kleine Hand liebe- und verständnisvoll zu führen versteht,
der weist den Wegzum grossen Kunstwerk. Dort führt der Weg über das Volkslied und hier über die handwerkliche Volkskunst. Ihre naive Ornamentik entspricht den Elementen des Volksliedes und ist nicht geringer zu achten alsWeg
zum Ziel. Auch auf dem Gebiete der bildenden Kunst leistet die Schule grosse
Pionierarbeit. Das Zeichnen und Gestalten durchzieht den ganzen Unterricht.
In vielen Bauernstuben hängen heute gute Bilder oder Reproduktionen. Der
spiritus rector ist häufig ein Dorfschulmeister.
Es ist schon gesagt worden, dass es Jahrzehnte dauert, bis man auf dem Lande
kulturell etwas " erreicht" hat. Wenn es so weit ist, dann gerät man in eine
gefährliche, kritische Phase, wo man sich sonnen, verweilen und ausruhen möchte. Das Sprichwort warnt aber: "Rast' ich, so rost' ich! " Das gilt für die Kulturtätigen ganz besonders. Es ist schwer, ein gewisses Niveau zu erreichen, ungleich schwerer aber noch, es zu erhalten. Man muss immer weiterringen, um es
wahrhafl: zu besitzen. Gotthelf sagt: "Wir Menschen alle, Prediger und Laien,
sind ein Werdendes und wo Leben ist, da ist ein Werden bis zum Tode".
Für den Kulturfördecer auf dem Lande gilt als Maxime Goethes "Sänger":
"Ich singe, wie der Vogel singt,
der in den Zweigen wohnet;
das Lied, das aus der Kehle dringt,
ist Lohn, der reichlich lohnet."
Der Materialist wird ins Feld führen, dem Freiherr Goethe sei es leicht gefallen, die goldene Kette als Lohn zu refüsieren. Hätte er von seinen Liedern

leben müssen, er würde anders gesprochen haben. Greifen wir nicht mittappigen
Händen zu! Ein so hoher Geist darf nicht mit allzu menschlichen Maßstäben
gemessen werden!
Eines aber steht fest: Der Kunstbeßissene auf dem Land darf nie damit rechnen,
dass seine mühevolle Arbeit auch nur wie die eines Fabrikarbeiters bezahlt
wird. Er kann nicht zur Probe kommen, wie der Berufsmusiker, der sich ein
Viertel nach acht Uhr ans Klavier setzt, um zehn Uhr den Deckel schliesst und
müde und abgespannt, aber von Vereinssorgen unbelastet, mit 25 Franken in
der Tasche nach Hause zurückkehrt. Der Vereinsdirigent auf dem Lande hat
neben der musikalischen Leitung auch noch das Theater einzustudieren; er
malt Kulissen, macht denTheater-Coiffeur,gestaltet ein künstlerisch geschmackvolles Programm und überwacht seine Ausführung, entwirft ein Plakat, sieht
hier und dort zum Rechten, schlichtet, wo etwas zu schlichten ist, und tut noch
vieles mehr. Seine Arbeit ist ohne Idealismus völlig undenkbar.
Wer aber eine Arbeit nicht um des Lohnes willen tut, der muss erfüllt sein
von seiner Mission. Dann erst wird sie ihn tragen über alle Widerwärtigkeiten,
Fährnisse und Mühsale hinweg, bis zu jenem Zeitpunkt, wo er den Stock aus
zittriger Hand einer jüngeren Kraft überreicht, also sprechend: "Die Kulturarbeit auf dem Lande hat mich müde - aber mein Leben reicher gemacht."

Gerne hätte die Schriftleitung noch Näheres darüber erfahren, was Otto
Bühler im Eiernbachgraben alles geleistet hat. Wir begreifen, dass er
aus Bescheidenheit in seinem Aufsatz nicht so eingehend darüber berichten wollte, wie er dies nachträglich in einem Brief an unsern Präsidenten getan hat. Es freut uns, mit seinem Einverständnis daraus die
Hauptstellen abdrucken zu dürfen, die einen willkommenen und ergänzenden Einblick vermitteln in die unter schweren äusseren Umständen vollbrachte kulturelle Arbeit.
Biembach, den 24. Juni 1955
Du vermissest in meinem Aufsatz, dass ich nur wenig über all das berichte,
was ich mit meinen einfachen Leuten im weltabgeschiedenen Biembach geleistet und erreicht habe, und Du wünschtest eine Ergänzung in diesem Sinn.An sich bin ich sonst immer gern bereit, meinen Freunden einen Wunsch zu
erfüllen, wenn es meine Kräfte nicht übersteigt. Aber Dein Begehren vermag
ich aus verschiedenen Gründen nicht zu befriedigen.
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Erstens würde emem solchen Rechenschaftsbericht über mein Wirken selbst bei
der besten Formulierung der Geruch von Eigenlob und Unbescheidenheit anhaften. Er würde nicht, wie Du erwartest, Gleichgesinnte interessieren und anregen, sondern die stillen Arbeiter im Weinberg bedrücken und die Neider und
kalten,lieblosen Kritiker aufdenPlan rufen-also derguten Sachewenig nützen.
Zweitens frage ich mich: Was würde es aussagen, wenn ich berichtete, dass
meine Sängerinnen und Sänger im Laufe der J ahrzehnte einen Heinrich
Schütz, einen Sweelinck, einen T elemann, einen J ohann Sebastian Bach, einen
Händel, H aydn, Mozart, Schubert, Beethoven, Schumann, Mendelssohn,
Brahms, Bruckner usw. kennenlernten; was, wenn ich die Dichter von den
Minnesängern über Goethe und die Romantiker bis Hermann Hesse aufzählte,
deren Namen ihnen heute vertraut sind?! -Was würde es nützen, wenn ich
errechnete, dass wir durchschnittlich pro Verein 6o - 70 mal zusammenkommen
und ernsthaft arbeiten, dass fast alle J ahre mehrere Mitglieder keine Probe
fehlen, trotzbeschwerlichen Wegen, harter Tagesarbeit und schlechtem Wetter;
was, wenn ich verriete, dass eine unserer Sängerinnen in zwanzigJahrennahezu
I 100 Proben besuchte und dabei einen Weg zurücklegte, der 14 mal die Strecke
Genf- Romanshorn ausmacht?- Wohl nichts anderes, als das, was schon mein
Aufsatz aussagen will: Ein Kulturfördecer hat viel getan, wenn er in Einzelnen
die Liebe zum Schönen geweckt hat. Er darf sich glücklich schätzen, wenn ein
paar seiner" Jünger " nach des Tages Arbeit weder einen beschwerlichen Weg,
noch Regen und Sturm scheuen, und ins Schulhaus im Tal wandern, um von
dort etwas fürs Gemüt nach Hause zu tragen.
Was könnte ich weiter dokumentieren ?-" Erfolge" aufgeistigem Gebiet lassen
sich schwer handgreiflich belegen. Wollte ich meine Programme vorweisen,
so vermöchten sie bloss das auszusagen, was als T hese in meinem Aufsatz Erwähnung findet : Dass auch auf dem Land nur das Gediegenste gut genug ist,
dass das N iveau sachte höher und höher steigen soll, bis zu jener Grenze, wo
es heisst, sich zu bescheiden- und dass man immer und immer wieder bestrebt
sein muss, nicht wieder abzusinken.
Endlich Iiessen sich noch die finanziellen Erfolge erwähnen . .. Das ist aber
nicht wichtig. Wichtiger ist, dass sichmeineBiembacherz.B. beim" Ufrichtifest"
in der Markthalle in Burgdorf voll einsetzten. In über 4 0 strengen Proben haben
wir das Werk vollbracht. Sogar über die Zeit der strengen Bauernwerke, der
Heu- und Getreideernte, sind die 6o Frauen und Männer von den Hügeln
herab in die Proben gekommen. Abschliessend erklärten sie, es sei eine strenge
Z eit gewesen, aber sie hätten für ihr Leben etwas davongetragen, was sich
nicht mit Geld und Gut erwerben lasse.
Das mag genug sein, um Dir aufzuzeigen, was ich meine.
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DIE NEUEN CHORFENSTER
IN DER STADTKIRCHE BURGDORF
ROBERT SCHÄR, STEFFISBURG

Das seit einer langen Reihe von Jahren verfolgte Ziel der Kirchgemeinde und
besonders Herrn Pfarrer Looslis, die wertlosen Glasbilder der drei mittleren
Chorfenster zu entfernen und durch neue zu ersetzen, ist erreicht. Die kirchlichen Behörden und einige kunstverständige Bürger der Stadt, die den Unwert
der im vergangenen Jahrhundert serienmässig hergestellten Glasmalereien
kannten, suchten unentwegt nach einer Lösung des nun nachgerade dringlich
gewordenen Problems.
Die Glasbilder entstellten nicht nur die edle Architektur des Chores, sondern
sie beeinträchtigten allein durch ihre banale Erscheinung die Atmosphäre des
Predigtraumes. Wer es nicht glauben und wahr haben wollte, ist nun wohl
seines Irrtums inne geworden. Durch die Entfernung der gotisierenden Aufbauten der Chorsitze, die ein innerlich unwahres, geschmackloses" Kramenzel" waren, und schliesslich durch die Beseitigung der Sitze selbst, wurde der
ursprüngliche Bauzustand wieder hergestellt. Es war derselbe Ungeist, der beides, die Malereien und den billigen Pomp der Aufbauten, verschuldet hatte.
Die Angewöhnung stumpft das Urteilsvermögen der Menschen ab. Das entschuldbare Mitgefühl für das Althergebrachte und ein passives Hinnehmen des
Ueberlieferten waren die Ursachen der relativ langen Lebensdauer jener Geschmacksentgleisungen. Im Jahrhundert der Erfindungen und der Technisierung
der Arbeitsprozesse scheute man sich nicht, kirchliche Kunst fabrikmässig herzustellen. Es war eine Gefühlsverwirrung, die in der Geschichte der Kunst
beispiellos dasteht.
Herr Pfarrer Loosli besprach mit mir die Probleme, die ihn beschäftigten. Später,
als die bereits in wichtigen Einzelheiten abgeklärte Aufgabe aus der privaten
Sphäre des initiativen Pfarrers in die Obliegenheiten des Kirchgemeinderates
übergeleitet war, wurden auch die Ergebnisse der vorausgegangenen Studien
mit übernommen und akzeptiert. Der Kirchgemeinderat ernannte eine Fensterkommission, die als Fachberater und Experten die Herren Kunstmaler
IOI

W. Clenin und Professor H. Hahnloser berief. Der Auftrag für die Ausarbeitung des Kartons zum Kreuzigungsfenster wurde mir erteilt, als der Entwurf
dazu begutachtet, genehmigt und die Ausführung durch die Schenkung der
Familie Aebi gesichert war. Der Vorschlag, die Bildvorwürfe: Schöpfung, Fall
und Erlösung als Grundthemen für die drei Fenster zu gestalten, wurde von
der Fensterkommission genehmigt und als verbindlich erklärt. Es war mir anheimgestellt, wie ich die Grundthemen im einzelnen abwandeln und differenzieren wollte. Die Zusammenarbeit mit dem Pfarrer war selbstverständlich;
er ist für den thematischen Aufbau des Werkes mit verantwortlich. Er hat denn
auch unerbittlich - allerdings weniger dem Buchstaben entsprechend als den
bildlich interpretierten:Sinn der Textworte prüfend- stetsfort kontrollierend mitgewirkt. Der sinnvolle Bau der einzelnen Themen, die von einer klaren evangelisch-reformierten Grundhaltung bestimmt und zu einem Ganzen verflochten
sind, ergeben den konfessionellen Gehalt der Bild-Kompositionen im einzelnen und im Zusammenspiel der drei Begriffe: Schöpfung, Fall, Erlösung.
Dass das Primat (jedenfalls dann, wenn es sich um kirchliche Kunst handelt),
dem von der Richtung gegenstandsloser Kunst streng verspönten Thema zukommt, geht aus den folgenden Ueberlegungen unmissverständlich hervor:
Das gemalte Kirchenfenster ist eine permanente Verkündigung des Evangeliums. Es ist ein Bestandteil der Liturgie. Werktags ersetzt es dem Hilfe und
Trost suchenden Kirchgänger die Kanzelpredigt. Die Sprache der Bilder muss
allgemein verständlich sein und mit den Aussagen der Bibel übereinstimmen.
Wenn dies zutrifft, können sie das Gemüt und den Verstand des Frommen
erregen und eine Wirkung auslösen, die der einer Wortpredigt in nichts nachzustehen braucht.
Dem von den Experten geäusserten Wunsche, es möchte in Auftrag gegeben
werden, alle drei Fenster zu entwerfen, wurde von der Fensterkommission
z ugestimmt. Bisher lag nur ein verbindlicher Entwurf für das Mittelfenster vor.
Es war klar, dass mit der Einsetzung des Mittelfensters eine Ueberbetonung
der Mittelachse entstehen musste. Obgleich keine Mittel für die Ausführung
der Seitenfenster vorhanden waren, akzeptierte der Kirchgemeinderat die Vorschläge der Fensterkommission.
D ass die Familie Aebi auch die beiden Seitenfenster der Gemeinde stiften
werde, konnte damals nicht vorausgesehen werden. Es war ein besonders
glückliches Ereignis, für die Gemeinde und auch für den Maler, als diese
Schenkung erfolgte.
Das Weihnachts-, das Kreuzigungs- und das Osterfenster entsprechen in dieser
Reihenfolge den Grundthemen: Schöpfung, Fall, Erlösung. Das Kreuzigungsfenster bildet zur Längsachse des Kirchenschiffes einen Winkel von I 8o 0 und
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bietet sich dem Beschauerunverkürzt dar, während die beiden seitlich anseilliessenden Fenster, die zu der Längsachse einen stu mpfen Winkel bilden, vom
Schiff aus nur stark verkürzt gesehen werden können. Diese Situation war für
die formale Gestaltung der drei Fenster bedeutungsvoll. Wir haben es fortan
nicht mehr nur mit Themafragen zu tun, sondern mit solchen der Form, der
Farbe, der Fläche und des Raumes.
Die Feststellung des normalen Blickpunktes ist für die Orientierung der Komposition unerlässlich. Sie hat diesen zu berücksichtigen. Die Messung der Helligkeit im Kirchenraum gibt dem Maler Hinweise auf die Wahl der farbigen
Gläser. Die Gläser sind verschieden lichtdurchlässig. Die Raumgestalt, die
Grösse des Raumes, die U nterteilung in diesem, als Säulen, Gesimse oder
Wandaufteilungen, bestimmen den Masstab d. h. die Grössenordnung der figuralen Darstellungen. Die restlose Berücksichtigung all dieser Faktoren ist
unumgänglich, wenn das Werk gelingen soll. D er Chorraum durfte nicht verdunkelt werden. Wenn dies trotz der tiefen, starken Farbigkeit der Fenster
weitgehend verwirklicht werden konnte, so ist es dem Malverfahren, das ich
anwendete, z uzuschreiben.
vVenn ich nun näher auf die Themen, Form- und Farbgestaltung der einzeln en Fenster eingehe, so entspreche ich einem W unsehe der Schriftleitung des
Jahrbuches.

DAS KREUZ I GUNGSFENSTER

Der Zweiklang Rot-Blau bestimmt nicht nur die allgemeine farbliehe Grundhaltung des Mittelfensters, sondern er greift, leicht variierend, in die Seitenfenster über. Die blauen Gläser im Weihnachtsfenster sind kälter und lichter
gehalten als die Blau der beiden andern Fenster. Auch die Rot sind lichter.
Die Nordlage des Fensters erheischt es. Im Osterfenster, das Südlicht hat, sind
die Blau kräftiger und die Rot ungebrochen und satt. Die Seitenfenster werde n
dadurch, unter sich und im Verhältnis zum Mittelfenster, in ein farbiges Gleichgewicht gebracht.
D er Bibelkundige wird die Themen des Mittelfensters ohne besondere Hilfe
ablesen. Jesus, der Gekreuzigte, ist durch die Auferweckung von J airi Tochter legitimiert als der, den wir im obersten Feld zur Rechten Gottes, umgeben von Seligen, thronen sehen. Eine jubilierende, musizierende Engelschar kreist im Vierpass des Masswerkes. Der Kelch, das Lamm, das Auge
u nd die Fische sind christliche Symbole, deren Bedeutung allgemein bekannt
sein dürfte.
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DAS WEIHNACHTSFENSTER

Die farbige Gestaltung habe ich im vorangehenden Abschnitt erläutert und
begründet. Als Schöpfungsfenster hebt die Darstellung mit der Erschaffung des
Himmels und der Erde an. Noah nach der Sintflut, Adam und Eva mit dem
Engel des Paradieses, der Prophet Moses und Maria mit dem Jesuskind weiten das Thema ins Allumfassende aus. Die kleinfigurigen Szenen, die aus einer
formalen Ueberlegung heraus entstanden sind, boten eine willkommene Gelegenheit, biblische Geschichte bildmässig zu erzählen. Moses mit den Gesetzestafeln ist von Schilderungen aus seinem bewegten Leben umgeben. D ie
Schlachtung des Passah-Lammes erinnert uns an das Lamm Gottes. Die D arstellung von Weihnachten ist traditionsgemäss, mit der Verkündigung an die
Hirten auf dem Felde und der Huldigung durch die Magier, zu einem einheitlichen Bilde gestaltet.

DAS OSTERFENSTER

Das ganze Fenster ist, seiner Südlage wegen, rot betont. Die sekundären F arbwerte sind diffuser als die des Mittelfensters und entsprechen in ihrer Wirkung derjenigen des Weihnachtsfensters. Auch in der formal kompositorischen Anlage
bildet es das Gegenstück zu jenem. Der aus dem Fischleib ausgespiene Jonas ist
ein auferstandener Prophet, während J esus als Christus den Tod überwindet. Die
Evangelisten und die Pfingstgemeinde sind die Nachfolge Christi. In den Vierpässen des Masswerkes wird die Auferstehung des Fleisches dargestellt.
Thematisch sind die drei Fenster ein Querschnitt durch die Evangelien, die
durch Aussagen aus dem Alten Testament erweitert worden sind. Die drei
grossen Ereignisse: Geburt, Tod und Auferstehung Jesu bilden das Gerüst der
Bildvorwürfe. Diese Dreiheit bildmässig zu einer überzeugenden Einheit zu gestalten, anschaulich und nachempfindbar auszudrücken, war mein Auftrag.
Den Behörden, Herrn Pfarrer Loosli, den Experten Maler W. Clenin und
Professor H. H ahnloser danke ich für die Hilfe, die sie bereitwillig der Ausführung des Werkes in mancherlei Form angedeihen liessen. Ich danke auch
den Herausgebern des Burgdorfer Jahrbuches für die farbige Reproduktion der
Chorfenster. Es ist ein besonderer, nicht alltäglich und überall anzutreffender
Geist in Burgdorf lebendig, wo Gebefreudigkeit und wirkende geistige Aufgeschlossenheit, ineinandergreifend, Bedeutungsvolles schaffen. -Die Ausführung der Scheiben geschah in der Werkstätte von Herrn Paul Wüthrich in Bern.
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BURGDORF IM BILDE
DR. F. LÜDY-TENGER

19. FORTSETZUNG

ro BLEISTIFTZEICHNUNGEN

Fig.176-r85

aus einem Skizzenbuch von Joseph M"eriker aus den Jahren r86o- r863

Wie wir schon erwähnten*, ermöglichte es uns die im Sommer 1954 aussecordentlich geschickt zusammengestellte, temporäre "Nieriker-Ausstellung" im
Landvogteischloss zu Baden, eine ganze Anzahl bisher übersehener Burgdorfer
Darstellungen kennen zu lernen. Wir dürfen diese Funde dank dem freundlichen Entgegenkommen der Museumskommission Baden hier unsern Betrachtungen einfügen.
Einer der Organisatoren dieser trefflichen Badener Ausstellung, Herr Dr. Otto
Mittler, hat in den "BadenerN eujahrsblättern" ** einen sehr wertvollen Aufsatz "Der Zeichner und Illustrator Joseph Nieriker" beigesteuert, dem wir zur
Ergänzung unserer bisherigen Angaben noch folgendes entnehmen möchten:
"Der zeichnerische Nachlass Nierikers ist nach seinem Tode in den Besitz des inzwischen ebenfalls verstorbenen Zeichenlehrers Eugen Märchy
gelangt und vor sieben Jahren von unserm Museum käuflich erworben
worden. Was sich hier erhalten hat, ergibt neben den 16 Skizzenbüchern
immerhin gegen 6oo Nummern, von denen in der Ausstellung nur ein
Drittel gezeigt werden konnte. Das Gesamtwerk muss unvergleichlich
grösser gewesen sein. Vieles ist jedenfalls nach der Reproduktion in Zeitschriften verloren gegangen. Manches wird noch bei Verwandten und
Privaten gehütet. Dass die Arbeiten vorwiegend Illustrationszwecken
dienten, mag es erklären, wenn in öffentlichen Sammlungen nur sehr
wenig von N ieriker sich findet. Um so erfreulicher ist es, dass wenigstens
das Museum seiner Vaterstadt einen schönen Teil des Werkes für die
Nachweit gerettet hat ... "

* Burgdorfer Jahrbuch

1955, pag. 114, 115.

** Badener Neujahrsblätter 1955, pag. z4.
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Eines dieser r 6 Skizzenbücher ist mit "Biel" überschrieben. In ihm verstreut
finden sich die nachfolgenden Burgdorfer Zeichnungen. Alle sind im gleichen
Format, 14,8/22,5 cm, einmal hoch, einmal quer gehalten.

GEGEN KIRCHBERG, z6. MAI 186o

Fig. 176

Zu denken, dass diese Gegend einmal so ausgesehen hat! Denn es handelt
sich da um ein Stück Emme-Ufer bei der Felsegg. Das Flüsslein ist beidseitig
umrahmt von lauschigem Grün, dessen Wiedergabe Nieriker hier wiederum
mit einfachsten Mitteln meisterhaft gelungen ist. Rechts erhebt sich die einst
so romantische Felsegg, und über das Wasser führt ein Wunderwerk damaliger
Technik, die erste Eisenbahnbrücke, wie wir sie auch von andern Darstellungen
her kennen. Ob Nieriker den heutigen Zustand derselben Gegend des Zeichnens wert fände . • . ?

AM KREUZGRABEN

Fig. 177

Jeder Ortskundige wird die nur mit "Jul. r86o" beschriftete Skizze ohne
weiteres als Partie am Kreuzgraben erkennen, denn hier hat die sonst unerbitdiche "Zivilisation" nicht allzu übel gehaust. In erfreulicher Weise deuten
noch heute diese netten Gärten den einstigen Stadtgraben an, ein gutes Beispiel für die Art und Weise, wie moderne Stadtplaner den "Altstadtkern" von
den neuen Quartieren durch einen sog. Grüngürtel abzutrennen suchen. Es ist
schade, dass diese uns heute als selbstverständlich erscheinende Idee erst jetzt
Allgemeingut geworden ist; denn mit besonderer Vorliebe wurden in den letzten
hundert Jahren gerade diese Stadtränder verbaut, bei uns z. B. Burgerspital,
Tabakfabrik Schürch, "Altes Gymnasium", Chemiserie Hirsbrunner, Platanenstrasse und, das Fatalste von allem, die Suppenküche am Kornhaus.
Auf unserm Bildchen, einer weit über das Skizzenhafte hinaus gediehenen
Bleistiftzeichnung, erkennt man rechts ohne Mühe die heimeligen BiedermeierHäuser an der Neuengasse, die wir Roller d. Ae. verdanken, und von grossem
Interesse ist sicher auch die Villa Roth in ihrer ursprünglichen, stilvollen Grundanlage. Nieriker hat von einem Fenster im Alten Gymnasium aus gezeichnet,
dem Gebäude, in welchem er ja jahrelang unterrichtete. Wenn man die Zelchnung vergleicht mit der Natur, kommt man zum Schluss, dass der Künstler
vom ersten Stock aus, vom heutigen "Geographiezimmer" aus zeichnete. Das
ergibt sich aus der Perspektive. Unverständlich bleibt nur, wieso der "alte,
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hässliche Turm"* beim Pfarrhaus auf die Zeichnung gekommen ist, denn vom
erwähnten Standort ist dieser nicht sichtbar. Dass dieser Turm aber zu dieser
Zeit bereits auf die heutige Höhe abgetragen war, das ergibt sich aus den andem Zeichnungen Nierikers so z. B. aus Fig. I 78.

KIRCHE UND PFARRHAUS VONSÜDWESTEN GESEHEN
Fig. 178

Viel weniger bis in Einzelheiten ausgeführt, als die soeben erwähnte Zeichnung,
ist eine unbeschriftete Skizze, welche uns Kirche und Pfarrhausecke von Südwesten gesehen wiedergibt. Dieses Bildehen muss I 86 I entstanden sein, da
die vorhergehenden und nachfolgenden Blätter mit dieser Jahrzahl datiert sind.
Die Skizze isr von einigem Interesse, weil sie uns den Turmhelm, wie er vor
dem Stadtbrand von I 86 5 war, recht glaubwürdig überliefert. Pfarrhaus, der abgetragene alte Turm, und auch das ansprechende, klassizistische Haus "Kreuzbühl" sind glücklicherweise heute noch unversehrt und erfreuen den Sehenden
in gleicherWeise, wie sie einst Nieriker zum Skizzieren anregten.

WALDEGG

Fig. 179

Eine mit " 2 7. VIII. 6 I " beschriftete Zeichnung wird jedermann als "Waldegg" erkennen, obgleich hier die zunehmende Verschönerungssucht gar übel
gehaust hat. Gerade auf dieser Zeichnung kann man feststellen, wie schön
und üppig der Baumbestand längs der Emme war, bis er I9I2 wegen der
Emme-Verbauung, und I 929 mit demNeubaudes Badweihers geopfert wurde.
U eher das gar zahm daherfliessende Emme-Wässerlein führt noch die gedeckte,
hölzerne Waldeckbrücke, die an Stelle des von früheren Bildern her bekannten
ungedeckten Wasenmeistersteges errichtet worden war**.
Nachdem auch die gedeckte Waldeggbrücke mehrmals von der wilden Emme
zum Einsturz gebracht worden war***, hatte man I 903 ein Eisengestell von
ausgesuchter Hässlichkeit errichtet, das glücklicherweise schon I 9 I 2 vom Hochwasser weggerissen wurde. Nur noch wenige im Emme-Grien verankerte Ei-

* Burgdorfer Jahrbuch 1935, pag. I 34·
** Einer Mitteilung von Dr. A. Roth entnehmen
***

wir, dass 1848 nach einem Projekt
von Roller d. Ae. durch Gribi die Brücke errichtet wurde, die 1849, noch ohne
Dach fertig war, während 1851 Meister Lüthi das Dach aufsetzte.
F. Huber: "Die Emme und ihre Ufer", Burgdorfer Jahrbuch 1941, pag. 95 und 96.
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senteile erinnern an dieses Monstrum. Inzwischen hatte sich die EisenbetonTechnik entwickelt, sodass man in der Lage war, diese gefährliche Stelle mit
einem einzigen, für damalige Verhältnisse recht eleganten Bogen zu überbrücken. Sehr gut getroffen hat Nieriker das Wesen des einzigartigen Wahrzeichens von Burgdorf, der Gysnauflühe, die dem Empfänglichen immer und
immer wieder von undenkbaren Zeiträumen raunen. Die Flühe stehen heute
unter Naturschutz, glücklicherweise, denn das ist nachgerade das einzige Mittel, um Wertvolles vor Frevlerhänden zu bewahren.
Warum gerade dieses Blatt stark von Stockflecken befallen ist, entzieht sich
unserer Kenntnis. Die im Skizzenbuch vorangehenden und auch die nachfolgenden Blätter sind fleckenfrei.

AUF DEM TAUBENFLÜHLI

Fig. 18o

Das nachfolgende Bildchen, welches Nieriker nur mit "Taubenflühli 62" beschriftet hat, ist wiederum ein Musterbeispiel der ausserordentlich hochentwickelten Zeichenkunst des Meisters. Scheinbar handelt es sich da zwar nur
um eine naturalistische Wiedergabe der Gegend. Bei näherem Zusehen aber
enthüllt sich eine Bildwirkung von grosser Eindrücklichkeit. Als Mittelpunkt
dient eine ausgezeichnet charakterisierte Tanne, welche die nötige Distanz
vom Betrachter gewinnt durch den anmutig in die Tiefe führenden Weg und
durch die kulissenartig verwendeten Baumgruppen links und rechts. Diese sind
übrigens keineswegs einfach "abgezeichnet", sondern es besteht ein wohlabgewogenes Zusammenspiel des Linienflusses beider Gruppen. Die Tiefenwirkungwird erhöht durch die in zartem Dunst liegenden Architekturen, Schloss
und Kirche. Auch diese Bauwerke sind durchaus realistisch wiedergegeben,
aber in so raffiniert unterschiedlicher Weise, dass sie vor allem ihrer Funktion
im Bild-Spiel gerecht werden.

KIRCHE UND PFARRHAUS VON NORDOSTEN

Fig. 181

Eines der nächsten Blätter, welches auch 1862 entstanden sein muss, weil es
zwischen andern Zeichnungen aus diesem Jahre liegt, zeigt uns Kirche und
Pfarrhaus von Nordosten aus gesehen. Zur Zeit, da Nieriker diese Skizze hinwarf, bestand noch keine "Technikumstrasse", und nur ein netter Privatweg
führte von der Friedegg aus durch üppige Wiesen empor, um, der Böschung
des Mergelenbortes entlanglaufend, den Kreuzgraben zu erreichen. Diese
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Zeichnung ist nur skizzenhaft hingeworfen, jedenfalls um die heute noch eindrucksvolle Silhouette Schmiedenzunft- Kirche -Pfarrhaus festzuhalten. Die
Skizze ist perspektivisch etw as verzeichnet, was besonders im Spiegelbild ohne
weiteres ersichtlich ist.

"TH IERGARTE N B. BURGDORF 6z"

Fig. r8z

Ein wunderhübsches Bildchen, das uns überaus lebendig die eigenartige Landschaft des Ernmentales vor Augen führt! Diese lieblichen, waldbedeckten Hügelzüge, von N ierikers Zauberstift fast farbig hingeworfen. Und dann diese einzigartige Alpen kette, die Bewegung in die Ruhe der Waldhügel bringt. Schön,
einfach schön! Erst wenn wir links hinter der geschickt dargestellten Waldecke
Kirche und Schlosstürme erkennen und durch die Beschriftung "Thiergarten
b. Burgdorf 62" Gewissheit darüber erlangen, dass eine Gegend bei unserm
Städtchen wiedergegeben ist, beschleicht uns ein recht zwiespältiges Gefühl.
So also sah die Umgebung von Burgdorf noch vor ca. 90 Jahren aus!
90 J ahre planloses Draufloswursteln, getreu der Devise "Ein jeder baut nach
seinem Sinn . .. " haben es erreicht, dass aus dieser lieblichen Landschaft ein
Ortsbild entstanden ist, das kaum jemand als besonders anmutig wird preisen
wollen: Tiergarten und hinteres Gsteig bieten heute einen Anblick, als hätte
ein Kind wahllos seine Bausteinehen hingeschmissen.
Aus den in der Zeichnung gegebenen Ueberschneidungen lässt sich der Standort des Künstlers nicht auf dem Stadtplan konstruieren. Man muss also schon
im Gelände die nötigen Zusammenhänge suchen und findet dann, dass Nieriker beim heutigen "Depot Nr. 2" an der Neumattstrasse gezeichnet hat.
Der dominierende Hügel in der Mitte des Bildes ist natürlich das " Gsteig ".
D er mit einigen Büschen bestandene Weg, welcher den Hügel halbiert, hiess
"Innerer Gsteigweg" (heutige Pestalozzistrasse ). Die bewaldete Böschung
rechts heisst heute Koserrain. Das Wäldchen diente jahrelang als Vogelreservat.
Die einfachen, gut ins Gelände gelegten, anspruchslosen Gebäu de unserer
Zeichnung stellen di e Siedelung en um die Bleiweissfabrik der Familie Schoch
dar. Der ganze Raum um diese Häuser hiess "Tiergarten". Wie so ganz anders hätte man, bei einiger Planung, neu e Stadtteile in eine solch unvergleichliche Landschaft legen können ! Nein, die "gute alte Zeit " war wirklich nicht
immer gut!
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PFARRHAUS UND KIRCH E VON WESTEN

Fig. I83

Die hübsche, nur mit "Burgdorf 63 " beschriftete Zeichnung zeigt uns den
Blick von der Wiese vor dem heutigen Gymnasium gegen Pfarrhaus und
Kirche. Man erkennt rechts mühelos die so charakteristische Burgerratskanzlei.
Direkt vor dem Beschauer liegt, in freundliches Grün gebettet, das alte Bürogebäude der Käseexportfirma Fehr (heute Roth & Cie). Alle Einzelheiten am
Kirchturm, wie er vor dem Stadtbrand gewesen sein muss, werden auf dieser
Zeichnung neuerdings bestätigt.
Nieriker hat uns da eine sehr ansprechende und auch kompositorisch gut gefügte Skizze hinterlassen.

EINGANGSTOR ZUM OBEREN SCHLOSSHOF

Diese unbeschriftete und undatierte Zeichnung zeigt uns das Eingangstor zum
oberen Schlosshof. Diese Stadtpartie ist heute allerdings auch ein wenig verändert worden. Vor allem möge daraufhingewiesen sein, wie geschickt Nieriker
es auch hier wieder versteht, Mauerwerk, hölzerne Elemente und pflanzliche
Zierde nur durch kleine Betonungen in der Strichführung zu charakterisieren.
Besonderes Interesse verdient das kleine Vordach, welches heute beträchtlich
verbreitert worden ist, muss es doch jetzt die Pestalozzi-Erinnerungstafel schützen, welche I888 am Südostbau angebracht worden war, I909, des Umbaues
des Amtsgerichtssaales wegen dort aber weichen musste. Das halb geöffnete Tor
lässt nur andeutungsweise einen Teil des ehemaligen Kornhauses erkennen.

P ART IE AM FUSS DES SCHLOSSFELSENS

Fig. I85

Der Raum, auf welchem heute P estalozzischulhaus und Turnhalle stehen,
hiess noch I 87 4 * "Schlossglungge ", obgleich, wie wir sahen, bereits I 7 23 **

* Die Namen

**

und Bezeichnungen von Strassen, Wiesen und Etablissementen lassen sich
dem "Uebersichtsplan der Stadt Burgdorf, aufgenommen ... von Fr. Brönnimann,
Geometer, I 872-I874" entnehmen. Der Stein zu diesem Plan war durch Zufall wiederzum Vorschein gekommen, und der Gemeinderat von Burgdorffasste am I I. 5· I94Z
den sehr erfreulichen Beschluss, von dieser Lithographie eine kleine Neuauflage drucken
zu Jassen. Wir danken auch an dieser Stelle den Herren Gemeinderäten von 194-z für
die frdl. Ueberreichung eines solchen Neudruckes, der für unsere Arbeit sehr dienlich ist.
Burgdorfer Jalubuch 1940, pag. 38.
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der Mühlebach unter dem Schlossfelsen durch geleitet worden war. Schritt für
Schritt wurde diese offensichtlich sehr versumpfte Gegend "melioriert", schon
nur um die Verbindung Emmentalstrasse-Sägegasse sicher zu stellen. Es muss
aber noch zu Nierikers Zeiten am Fusse des Schlossberges recht malerisch ausgesehen haben. Auf dem vorliegenden Blatt kann man einmal im Einzelnen verfolgen, mit welch raffinierten Strichführungen der Künstler seinen Baumschlag
hervorzaubert. Dass es sich sicher um den Schlossfelsen von Burgdorf handelt,
ergibt sich aber einzig und allein aus dem kaum angedeuteten Pallas und dem
äussersten Teil des Assisensaales, die rechts oben auf dem noch nicht abgeholzten Felsen thronen. Diese Zeichnung ist von der Mitte des heutigen Sportplatzes aus aufgenommen worden.

I II

DIE BAULICHE ENTWICKLUNG
DER STADT BURGDORF WÄHREND DER
LETZTEN IO JAHRE
ADRIAN KECKEIS

Auswärtige Besucher, welche das heimelige Burgdorf vor dem Kriege oder
auch während des Krieges trafen, fanden eine Stadt vor, in welcher die Zeit
still zu stehen schien, wenigstens in baulicher Hinsicht (im Jahre 1938 wurden
in Burgdorf 8 Wohnungen erstellt, im Jahre 1940 waren es deren I 1).
Die stürmische bauliche Entwicklung, welche unsere grösseren Städte schon
in den letzten Vorkriegsjahren ergriffen hatte, schien Burgdorf nicht zu berühren. Auf dem Stadthügel thronten seit Jahrhunderten die hablichen Häuser der
Oberstadt, welche nicht, wie in vielen anderen Orten einer gewinnsüchtigen
Bauwut zum Opfer gefallen waren, und blickten auf die historische Unterstadt
mit ihrem gewerblichen Charakter; auf der Südseite breitet sich ein Villenquartier aus mit stark individuellem Einschlag, aber ohne klare Gesamtplanung.
Auf der Nordwestseite des Stadthügels dehnt sich (gegen den Bahnhof hin),
ein ausgesprochenes Neustadtquartier, aus dem 19. Jahrhundert stammend,
mit wenig neuen Bauten.
Die ausgesprochene Baustille der Vorkriegs- und der ersten Kriegsjahre hätte
zweifellos auch ihre gute Seite gehabt, wenn die Zeit genützt worden wäre,
vorausplanend die Grundlagen in rechtlicher und baugesetzlicher Hinsicht zu
schaffen, einen Bauzonenplan vorzubereiten und denselben gesetzlich zu verankern. Vielleicht hätte sich damit das für Burgdorf ausgesprochen grosse Bauvolumen der letzten Jahre besser lenken lassen.
Solche und ähnliche Gedanken hat sich wohl schon mancher Bewohner unserer
Stadt gemacht; aber wer hätte heute den Mut zu behaupten, die Entwicklung
im Bauwesen und im Verkehr vorausgesehen zu haben? Die Probleme vor
und während des Krieges waren eher politischer und militärischer Natur und
beanspruchten die Behörden und Bürger in starkem Masse. Ja, in keiner schweizerischen Stadt stand man dieser Entwicklung gewappnet gegenüber. Zürich,
Bern und viele andere Gemeinden ringen noch heute um die Durchsetzung
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einer modernen Baugesetzgebung; von der Verkehrsplanung gar nicht zu reden,
deren Lösung eine Landesaufgabe des ganzen Volkes und einer ganzen Generation darstellt.
Sicher sind die Verhältnisse in Burgdorf nicht direkt mit denjenigen unserer
Großstädte zu vergleichen, aber eine gewisse Parallelität besteht trotzdem.
Einige Zahlen aus einer statistischen Zusammenstellung, welche mir vom Bauamt (Bauinspektor Studer) zur Verfügung gestellt wurde, sollen die Entwicklung noch besser illustrieren:
Jahr

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947

Wohnungen
II

18
8
69
20
79
36
48

Jahr

Wohnungen

1948
1949
1950
1951
I952
1953
1954

93
21
89
36
53
138
167

Wer heute die Stadt besucht, wird kaum eine Strasse oder Gasse betreten, in welcher nicht eineBausteile zu finden wäre. Vorallem imBahnhofquartiersindgrosse
Veränderungen im Gange. Vieles, was dem eingesessenen Burgdorfer Bürger
lieb gewesen ist, musste dem gefrässigen Maul des Baggers geopfert werden, so
vor allem das bekannte Hotel Guggisberg und damit auch der einzige grosse Saalbau der Stadt, wo manch rauschend es Fest in Erinnerung bleiben wird.
Doch fassen wir die rege Bautätigkeit etwas systematischer zusammen. D ie
Jahre r945-1948 bringen neben einer starken Wohnbauentwicklung auch eine
grosse bauliche Entfaltung der Burgdorfer Industrieanlagen.

INDUSTRIEANLAGEN

1946 Neubau der Firma Schüpbach & Co. im Neumattquartier.
Neubau der Firma Rasolette.

1947 Anbau der Firma Galban AG. auf dem Areal der Stanniolfabrik.

Bedeutende Erweiterungsbauten der Firmen Schmid & Co., Leinenweberei, Schafroth & Co. AG. und KolonialE. G .
r 948 entsteht hinter dem Ziegelgut eine nach modernen Grundsätzen erbaute
Ziegelei der Firma Otto Schacht!er.

949 wird eine neue Kunststeinfabrik, die Vibrobeton GmbH. errichtet, in
nächster Nähe der Lack- und Farbenfabrik der Gebr. Schoch.
Ausbau der Bahnhofgarage und -werkstätten durch Architekt Bechstein.
Die Firma Losinger AG. lässt an der Lyssachstrasse verschiedene Lagerhallen erbauen.
I950 Dieses Jahr bringt grosse Neu- und Erweiterungsbauten der Verbandsmolkerei am Farbweg (Architekt H. Müller) und der Konsumgenossenschaft an der Dammstrasse, letztere mit einem für Burgdorf grosszügig
eingerichteten Selbstbedienungsladen.
Der Wiederaufbau der abgebrannten Bettfedernfabrik der Firma Lindt
& Co. wird in Angriff genommen.
195 I Die Firma Typon AG. baut auf der östlichen Seite einen neuen Trakt
an; 1953/54 folgt bereits ein weiterer Bau auf der Südseite (Architekt
A. Meisser).
Im gleichen Jahre wird ein neues Lagerhaus mit Silo der Handelsmühle
Buchmatt AG. errichtet.
I952 Die Alpina Käse AG. erfährt eine bedeutende bauliche Erweiterung.
Auch die Firma Kunz & Co., Futtermühle, gliedert dem Betrieb eine
neue Abteilung an und bezieht das durch Architekt Giraudi I 9 5 I erbaute Werkstattgebäude.
Im gleichenJahr wird eines der grössten industriellen Bauvorhaben durchgeführt. Es handelt sich um eine grosszügige Erweiterung der Maschinenfabrik Aebi & Co. an der Lyssachstrasse, errichtet durch Architekt Liechti.
Schon ein Jahr später lässt die gleiche Firma für ihre Arbeiter und Angestellten an der Ecke Lyssach- Aebistrasse eine ältere L iegenschaft
durch An- und Umbauten in ein gediegenes Wohlfahrtshaus umbauen.
I 953/54 Die beiden jüngsten Jahre bringen bedeutende Erweiterungsbauten
der Firmen Typon AG. und Schüpbach & Co. AG. Das abgebrannte
Dachgeschoss der Firma Alpina Käse AG. wird wieder aufgebaut. Die
Firma Krähenbühl & Co. lässt bei der Station Steinhof ein neu es Lagerhaus errichten.
1955 Die bekannte Firma Egger & Co. in Burgdorf lässt durch Herrn Architekt Giraudi auf dem ehemaligen Schafroth-Areal eine neue Lagerhalle
erbauen.
Es handelt sich um einen interessanten Stahlbau mit einer grossen
Kranfahrbahn. Die Ingenieurarbeiten stammen von Herrn Ing. Weder,
die Stahlkonstruktion wurde durch die F irma Gebr. Herrmann, Schlosserei, und die Rohbauarbeiten wurden durch die Firma Meyerhans & Co.
ausgeführt.
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WOHNBAUTEN

Aus der anfangs erwähnten Tabelle lässt sich ersehen, dass auch die Wohnbauten stark gefördert wurden. Verschiedene Baugenossenschaften wurden gegründet mit dem Ziel, moderne, hygienisch einwandfreie und billige Wohnungen zu erstellen. Im grossen und ganzen darf man sagen, dass dieses Ziel
bis heute im wesentlichen erreicht worden ist, wenn auch die letzte Forderung
nicht immer durchgesetzt werden konnte, da mit der regen Bautätigkeit die
Bodenpreise rapid angestiegen sind.
Aus der grossenZahl neuerstellter Wohnbauten können hier nicht alle aufgeführt werden, immerhin sollen die grösseren Miethäuser Erwähnung finden:
I947 errichtet die Einwohnergemeinde Burgdorf ein I4-Familienhaus in der
Brunnmatt bei Oberburg.
1948 werden 6o Wohnungen geschaffen im ehemaligen Schafroth-Areal an
der oberen Kirchbergstrasse. Dievielen Wohnungen, ein Zeichen für den
damals akuten Wohnungsmangel, waren alle schon vor ihrer Vollendung vermietet. Die architektonischen Arbeiten übernahm Architekt
Giraudi, Burgdorf, die Rohbauarbeiten wurden durch die Firmen Mäder
und Krähenbühl, Burgdorf, ausgeführt.
Im gleichen Jahre wurde durch die Burgergemeinde Burgdorf der sogenannte Burgerblock an der Zeughausstrasse erstellt. Die Architekten
E. Bechstein und P. Salchli verstanden es in besonderer Weise, die I 8
Wohnungen komfortabel zu gestalten. Die grasszügige Gartenfreifläche
ist beispielhaft gelöst.
I95 r wurden die ersten modernen Reihenhäuser durch das Baukonsortium
Neumatt an der Dufourstrasse errichtet. Die Pläne stammen von Architekt Bechstein, die Rohbauarbeiten wurden von der Baufirma Fr. Gribi
ausgeführt.
I 9 52 lässt die Baugenossenschaft Weissensteinstrasse durch Architekt Bechstein einen grossen Block mit I 5 Wohnungen erstellen.
In der Ey, einem ausgesprochenen Einfamilienhausquartier, entstehen,
allerdings gegen den Willen der Burgdorfer Planungsbehörden, 5 grosse
Miethausblöcke mit total 36 Wohnungen.
Im gleichen Jahre lässt die Firma Rugan in Zürich 3 Mietblöcke im
Neumattquartier erstellen mit 30 Wohnungen.
I953 D ie Baufirma Mäder & Co. macht für Burgdorf zum ersten Mal den
Versuch, zwei Wohnblöcke in Durisolbauweise zu erstellen. Die Firma
entschliesst sich in erster Linie zu dieser Bauweise, um die Baukosten
zu senken und damit die Mietpreise der Wohnungen niedrig zu gestalten.
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Im gleichen Jahre werden auch 6 Doppeleinfamilienhäuser durch die
Wohnbaugenossenschaft Meisenweg erstellt. Planung und Bauführung
führte das Architekturbüro Hirschi, Burgdorf, durch.
I 9 54/55 ersucht die Baufirma Mäder & Co. bei den Gemeindebehörden um
die Baubewilligung für die Erstellung von 144 Wohnungen im rechtseieigen Emmenschachen. Im ganzen waren 8 Wohnblöcke geplant. Das
Baubewilligungsverfahren führt zu mehreren Sitzungen der Gemeindebehörden mit der Bauherrschaft, unter Hinzuziehung von auswärtigen
Fachleuten. Nach gewissen Modifikationen der Bauabstände und Bauhöhen wird schliesslich die Baubewilligung erteilt und sofort mit der
Ausführung begonnen. Bemerkenswert an der ganzen Ueberbauung
sind die ausserordentlich niedrigen Mietzinse. Diese wurden erreicht
durch eine rationelle Grundrissgestaltung und Landeinsparung durch
kleinere Bauabstände. Bis jetzt wurden 5 Wohnblöcke mit insgesamt
66 Wohnungen bezogen.
Als Verbindung dieser Schachensiedlung mit Stadt und Bahnhof wurde
durch die Firma Weder & Prim (Ingenieur W eder), Burgdorf, ein eleganter Fussgängersteg über die Emme errichtet.
Die Personalfürsorge der Stiftung Basler AG. als Bauherrin errichtet,
mit ihrem Architekten E. Meyer, Bern, an der untern Kirchbergstrasse 3
grosse Wohnblöcke mit total 51 sehr komfortablen Wohnungen, mit
3 Läden und einer Anzahl Garagen.
An der Bernstrasse erstellte im gleichen Jahr die Architektengemeinschaft Meisser & Catellan 4 dreigeschossige 6-Familienhäuser.
Interessant ist, dass im Juli dieses Jahres das Burgdorfer Mietamt geschlossen wurde mit der Begründung, dass bei einem Leerwohnungsbestand von ca. 50 leeren Wohnungen keine Wohnungsnot mehr bestehe, dass aber der Wunsch nach billigen Wohnungen nach wie vor
bestehen bleibe. Dieser Beschluss zeigt deutlich die heutige Situation
auf dem Burgdorfer Wohnungsmarkt.
D er Höhepunkt für den spekulativen Bau von Mietwohnungen ist deutlich überschritten. Würde dieser im gleichen Tempo wie in den letzten Jahren fortgesetzt,
so könnte dies zu äusserst ungesunden Verhältnissen auf dem Wohnungsmarkt
führen.
Eine Aufgabe aber bleibt bestehen: die Ersetzung- man gestatte mir hier diesen
Ausdruck- gewisser Elendswohnungen, die einer Stadt wie Burgdorf unwürdig
sind. Dies ist eine soziale Verpflichtung, die alle Bürger angeht. Ich glaube aber
kaum, dass diese Aufgabe ohne eine Gemeindesubvention durchgeführt werden kann.
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BAUTEN DER ÖFFENTLICHEN HAND

Um der starken Entwicklung gewisser Stadtquartiere Rechnung zu tragen, liess
die Gemeinde 1951/52 im Neumattquartier ein neues Primarschulhaus erstellen. Der Auftrag wurde an Herrn Architekt H. Müller, welcher den seinerzeit durchgeführten Wettbewerb gewonnen hatte, vergeben; die Bauführung
lag in den Händen von Herrn Architekt M. Schio.
Anschliessend an die Schulhausbauten entstand ein von der Sportplatzgenossenschaft erstellter Sportplatz. Der schönen Anlage wurde eine von Architekt
P. Salchli erbaute Tribüne angegliedert.
Der Staat Bern liess in den gleichen Jahren das Erziehungsheim Lerchenbühl
grosszügig ausbauen. Als verantwortlicher Architekt zeichnete P. Salchli von
Burgdorf.
Dem Bezirksspital Burgdorf, dessen grosszügiger Ausbau zur Zeit in Planung
steht, wurde im Jahre I 949 durch Architekt Bechstein ein gefälliges Schwesternhaus angegliedert.
1948 wurde die alte Villa Schenk zu einer Kinderkrippe umgebaut, eine soziale Wohltat für arbeitende junge Mütter.
Im Fernstallwald wurde durch die Gemeinde nach neuartigen Konstruktionsprinzipien ein grosses Wasserreservoir errichtet. Die Ingenieurarbeiten führte
die Firma Weder & Prim in Burgdorf durch, die Bauausführung lag in den
Händen der Firma Fr. Mäder & Co., die technisch schwierigen Installationen
wurden vom Gas- und Wasserwerk der Stadt Burgdorf, unter der Leitung von
Verwalter Fr. Ingold, ausgeführt.
Auch das Kantonale Technikum Burgdorf musste für seine bisher in Kellerräumen untergebrachte Chemische Abteilung einen Neubau erstellen. Die Planung und Bauleitung liegt in den Händen der Architekten M. Schio und A.
Keckeis. Der Bau wurde zu Beginn des Wintersemesters 1955 bezogen. Für
diesen Bau wurden, neben dem vom bernischen Grossen Rat bewilligten Kredit, durch einen Stiftungsrat, an dessen Spitze Herr Dr. Stauffer steht, namhafte
Beträge zur Verfügung gestellt.
Am 23. April 1955 wurde das neue Krematorium feierlich eingeweiht. Die
architektonische Gestaltung und die Bauleitung führte Architekt E. Bechstein
durch; der gefällige und technisch interessante Bau wurde während einiger
Tage dem Publikum zur Besichtigung freigegeben.
1954 wurde durch die L ehrhalle-Genossenschaftzur Förderung der Ausbildung der jungen Maurerlehrlinge und anderer Berufsgruppen eine neue Lehrhalle erstellt und 1955 in Betrieb genommen. Die Initiative für diesen Bau
ergriff der Leiter der Burgdorfer Maurerlehrkurse, Baumeister Fritz Gribi,
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Neubau K yburger

Neu bau Brun nenh of

welcher auch die Roharbeiten ausführte. Pläne und architektonische Gestaltung
lagen in den Händen von Architekt P. Salchli.

GESCHÄFTSHÄUSER UND HOTELS

Vielleicht das grösste Geschenk, das von einer privaten Korporation den Einwohnern von Burgdorf gemacht wurde, ist die Renovation des Hotels Stadthaus, eines markanten aus der Mitte des I 8. Jahrhunderts stammenden Spätbarockbaus, der mit einem grossen Kostenaufwand durch die Burgergemeinde
und ihren Architekten E. Bechstein in ein modernes Hotel und Gasthaus umgebaut wurde. Wer die heutigen Gasträume, Hallen und Sitzungssäle betritt,
wird erstaunt sein, mit welch ausserordentlicher Geschmackssicherheit alle
Räume ausgestattet, und mit w elchem handwerklichen Können und welcher
Liebe alle Details bearbeitet wurden. Das Hotel hat sich heute in Burgdorf
gut "eingebürgert" und könnte aus dem Vereins- und gesellschaftlichen Leben
Burgdorfs nicht mehr weggedacht werden.
Auch in der Unterstadt, direkt am Bahnhofplatz, entstand ein heimeliges alkoholfreies Cafe und Restaurant, nach seinem Besitzer Cafe Rieben genannt,
von Architekt P. Salchli erbaut. I 954 wurde ein Erweiterungsbau angegliedert.
1953 wurde an der untern Kirchbergstrasse ein 6 geschossiger Wohn- und
Geschäftsblock mit vorgelagertem Wohn- und Ladentrakt erstellt. Als Bauherrschaft zeichnete das Konsortium Brunnenhof, der Bau wurde durch die
Architekten Liechti und R. Mäder geplant und die Bauführungvon ihnen übernommen. Die Rohbauarbeiten führte die Firma Fr. Mäder & Co. durch.
1954 wurde durch ein Konsortium an der mittleren Bahnhofstrasse an der
Stelle des ehemaligen Cafe Barcelona das Hotel Touring-Bernerhof und Geschäftshaus errichtet mit Läden und Wohnungen.
Nach mehreren Anläufen und Planungsvorschlägen entstand an der Ecke der
obern Bahnhofstrasse, an Stelle des Hotels Guggisberg, ein weiteres grosses
Geschäftshaus mit modernen Läden und ausgesprochenen Bürogeschossen, in
der die kantonale Steuerverwaltung, die Amtsschaffnerei und andere kantonale
Instanzen untergebracht wurden. Als Architekt zeichnete Fr. Trachsel, Bern;
der Rohbau wurde durch die Firma Fr. Mäder & Co. ausgeführt. Das neue
Geschäftshaus nennt sich "Zum Kyburger" und erinnert mit dem Namen an
die historische Vergangenheit Burgdorfs. Als Bau scheint er den Ton für die
ganze zukünftige Ueberbauung im Bahnhofquartier anzugeben.
Die Schweizerischen Bundesbahnen haben ein altes Versprechen eingelöst,
indem sie nun mit dem Neubau des Aufnahmegebäudes begonnen hahen.
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Die Rohbauarbeiten wurden den beiden Burgdorfer Firmen Krähenbühl & Co.
und Fr. Gribi übertragen.
Die grosse Bauperiode, die Burgdorf in den letzten IO Jahren durchgemacht
hat, scheint noch nicht abgeschlossen zu sein, da vor allem die Gemeinde vor
bedeutenden neuen Aufgaben steht. Es sollen neue Schulhäuser erstellt werden; ein neuer grosser Saalbau ist für Burgdorf ein dringendes Bedürfnis, an
Projekten und Lösungsvorschlägen hat es nicht gefehlt, doch scheint die Finanzierung Sorgen zu bereiten.
Zu hoffen ist auch, dass der eine oder andere neue Industriezweig sich in
Burgdorf ansiedelt, dann wird es an Bauaufgaben für die nächsten IO Jahre
keineswegs fehlen. Auch zahlreiche Private befassen sich mit dem Aus- oder
Umbau ihrer Liegenschaften oder planen gar einen Neubau.
Zu Beginn dieses Berichtes wurde gesagt, dass die grosse Bautätigkeit der
letzten J ahre sich nicht auf vorbereitete Riebtpläne oder einen modernen Zonenplan stützen durfte. Man könnte demnach annehmen, dass sich in Burgdorf eine völlig planlose Bauerei durchgesetzt hätte. Dies war aber keineswegs
der Fall, denn seit dem Jahre 1948 wird an einem Zonenplan und einer modernen Baugesetzgebung, unter Mitwirkung verschiedener Fachleute, gearbeitet. Alle wichtigen Bauvorhaben wurden nicht nur den Gemeindebehörden,
sondern auch dieser Kommission unterbreitet. Es wurden auch sehr oft Pläne
korrigiert, Situationen verändert, allzu spekulative Bauhöhen gemildert und
den neuen Bauzonen angepasst. Vielleicht war es gut, dass keine fertigen Pläne
vorlagen. Auf diese Weise musste die Planung sich streng an die bauliche Realität halten, und oft genug wurden gewisse Zonengebiete aufgestockt oder
andere Konzessionen gemacht.
Es ist zu hoffen, dass der neue Zonenplan und die revidierte Bauordnung dem
Burgdorfer Stimmbürger bald zur Abstimmung vorgelegt werden können, und
eine zweite Hoffnung sei mit der ersten verbunden, der Souverän möge sein
Ja nicht verweigern, zum Wohle des ganzen Gemeinwesens und als Grundlage für die bauliche Entwicklung der nächsten Jahrzehnte.
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DIE MUSIKINST R UMENTEN-SAMM LUNG
IM SCHLOSS BURG DOR F
EMIL LEUTENE GGE R

Die historischen Sammlungen des Rittersaalvereins weisen Schätze auf, die viel
z u wenig gewürdigt werden. Schuld daran ist vor allem der Mangel an Raum.
Eine besondere Stellung unter diesen Schaustücken nehmen die Murikinstrumente ein. Fritz Ernst, ein anerkannter Fachmann auf diesem Gebiete, schreibt,
dass die Instrumente überall dort, wo sie nicht unter andere museale Gegenstände verteilt sind, sondern eine eigene Schau in eigenem Raum bilden, rege
Beachtung finden. U nsere Instrumente dürfen sich sehen lassen, denn seitdem
sie spielbar gemacht werden konnten , sind sie nicht mehr tote Gegenstände;
sie sind vielmehr lebende und klingende Zeugen früherer Jahrhunderte geworden. Zu wiederholten Malen konnte damit unsere Bürgerschaft mit der
K langwelt vergangener Zeiten Bekanntschaft machen, und es ist zu hoffen,
dass diese Bemühungen des Rittersaalvereins nie mehr ganz in Vergessenheit
geraten werden. Zwei wohlgelungene Darbietungen auf alten Instrumenten
anlässlich der Tagung der Schweiz. Bibliophilen Gesellschaft (aufVeranlassung
von Hr. Dr. Huber-Renfer) waren dazu angetan, unsere Sammlung in weitem
Kreisen der Schweiz bekannt z u machen. Die grösste und interessanteste Veranstaltung war wohl die Matinee vom 12 . Juni 1955 mit alter Kirchenmusik,
an der sich 26 I nstrumente und ein Männerchor (Ver kehrspersonal) beteiligten.
Zum ersten Male kam dabei auch ein grösserer Holzsatz z ur Anwendung, den
der Schreibende den Winter hindurch spielfähig gemacht hatte. (Die Reparatur der Blechinstrumente besorgte N. Spada, Burgdorf).
Unsere Instrumentensammlung gehört wahrscheinlich nicht zu den grössten
des Landes. Wenn man aber nur die "lebenden", also die gebrauchsfähigen
Stücke zählt, verschiebt sich die Bedeutung unserer Sammlung wesentlich zu
Gunsten von Burgdorf; denn bis auf wenige Stücke sind alle unsere Instrumente spielbar, oder wären doch mindestens von einem Tag auf den andern
spielbar z u machen.
Die Sammlung des Rittersaalvereins enthält zur H auptsache Instrumente, wie
sie frü her für kirchliche und militärische Zwecke verwendet wurden. An SaitenI2I

und Tasteninstrumenten hingegen ist sie noch recht arm. Immerhin haben wir
ein (leider defektes} Hammerklavier (Nr. XIII 11 23), das, nach dem Urteil
eines bekannten Fachmannes, sogar ganz wertvoll wäre, wenn man es restaurieren liesse. Aber dazu fehlt leider einstweilen noch das nötige Geld.
Ein wahres Wunderwerk eines mechanischen Musikinstrumentes (Nr. XIII 53)
habe ich erst dieser Tage entdeckt, denn bisher hielt ich die grosse Spieluhr
im Kirchbühl einfach für eine grosse Standuhr. Je aufmerksamer ich sie aber
betrachtete, umso mehr wuchs mein Staunen zum ehrlichen Entzücken. Die
Uhr ist 220 cm hoch und 50 cm breit. Im Innern läuft eine Walze mit Metallstiften. Diese Walze setzt das Gebläse in Bewegung, das 55 orgelartig angeordnete Pfeifen bedient. Die Pfeifen werden leicht verdeckt durch eine auf
Holz gemalte Stadtkulisse, vor der vier bewegliche Musikanten stehen. Rundes
Zifferblatt auf gemaltem Grund; Stunden in römischen, Minuten in arabischen
Ziffern. Ein Bleigewicht zeigt (nur schwach sichtbar} einen Doppeladler und
die Jahreszahl I 7s8. Das Werk ist defekt, die Luftzufuhrwahrscheinlich durch
Staub verstopft. Das Gehäuse ist aus Kastanienholz, vermutlich Tirolerarbeit.
Das Repertoire umfasst r 8 Musikstücke. Gernäss handschriftlichem Vermerk
an einem Türehen hat im Jahre I 889 U. Kau er in Wynigen, den alte Leute
noch heute als ausserordentlich geschickten Uhrmacher rühmen, die vorhandene Spielwalze angefertigt.
Durch Schenkungen ist unsere Sammlung in diesem Jahre erfreulich angewachsen. Von einem nicht genannt sein wollenden Gönner erhielt der Schreibende persönlich 2 Klarinetten (in B I822 und in A r825, schöne Pariser
Arbeit}. Diese Instrumente gehörten einst zum Hausorchester des bekannten
Mäzens Franz Schnell. Von H . Aeschimann, Wiesenweg, erhielten wir eine
C-Klarinette (ca. I 8 I o). Eine recht ansehnliche Schenkung haben wir der Stadtmusik zu verdanken, die in ihrer I 50 jährigen Geschichte manches Instrument
als veraltet beiseite legen musste. Davon erhielten wir 6 Flöten, 2 Fagotte,
r Lyra-Glockenspiel, I grosse Trommel und Becken, fast alle aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts stammend. Dank diesen Schenkungen wären wir
nun in der Lage, gelegentlich mit einem historischen Marschkonzert aufzuwarten, angefangen mit den alten Trommler- und Pfeifermärschen bis zu den
Märschen und Signalen des vergangenen Jahrhunderts. Die Stadtmusik hat
unsere Bestrebungen aber auch dadurch unterstützt, dass mehrere ihrer Mitglieder sich als Bläser zur Verfügung stellten. Es waren dies die Herren Schibier
und U.Näher (Klarinette), R.Bützberger(Trompete), Wymann,Scbmutz, Derendinger, Latanzio, von AHmen (Posaune), H. Aeschimann (Oboe}, A . Näher
(Fagott},Bärtschiger, Köhli, Ed. Ruch (Waldhorn). Hinzu treten nochder Bläserchor Stockacker (Klappenhörner, Serpent) und Hr. Suri (Posthorn, Trompete).
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Zu diesen Instrumenten kommen ausserdem mehrere Instrumente aus Burgdorfer Privatbesitz, die uns für spezielle Zwecke (Aufführungen etc.) immer
zur Verfügung stehen, die aber im nachstehenden Verzeichnis nicht aufgeführt
sind. Weniger interessante oder stark schadhafte Stücke, sowie Kopien alter
Instrumente sind in diesem Katalog ebenfalls nicht enthalten.
Ein genaues Verzeichnis sämtlicher Instrumente (mit Abbildungen) gernäss den
Normen der" Gesellschaft der Freunde alter Musikinstrumente" (G EFAM),
besitzt das Archiv der Gesellschaft in Zürich, ein Doppel davon liegt im Archiv des Rittersaalvereins.

INSTRUMENTEN KATALOG
Die Stimmung war in vergangeneo Zeiten verschiedenen Schwankungen unterworfen; einfachheitshalber ist daher in den nachfolgenden Beschreibungen
nur das Verhältnis zum heute gültigen Kammerton festgehalten.
Abkürzungen: L - Länge, H - Höhe, B - Breite, D - Durchmesser.
Ziffern am Anfang = Katalognummer des Rittersaalvereins.

FLÖTEN
Die Quetfliite war schon den alten Aegyptern, den Griechen und Römern bekannt. Nachher scheint sie in Vergessenheit geraten zu sein; erst die Kreuzfahrer führten sie aus dem Orient wieder ein. Die kleine Flöte (Piccolo) wurde
in den folgenden Jahrhunderten "Schweizerpfeiff" genannt (z. B. von Michael
Praetorius), und noch Walther nennt sie (1732) " Fistula minor Helvetica";
dies wohl deshalb, weil unsere kriegslustigen Vorfahren auf ihren Feldzügen
Querpfeife und Trommel als Militärmusik benützten.
XIII 1093· Piccolo in C. Signiert "Hirsbrunner a Sumiswald ",mit springendem Hirsch. Ende 18. Jh. Buchsbaum mit Elfenbeinringen. 6 Grifflöcher,
1 Messingklappe. L 30,5 cm.
XIII 1092. Piccolo in Des. Keine Signatur. Ebenholz, 3 Metallringe, I Klappe.
Ca. r8oo. L 37 cm.
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XIII I I I3. Piccolo in C. Keine Signatur. Braun lackiertes Holz, 3 Metallringe,
I Klappe. Nach I8oo. L 3I cm. Donator: Stadtmusik Burgdorf.
XIII I I I 1 . Piccolo in E. Keine Signatur. Ebenholz, 4 Metallringe, 6 Metallringe um Grifflöcher, 6 Klappen. Ca. um I900. L 32 cm. Donator: Stadtmusik Burgdorf.
XIII I 090. Flo"te in Des. Elfenbein, 4 schwarze Ringe, I eiserne Klappe.
Keine Signatur. L 6I cm. Ca. I700. Donator: Xaver Oswald.
XIII 1032. Flo'te in C. Signiert "Greve a Mannheim". Ca. I8oo. Ebenholz,
5 Elfenbeinringe, 5 Klappen aus Eisen. L 64,5 cm. GeschenkNachlass Klötzli,
Messerschmied.
XIII I 09 I. Flo'te in C. Buchsbaum, hell lackiert. 6 Klappen (3 davon fehlen).
Keine Signatur. Ca. I8oo. L 6o cm. Donator: Xaver Oswald.
XIII I I IO. Flb"te in Es. Buchsbaum, 4 schwarze, I weisser Ring, 4 Messingklappen. I 9· Jh. L 5 I cm. Donator: Stadtmusik Burgdorf.
XIII Ir 14. Flo"te in C. Ende I9. Jh. Ebenholz, 5 Metallringe, 9 Klappen.
L 7 4 cm. Donator: Stadtmusik Burgdorf.
XIII I I I6. Flb"te in C. Signiert" FoetischFd:res, Lausanne". Ca. I900. Weissmetall, 9 Klappen, I Rolle. L 67 cm. Donator: Stadtmusik Burgdorf.
XIII I I I 5. Flb"te in C. Ebenholz, 6 Ringe, I I Klappen aus W eissmetall, I
Rolle. Ca. I 900. L 7 I cm. Donator: Stadtmusik Burgdorf.
XIII I 109. Stockjlb"te in C. Im Austausch gegen eine alte" Hirsbrunner"-Kiarinette von Hirsbrunner & Sohn, Sumiswald. Braun lackiertes Holz. I Elfenbeinring, I Metallring, 4 Klappen. Nach I8oo. L 87 cm. Spazierstock, auch
als Flöte zu gebrauchen; ein originelles Stück aus einer romantischen Zeit!

KLARINETTEN

Die Klarinette wurde um I 6qo erfunden, oder aus der Schalmei (Chalumeau)
weiterentwickelt. Zu den Originalmundstücken (Schnabel) sind die heute käuf-
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liehen Blätter nicht ohne weiteres verwendbar; man muss sich diese zurechtschneiden, da die sog. "Bahn" der alten Instrumente viel flacher ist.
XIII 392. Klannette in C. Signiert "Hirsbrunner a Sumiswald ". Ca. I 790.
Buchsbaum, 5 Klappen aus Messing, 7 Griffiöcher. Ausbuchtung im Unterteil. Schnabel fehlt. L 6o cm, D Schallbecher 7 cm. Donator: Ernst Christen,
Rohrmoos.
XIII 4 7 I. Klarirutte in C. Signiert "Künzi, Thun ". Ca. I 8oo. Ebenholz,
6 Elfenbeinringe, 5 Klappen aus Messing, 7 Griffiöcher. Ausbuchtung im
Unterteil. Verblüffend schön im Ton und leicht in der Ansprache. L 59 cm,
D Schallbecher 8 cm. Donator: E. Klötzli-Dür.
XIII I ro8. Klan"nette in C. Vermutlich deutsches Fabrikat. Ca. r8r o. 7 Grifflöcher, I O Klappen. Birnbaum, schwarz lackiert. L 6o cm, D Schallbecher
7 cm. Donator: Heinz Aeschimann.
XIII I094· Klan"1zette in A. Signiert "Berthold, Speyer ". 2. Hälfte 19. Jh.
Buchsbaum, 2 Ringe aus dunkeim Holz, 6 Grifflöcher, 16 Klappen, I Brille.
Mundstück (Schnabel} aus Ebenholz, Klappen Messing. L 6o,8 cm, D Schallbecher 9 cm.

BASSETTHÖRNER

Auch "Corno di bassetto" oder "Clarone" genannt. Ca. I770 in Passau erfundene Abart einer tiefen Klarinette. Klangfarbe ähnlich wie Bassklarinette,
aber (besonders in tiefen Lagen} voller und weicher. Tonumfang ca. 4 Oktaven. Mozart, Mendelssohn und Baermann hatten eine besondere Vorliebe
für dieses Instrument, das aber trotzdem bald wieder vollständig aus dem Orchester verschwand. Das Bassetthorn ist daher heute ziemlich selten.
XIII I I 24. Bassetthom in F. Signiert "H. Grenser, Dresden". Ca. I 8 30. H
(Luftlinie} 84 cm, gesamte L 98 cm. D Schallbecher I3 ,5 cm. Ungar. Ahorn,
Schallbecher Messing; Klarinettenmundstück. I4 Klappen, I Bril!a. Dep. Hr.
Kaplan Neururer, Stans.
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OBOEN UND FAGOTTE

Die Oboe (frz. hautbois) ist ein direkter Nachkomme der Schalmei (frz. chalumeau). Sie wurde in der Altlage früher als "Oboe da caccia" oder "Oboe
d' amore" gebaut, heute als "Englisch- Horn". Das Bassinstrument ist das
Fagott. Ausnahmsweise versuchte man früher den Bass in Ton und Form der
Oboe nachzubilden; so entstand die ziemlich seltene Bassettoboe.
XIII I095· Bassettoboe in B . Signiert "!.IR" . Ca. 1750. Schönes und wertvolles Stück. Ahorn. 2 (bzw. 6) Grifflöcher, 5 Klappen (wovon 4 zum Decken
von Grifflöchern) aus Messing. Holzanschlag für Rohrblatt. Tonumfang 2
Oktaven ( C'- c). Sehr weite, stark konische Bohrung. L 95 cm, D Schallbecher
I2 cm. Eingetauscht vom H istorischen Museum, Bern.
XIII I096. Fagott in B. Signiert" I. IR" (wie Bassettoboe). Ca. I 750. Ahorn.
Schallbecher aus Messing. 6 Grifflöcher, I Tonloch, I Messingklappe. Tonumfang 2 Oktaven. Holzanschlag für Rohrblatt. LI I 5 cm, D Oeffnung Schallbecher 6 cm. Aus der Kirche von Gurzelen. Eingetauscht vom Historischen
Museum, Bern.
XIII I I I 7. Fagott in C. Signiert "Benhold & Soehne, Speyer ".Ende I q. Jh.
Ahorn. Klappen Weissmetall. 5 Metallringe, I Notenhalter, 20 Klappen. Blasrohr fehlt, sonst einwandfrei. L I28 cm, D Schallbecher (Stürze) 7 cm. Donator: Stadtmusik Burgdorf.
XIII I I I 8. Fagott in C. Signiert "Hecke), Eiebrich" (s. Z . beste Fagottmarke).
Ende I 9· Jh. Ungarischer Ahorn, 4 Metallringe, I Elfenbeinring an der Stürze,
I9 Klappen. L I 34 cm, D Stürze 7 cm. Donator: Stadtmusik Burgdorf.
XIII 1089. Fagott {Basshonz) in C. Ziemlich missglückter Versuch, durch Nachbohrung und Anbringung eines erweiterten Anblaseohres mit Posaunenmundstück das Fagott in ein damals gebräuchliches und ähnlich ausseh endes Basshorn umzuändern. Anfang I9. Jh. Musikalisch nicht einwandfreies, aber kulturhistorisch interessantes Stück. Birnbaum, schwarz lackiert, 6 Grifflöcher,
2 Tonlöcher, IO Klappen, am Mundstück bezeichnet" Schnetzlies". Gekauft.
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BLECHINSTRUMENTE

Schon die Israeliten kannten eine Art silberner Trompete (Hasosera), die indes nur von Priestern geblasen werden durfte, sowie ein businenähnliches Instrument. Das römische Heer besass gut ausgebildete Militärmusiken mit dünnwandigen Instrumenten (Bucirta und Conzu sind auf vielen römischen Bildwerken erhalten, z. B. Trajanssäule). Durch die Völkerwanderung ist diese
Kunst des Instrumentenbaus untergegangen. Erst im I I. Jh. ist die zuerst
meist gradlinige Busi1te (Bucina; dieses Wort ist unschwer in der heutigen
"Posaune" wiederzufinden) wieder aufgetaucht. Später erhielt das Instrument
verschiedene Biegungen und Windungen und wurde so zum Urahn der heutigen Blechinstrumente.
XIII 48. Klappmtrompete (bugle) in B. Ca. I 790. Signiert "Tabard A Lyon" .
Militärinstrument, dürfte um r 8oo von den französischen Besatzungstruppen
zurückgelassen worden sein. Messing, 7 Klappen, 2 Fingerstützen, Notenhalter. Wegen den durchbrochenen Wänden (Klappenlöcher) leicht saxophonähnlicher Ton. L 49 cm, D Schallbecher I4,5 cm.
XIII 248. Jagdhorn (Bügelhorn) in B. Aus dem Posthorn entwickeltes Militärinstrument, auch" Halbmond" genannt. 3 Klappen, I-fach gewunden. Fingerstütze. Waldhornmundstück. Ca. I 790-r 8oo. Signiert" Hirsbrunner A Sumiswald ". L 52 cm, D Schallbecher I6,5 cm. Donator: Arnold Ritz.
XIII I I 28. T1·ompete inB. Vermutlich vonHirsbrunner, Signaturwahrscheinlich
bei einer Reparatur überdeckt. 2 quer durch das Instrument laufende Hebel
(U mschalt-) Ventile. U rosteckbogen C-B. Schön gearbeitetes Originalmundstück. L (mit Umsteckbogen) 5 I ,5 cm, D Schallbecher I0,3 cm. Zu der Uniform XII 207 gehörig.
XIII I IOI. Trompete in C / B. Wie vorhergehende Nr. XIII I 128. Die Umschalttrompeten haben einen hohen, hellen Klang (ähnlich der sog. "Bachtrompete "). L 54 cm.
XIII I IOO. Comet(pt. bugle) in B. Signiert" Hirsbrunner, Grünen". Ca. I88o.
L 3 2 cm, D Schallbecher 1 2 cm.
XIII 249· Waldhorn ohne Ventile, sog. l 1lventio11shom. 18./ I9. Jh. I Umsteckbogen F/ Es. L (gerade Linie) 70 cm, D Schallbecher 29,5 cm. Das Inven127

tionshorn wurde I 7 48 erfunden. Durch Veränderung des in der Mitte eingesteckten Krummbogens war Stimmungsänderung und genaue Abstimmung
ermöglicht. Fast 100 Jahre später wurden auch beim Waldhorn die Ventile
eingeführt, was allerdings eine kleine Klangveränderung mit sich brachte. Darum schrieben Musikkritiker von " entmannten Hörnern". Gekauft von Wwe.
Sommer, Instrumentenmachers, Burgdorf.
XIII 1098. Diskantposaune {Zugposaune}. Gravur: "Macht Johann Karl Kodisch, Nürnbg. I697 ".Prächtige Gravierungen an Schallbecher und Verbindungsstücken. L (eingezogen} IIO cm, D Schallbecher I 2,5 cm. Stimmung
mit Originalmundstück in H, mit neuem Posaunenmundstück in B.
XIII 1099· Posazme. Gleiches Stück wie Nr. XIII I09 8. Aus der Kirche von
J egenstorf.
XIII I 097. Basstrompete in B. Ca. I 8 50 . Signiert" Ch. Häfelen-Schenk, Bern ".
3 gekoppelte Zylinder-Ventile in merkwürdig verkehrter Anordnung. Basstrompeten wurden früher gerne als "Soloposaunen" verwendet. L 40,5 cm,
D Schallbecher I 6,2 cm. Dep. N . Spada, Burgdorf.
XIII 24 7. PosthorJl. 4-fach gewunden. Ca. I 8oo. Berner Kantonspost. Signiert
"Hirsbrunner, Sumiswald ". Sehr schön im Ton. L 30 cm, D Schallbecher
I0,5 cm. Donator: A. Rytz.

ANDERE BLASINSTRUMENTE

XIII 49· Serpmt in B. I6./ 17. Jh. Messingblech mit Leder umwunden. Normalerweise sind die Serpente aus Holz, aber ebenfalls mit Leder überzogen.
6 Grifflöcher, keine Klappe. Posaunenmundstück. Serpente haben einen hornhaften, nicht unangenehmen Ton, sind aber nicht ganz zuverlässig in der
Stimmung. Praetorius gab daher den Rat, das Serpent durch die Posaune zu
ersetzen. Das Serpent behauptete sich aber trotzdem bis ins I9. Jh. hinein.
Die grossen Meister der Romantik wollten das Instrument für gewisse Aufgaben wieder in die Kunstmusik einführen. Das Burgdorfer Serpent ist eine
ganz grosse Seltenheit. L (gerade Linie} 73 cm, totale Länge (mit den Kurven gemessen) I 8 I cm, D Schallbecher 9 cm. Donator: Roh. Heiniger-Ruef.
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XIII 299. Büchel in H.L 88 cm, D Schallbecher I 2,3 cm.Der Büchel ist eine gewundene Form des Alphorns, die hauptsächlich im Brüniggebiet (Unterwalden
und Umgebung) verwendet wird. Unser Instrument besitzt kein besonderes
Mundstück; dieses ist vielmehr in das Instrument eingedreht (ausgehöhlt}. T annenholz, mit Bast umwunden. Donator: J. Jost, Wyler b. Utzenstorf.
XIII 443· Rufhorn. I9. Jh. Ziegenhorn, Messingbeschläge, langgezogenes
Mundstück aus Messing. L 46 cm.
XIII 255· Rufhom. Aehnliches Instrument wie Nr. XIII 443·

SCHLAGZEUG

XIII I I 25. Stock ei1les Tambounnajors. I9· Jh. L90 cm. Schwerer Messingknopf
(I 5 cm hoch}, Messingspitze (I 4 cm}. Lackiertes Holz, schwarz-weisse Kordeln.

TROMMELN

Das Verhältnis der Höhe zur Breite, sowie die Zahl und Stellung der Schallöcher
ist massgebend für das Alter der Trommeln, ebenso die geknüpfte oder genähte Ausführung der Spannriemchen bei den Stricken. Dieneuern Trommeln
(seit ca. I 890) haben an Stelle der Stricke lange Schrauben, welche die beiden
Reife verbinden. (H =Distanz zwischen den Fellen, B =Distanz innerhalb
der Zarge).
XIII 1120. Trommel. r8.Jh. H 45 cm, B 43 cm. Dünnes, braun lackiertes
Holz (Reif und Zarge), bemalt: Berner Wappen mit Krone und Kranz. 23 Ziernägel aus Messing. Keine Spannvorrichtung. Beinriemen; Tragriemen fehlt.
Schrift auf Trommelfell: "Johann Ulrich Aeschlimann" (Rest unleserlich}.
XIII 595· Trommel. 18. Jh. H 38 cm, B 40 cm. Reife Holz, schwarz bemalt,
Zarge Holz schwarz-rot geflammt, aufgemaltes Berner Wappen mit Ornamenten. 9 Stricke (geknüpft), I Schalloch. WeisserTragriemen (ohne Schlägel).
XIII 1126. Trommel. r8./ I9· Jh. H 32 cm, B 41 cm. Reife: geschmiedetes
Eisen, Zarge Messing, unbemalt. ro Stricke {geknüpft}, I Schalloch. Weisser
Tragriemen mit Schlägeln. Aus dem Besitz der Stadt Burgdorf.
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XIII I I27· Trommel. I 8./ I9.]h. H 33 cm,B 38 cm. Reife und Zarge aus Holz,
schwarz-weiss bemalt. Burgdorfer Wappen mit grünen Zweigen, I Schalloch,
9 Stricke (geknüpft). Aus dem Besitz der Stadt Burgdorf.
XIII I 122. Trommel. I 8./I9. Jh. H 33 cm, B 38 cm. Holz. Reife schwarzweiss bemalt, Zarge rot und schwarz geflammt. In der MitteBurgdorfer Wappen
mit grünem Kranz. 8 Stricke (Stelleder geknüpft), I Schalloch, Tragriemen
(Schlägel fehlen).
XIII I I 29. Mt1itiirtrommel. Aus dem BernerZeughaus. Ca. I 870. H 27 1/2cm,
B 40 1/2 cm. Reife Holz, schwarz-rot bemalt. Zarge Messing. I I Stricke, Stellriemchen genäht. Donator : Dr. Franz Fankhauser.
XIII I I2I. Militärtrommel. Ca. I900. H I6 1j2 cm, B 4I cm. Reife Holz,
schwarz-rot gestreift, Zarge Messing. 8 Schrauben.
XIII I IOS· Gt·osse Trommel (Tambour grand). Ehemalige "Pauke" der alten
Burgdorfer Harmoniemusik (Ende I9· Jh.). B 70 cm, H 30 cm. Messing.
Donator : Stadtmusik Burgdorf.

ANDERESCHLAGINSTRUMENTE
XIII I 106. Beckm (Cinellen). 2 1/2 Paar (5 Stück). Ende I9· Jh. Messing.
D 48-50 cm. Donator: Stadtmusik Burgdorf.
XIII I I07. Lyra-Glockenspiel, ehemals der alten Harmonie- oder Schützenmusik gehörend. H (ohne Schaft) 8 5 cm, grösste Breite 40 cm. Seitwärts zwei
schwarz-rote Pferdeschweife, Hübsches Stück; aber die Stimmplättchen sollten
ersetzt werden. Donator: Stadtmusik Burgdorf.
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AUSBLICK
Anlässlich des Jubiläums "I 50 Jahre Stadtmusik Burgdorf" wurde im Jahre
I952 in der Markthalle eine Ausstellung gezeigt, welche die Geschichte des
Blasinstrumentenbaus sehr schön veranschaulichte. Diese Ausstellung kam zu
Stande durch eine Zusammenlegung der Sammlung des Rittersaalvereins mit
jener der Instrumentenfabrik Hirsbrunner in Sumiswald. Sie fand eine sehr
rege Beachtung, und Fachleute erklärten nachher, es sei dies die beste Schau
dieser Art gewesen, die sie schon gesehen hätten. Vielleicht findet sich bald
wieder eine Gelegenheit, bei welcher die beiden Sammlungen vereint gezeigt
werden können. Die Sumiswalder Sammlung unterscheidet sich von der unsrigen prinzipiell dadurch, dass sie nur Instrumente besitzt, die von den verschiedenen Generationen der Instrumentenbauer-Dynastie Hirsbrunner hergestellt wurden. Als der Kunstdrechsler Christian Hirsbrunner (1748-I8I5)
dazu überging, neben Spinnrädern und Tabakpfeifen auch Holzblasinstrumente
herzustellen, legte er den Grundstein zu der ältesten noch existierenden Instrumentenfabrik unseres Landes. Nun musste er aber auch für den Absatz
seiner Instrumente besorgt sein. Dies geschah am besten dadurch, dass er die
jungen Leute für das Musizieren begeisterte und sie unterrichtete. Auf diese
Weise hat er und seine Söhne Christian (r 77 5-18 52) und Ulrich (r 790- I 872)
wenigstens indirekt die Gründung mancher Musikgesellschaft veranlasst (von
denen allerdings einige wieder eingegangen sind). Einfache Blechinstrumente
wurden in Sumiswald schon zu Ende des r 8. Jahrhunderts gebaut. Für die
Herstellung der komplizierteren Klappenhörner waren die Militärmusiken der
französischen Besatzungstruppen (um I 8oo) massgebend, deren Instrumente
Hirsbrunner und seine Söhne zunächst kopierten, bald aber nach eigenen Ideen
weiterentwickelten.
Im Anschluss an diese Ausführungen ist es vielleicht am Platze, die Frage aufzuwerfen, wie der weitere Ausbau unserer Sammlung vorzusehen sei. Burgdorf wird schon aus räumlichen und ganz besonders aus materiellen Gründen
nie mit den grossen Sammlungen Schritt halten können. Sicher wird der Rittersaalverein immer gerne alte Saiten- und Tasteninstrumente als Gesclzmk
entgegennehmen. Aber bei käuflichen Erwerbungen sollte er sich auf die Blasinstrumente beschränken. Das umfangreiche Geschenk der Stadtmusik zeigt
uns eine interessante Lösung: Die Burgdorfer Sammlung könnte nach und
nach zu einem Museum werden, welches die Entwicklung im Blasinstrumentenbau zeigt. Damit könnte sie ohne allzu grosse Kosten zu einer Schweizerischen Spezialität werden. Bei den Fagotten wären j erzt die wichtigstenFormen
bereits vorhanden; von den Querflöten könnte man sogar bedc:nkenlos einige
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Exemplare für den Austausch vormerken, und von der Klarinettenfamilie (Instrumente mit einfachem Rohrblatt) fehlen nur etwa 2 Stücke. Oboen und
Schalmeien aber sind (mit Ausnahme der Bassettoboe) nicht vertreten. - Die
Schlaginstrumente sind vom Triangel bis zur grossen Trommel reichlich vorhanden. Es fehlen uns in der Hauptsache (neben Oboe und Schalmei) einige
Instrumente mit Kesselmundstück (Zink, Basshorn, Ophikleide), sowie einige
Blechinstrumente aus den Jahren 1830 bis I 900. Von diesen letzteren wäre
sicher auf dem Schenkungswege einiges erhältlich. Würde nicht allein schon
die Nähe der alten Sumiswalder Musikinstrumentenindustrie diesen Weg rechtfertigen?

ANMERKUNG DER SCHRIFTLEITUNG

Ueber die schon in der 7· Generation tätigen Instrumentenmacher Hirshrurmer
in Sumiswald sehe man die interessanten Ausführungen von Ch. Lerch in der
Festschrift "I oo Jahre Musikgesellschaft Sumiswald, I 849- I 949" (erschien
1952).
Von den zahlreichen, in den letzten Jahren erschienenen Aufsätzen E. Leuteneggers seien zitiert :
Die Entwicklung der Blasmusik im Emmental. "Emmentaler Nachrichten"
I951, Nr. 114.
Blasinstrumente aus 5 Jahrhunderten. "BurgdorferTagblatt" 1952, Nr. I37·
Die Stadtpfeifer von Burgdorf. "Bund" I952, Nr. 274
Aus der Geschichte der Burgdorfer Blasmusik. Burgdorfer Jahrbuch I952,
s. 95-100.
Die Musikinstrumenten-Sammlung des Historischen Museums in Bern. "Berner Tagblatt" I955, Nr. 69 und" Schweizerische Blasmusikzeitung"
1955/ I2.
Alte Musikinstrumente aus demErnmentaL "Hochwächter" I955,S. I 4-I8
(mit 18 Abbildungen, Nr. 2 unser Serpent).
Alte Musikinstrumente in der bildenden Kunst. "Schweizer-Radio-Zeitung"
1954, Nr. I4, S. 22-23 (mit 4 Abb.).
(Nach einer freundlichen Zusammenstellung des Verfassers).
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DIE SEITE DES RITTERSAALS
DR. ALFRED G. ROTH

Die Berichtsperiode ist gekennzeichnet durch einen lebhaften Kontakt des
Verei ns mit den Behörden und einem weiteren Publikum. Die Hauptversammlung im Frühjahr brachte einen aufschlussreichen Vortrag von cand. phil. Hans
BiigH über die römischen Münzen des Museums. Im Frühsommer stand der
Rittersaal einmal dem Lelzmamz- Quartett für einen gediegenen Kammermusikabend zur Verfügung, während ein andermal die Freunde alter Instrumente
an einer Matinee von Emil L euteuegger und seinem Bläserchor durch die frühen Jahrhunderte der abendländischen Musikgeführt wurden (vgl. BildS. I 24).
Eine Abordnung des Gemeinderates empfing hier auch den Waffenchef der
Leichten Truppen und das Offizierskorps des Mot. Drag. Bat. I I z u einem
Willkommtrunk, nachdem es von Dr. Fritz Lüdy durch das Schloss geleitet
worden war. Der Berichterstatter führte an zwei So11ntagm nach der Predigt
eine Zuhörerschaft, die das eine Mal auf I 50, das andere Mal auf etwa 90
Personen geschätzt wurde, durch die Ober- und Unterstadt. Es ging darum,
auf die Schönheiten der eigenen Gassen, die Schätze der eigenen Gebäude aufmerksam zu machen, und zu liebender Regung der noch erhaltenen Kunstdenkmäler aufzufordern, nachdem schon so viele verdorben oder verschwunden sind, oder von manchen nur noch einzelne Bruchstücke in die historischen
Sammlungen gerettet werden konnten. Nur nebenbei sei bemerkt, dass an zahlreichen Anlässen den verschiedensten Vereinigungen auch Schloss und Museum
gezeigt wurden.- Durch die Herausgabe einer ersten Serie von vier Postkartm,
welche Gegenstände aus seinem Besitz wiedergeben, sucht der Verein vermehrt für Kenntnis und Freude an seinen Sammlungen zu werben.
Das Hauptinteresse der Museumsleitung war indessen ganz von der sich im
Sddoss abzeichnenden Entwicklung in Anspruch genommen. Als im Frühjahr
bekannt wurde, dass Betreibungsamt und Steuerveranlagungsbehörde aus ihren
bisherigen, rund 350 m 2 umfassenden Räumlichkeiten auf I. Mai ausziehen
würden, bewarb sich der Verein sofort offiziell um die Zimmerflucht. Eine
Aussprache mit den im Schloss verbleibenden Instanzen ergab zwar, dass diese
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ebenfalls Bedarf nach Raum geltend machten, aber mit 4 Zimmern von zusammen rund 100m~ befriedigt sein würden.
Mit Brief vom I. Juli traf dann von der Ft·nanzdirektio?t des Kantons Bern die
hocherfreuliche Mitteilung ein, dass der Staat bereit sein würde, unter gewissen
Bedingungen und gegen einen Mietzins von Fr. 4000.- dem Rittersaalverein
I6o m 2 Büroraum und einige Estriche zur Verfügung zu stellen. Die Verhandlungen darüber sind bei Abschluss des Berichtes noch im Gang. Vom Rittersaalverein muss darauf hingewiesen werden, dass ein Mietzins von Fr. 25.pro m 2 für die niedrigen und engen Büros ausserordentlich hoch ist, dass die
I 6om 2 statt der erwarteten 250m 2 keine Erweiterung der Sammlung gestatten,
da die zum Umzug vorgesehenen Gegenstände am Kirchbühl schon ISS m 2
belegen, und dass die möglicherweise auch zur Verfügung stehenden Türme
und Estrichräume, meist ohne Heizung und Fenster, erst überhaupt zu Museums- oder höchstens Depoträumen ausgebaut werden müssen. Die daraus
erwachsenden Verpflichtungen werden die Mittel des Vereins bei weitem übersteigen, doch darf er mit der Unterstützung der Stadt und hoffentlich auch der
S EVA rechnen.
Mit grösster Dankbarkeit dürfen wir erwähnen, dass sich jetzt schon die Behiirdm der Stadt Burgdorf der Sache angenommen haben und dem Verein jede
moralische Hilfe zuteil werden liessen. Es ist sehr zu wünschen, dass nun der
Staat die in ihn gesetzten kulture11m Erwartungen nicht enttäuscht, dies umso
mehr, als die hiesigen historischen Sammlungen auf der alten landesherrlichen
Burg längst über die Bedeutung einer bloss städtischen Schau hinaus und in
jene eines eigentlichen LandesletZmuseums für Ernmental und Oberaargau hineingewachsen sind.

DIE WICHTIGSTEN NEUERWERBUNGEN
1.

Selbstbildnis des Malers Wtlliam Roethlisberger von Burgdorf (I 862- I 943),
Oel auf Leinwand, bezeichnet I 9 I 9· Höchst willkommenes, grasszügiges
Geschenk der Söhne des Malers in Wavre/ Thielle {Neuenburg).

2. 8 aquarellierte Zeichnungen von Gar/ Doerr {nach alter Beschriftung), dem
Maler ( r 777-I 842) der bekannten Serie von Burgdorfer Bildern um r8 ro.
Ankauf. Sie stellen dar:
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a) Interlaken von der Mündung des Brienzersees her.
b) Die Aare mit Scherzligen, Schadau, Niesen und Blümlisalp.
c) Ort mit Kirche und Burgruine an einem See.
d) Gebirge (Entlebuch?).
e) Gebirgstal mit Häusern und Kapelle (Innerschweiz?).
f) Der Urnersee von Brunnen aus.
g) Wasserfall im Gebirge.
h) Ideale Landschaft mit Hirt und Herde in einem Hain.
3· 3 sepialavierte Federzeichnungen des Burgdorfer Malers Samuel Hieronymus Gn'mm (I733-I794). Ankauf. Sie stellen dar:
a) "Vue d'une partie du Lac de Thoune au Canton de Berne " ,von Strättligen aus gesehen.
b) Flusslandschaft, bezeichnet "S. Grim fecit I 763 ".
c) Fächerentwurf: Schäferidyll in Seelandschaft mit Tempelruine.
4· Bildnis-Lithographie, bezeichnet "Ed. Blb'sch, R. Rath, Nationalrath & alt
Landammann" (I 807-I 866, Ehrenburger von Burgdorf I 846). Ankauf.
5· Bildnis-Lithographie des Regierungsrats C. F.Immer (I809-1846),nach
F. Füchslin (r8or - I857) in Bern lithographiert von Frmzz Gn'mm (I8ISI 8 54) in Burgdorf. Ankauf.
6. Pergamentblatt, offenbar aus dem Jahrzeitbuch der Kt'rche Ht'ndelbank, 2. H.
I 5· Jh. Geschenk des Gemeindearchivs Niederösch, wo das Blatt als Heftumschlag gedient hat.
7. I 5 I Photos von Gegenständen der Jubiläumsausstellung in Burgdorf I 953.
Geschenk der Ausstellungskommission.
8. Photographie der Freischarm an der Solennität I889. Geschenk Erwin
Baumgartner.
9· 3 Photographien, Geschenk von Walter Stauffer :
a) Gerbernlöwe I955·
b) Kronenplatz von Süden I955·
c) Kadre des Kadettenkorps 1954·
I o . 7 Sonderabzüge farbiger Kalenderkunstdrucke I 949/55. Geschenk der Firma
Aebi & Co.
Ir. 2 farbige Reproduktionen der Burgdorfer Burger in Winterthur, F. lmhoof-Hotze (I807-I893) und Dr. F. lmhoof-Blumer (I838-I920). Geschenk Dr. F . Fankhauser, Winterthur.
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I 2. 8 Jahresberichte der Schweizerischen Gesellschaft für Erhaltung histonscher
Kutzstdenkmäler. Geschenk Dr. F. Fankhauser, Winterthur.
alte Mrm'kinstrummte, Geschenk der Stadtmusik Burgdorf durch Vermittlung von E. Leutenegger. Vgl. dazu dessen Aufsatz im diesjährigen
Burgdorfer Jahrbuch, S. 121 ff. Kat. Nr. XIII 1105/1107, I 1 IO / 11 I I und
III3 / III9.

13. 12

14. Tn'angel, 19. Jh., GeschenkE. Leutenegger, Burgdorf.

15. Klan'nette in C, ca. 1810, Geschenk Heinz Aeschimann, Burgdorf.
16. Stockflöte itl C, nach 18oo, in Tausch erhalten von der Fa. Fr. Hirsbrunner & Sohn AG., Sumiswald.
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Gen'tzte Scheibe, bezeichnet 11 Ullyrich Lütty der Zeit grichtses zu Lützelßüeh, und fr. Anna scheidegger sein ehegemahl. I 739 ". Mit Text und
Bild aus Offenbarung Johannis I, I2-I6 (Traum Jakobs von der Himmelsleiter). Ankauf.

18. Schlifficheibe, bezeichnet 11 Christen Freiburghauß auff dem Fährenbärg
und Anna Speicher sein Ehgemahl. I 767 ". Ankauf.
19. Grosser Ret'sekoffer,
20.

2. H.

19. Jh., Geschenk Paul Aeschlimann, Burgdorf.

Nähmaschi1le und Gliitteeisen, M. 19. Jh., Geschenk Fr!. Schumann, Burgdorf.

DIE SEITE DES NATURSCHUTZES
DR. W. RYTZ

Unsere regionale Naturschutzkommission hat eine neue Aufgabe erhalten zufolge der Gründung des Naturschutzverbandes des Kantons Bern. Am 27. November I 9 54 wurde diese kantonale Organisation geschaffen, um jedem Interessenten Gelegenheit zu geben, durch seine Mitgliedschaft tätig Anteil nehmen
zu können an den Bestrebungen des Naturschutzes der engeren Heimat.
Im Auftrag der vom Regierungsrat ernannten kantonalen Naturschutzkommission ist nun unsere Regionalkommission einerseits Betreuerio des Landesteiles Unteremmental-wie bisher -'und anderseits Zentrum der.Sektion Unteremmental des Bernischen Naturschutzverbandes. Dieses zweite Arbeitsgebiet
ist noch im Aufbau begriffen. Wie jede Regionalkommission haben wir Sitz
und Stimme im Vorstand des Kantonalverbandes und geniessendie enge Verbindung mit dem Verband durch dessen permanentes Sekretariat im Naturhistorischen Museum in Bern.
Gegenwärtig ist unsere Kommission besonders mit den geologischen Naturdenkmälern, vorab mit Findlt'ngen, beschäftigt, d. h. mit ihrer Betreuung, Kennzeichnung oder der Unterschutzstellung noch schutzwürdiger Blöcke. Findlinge sind sicher eindrückliche Objekte, vor allem dann, wenn es gelungen ist,
ihre Herkunft und Geschichte abzuklären. Einer der schönsten in unserem
Gebiet ist der grosse Block im Pleer aus Smaragdit-Gabbro, seit 1933 geschützt.
Bei diesem seltenen Eruptivgestein ist die Herkunftsbestimmung gut möglich,
kommt doch nur das Gebiet von Allalin- und Rimpfischhorn im Wallis in
Betracht. Die etwa 6o Tonnen (18 m 8 ) legten auf dem Rücken des eiszeitlichen Rhonegletschers vom Ursprungsort bis in unsere Gegend mindestens
230 km zurück. Als Schalenstein hat der Block zudem praehistorische Bedeutung.
Ein anderer unter Schutz gestellter Findling ist der Biinklmstein im gleichnamigen Graben östlich der Kreuzfluh bei Krauchthal. Leider sind davon im
Jahre 1929 Teile abgesprengt worden. 1950 wurde er vom Regierungsrat ins
Verzeichnis der geschützten Naturdenkmäler aufgenommen. Er besteht aus
grünem Saussurit-Gabbro und dürfte auch aus den Walliser Alpen stammen.
1

37

Ein weiterer Block, ebenfalls ein Rhoneerraticum aus dem Wallis aus grünem
Serpentingneis, befindet sich auf dem Aumberg bei Grafenscheuren. Es sind
noch zwei Reststücke am ursprünglichen Fundort, während das Hauptstück,
der monumentale Denkmalstein für Oberförster Max Conrad, sich auf dem
Auenberggipfel befindet.
Wie der eben genannte dient ein weiterer Findling, diesmal einer aus Serpentin,
als Gedenkstein. Er steht im Fnedkof von Kirchberg und erinnert an den ersten
Weltkrieg.
Von vier weiteren Findlingen, mit denen wir uns beschäftigen, müssen wir
Herkunft und Schutzwürdigkeit erst noch abklären. Bei kleineren, zertrümmerten oder vom Fundort wegtransportierten erratischen Steinblöcken ist dies
schwierig zu beurteilen. Interessant an sich sind sie ja alle.

DIE SEITE DES HEIMATSCHUTZES
CHR. WIDMER

Der Vorstand der Ortsgruppe Burgdorf der Bernischen Vereinigung für Heimatschutz nahm zu verschiedenen Bauprojekten Stellung, die alle durch den
Bauberater eingehend untersucht wurden. In Lützelßüh soll ein altes Bauernhaus in ein Wohnhaus umgebaut werden. Das heikle Projekt wurde in Zusammenarbeit mit den Bauherren befriedigend gelöst. In Krauchthai wurden
mit Hilfe der kantonalen Fürsorgedirektion die Felsenwohnungen renoviert
und dabei Ratschläge des Heimatschutzes berücksichtigt. In Brechershäusern
soll ein Bauernhaus aus dem Jahre 1620 einem Neubau Platz machen. Der
Bauberater empfiehlt den Bauherren, den Neubau neben dem "Huus" aufzurichten und dieses nicht abzureissen, sondern weiterhin zu benützen, wenn
auch vor allem als Scheune. Heimatfreunde interessiert der ganzeWeiler Brechershäusern. Er bildete bis 1886 eine selbständige politische Gemeinde. In
baulicher Hinsicht ist er auffallend stilrein in unsere Zeit hinüber gerettet worden. Er umfasst alle Haustypen des Bauernweilers in zum Teil prächtigen
Exemplaren und ist sehr schön in die Landschaft eingebettet. Es wäre eine
dankbare Aufgabe des Heimatschutzes, Mittel und Wege zu suchen, diesen
Weiler als Ganzes in seinem unverfälschten Bilde der Nachwelt zu erhalten.
Unser Vorstand hat sich deswegen mit dem Ausschuss der kantonalen Vereinigung in Verbindung gesetzt. - In Oberburg wurde das älteste Schulhaus der
Gemeinde, das aus dem J ahre 1672 stammte, abgerissen und an seiner Stelle
durch Gärtnermeister Werner Lobsiger ein Neubau errichtet. Der Spruchbalken des alten Schulhauses wurde dabei mit unserer Mithilfe renoviert und in
den Neubau eingesetzt. In Burgdorf beunruhigte ein Projekt, welches vorsah,
zwei Häuser an der Metzgergasse abzureissen und an ihrem Platz einen Block
zu errichten. Die Zonenplankommission von Burgdorf musste im Auftrag des
städtischen Bauamtes zum Projekt Stellung nehmen und hat in unserem Sinn
gehandelt, als sie den Behörden beantragte, einem derartigen Bauvorhaben
keine Ausführungsbewilligung zu erteilen.
Mit grosser Freude weisen wir auf das nunmehr sonntägliche Gewand des
Kronenplatzes hin. Das schöne architektonische Bild wurde erreicht durch den
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Umbau der Fassade des Hauses Hohengasse 23, der im Auftrage der Aktiengesellschaft Merkur von Herrn Architekt BSA Ernst Bechstein geplant und
ausgeführt wurde. Ein alter Wunsch ist dadurch in glücklichster Weise in Erfüllung gegangen, und auch die Renovationen am Hotel Krone und am Grossbaus verschönern das neue Gesamtbild aufs beste. Wir können den Bauherren
und der Bauleitung zu dieser Arbeit nur gratulieren.
In diesem Zusammenhang möchten wir nicht unterlassen, allen Behörden, die
unsere Interessen mit Wohlwollen und Verständnis zu wahren vermochten,
bestens zu danken. Gerade die Baubehörden haben es heute in der Hand, weitgehend im Sinne des Heimatschutzes zu handeln. Allerdings fehlen hinreichende gesetzliche Grundlagen, um überall zum Rechten schauen zu können.
Die modernen Baureglemente berücksichtigen wieder mehr die Bedürfnisse
des Heimatschutzes, und in Burgdorfist eine Zonenplankommission damit beschäftigt, Ordnung in die bauliche Entwicklung der Stadt zu bringen. Natürlich
müssen wir anderseits bestrebt sein, die Gedanken des Heimatschutzes im Volke
lebendigwerden zu lassen. Unsere Ortsgruppe hat deshalb ihre Tätigkeit im vergangenen Jahr auf zwei Arbeiten konzentriert: 1. Kulturhistorische Führungen
durch die Altstadt, 2 . Werbung neuer Mitglieder. Die Führungen fanden sehr
grossen Zu drang, und wir hoffen, dass auch der Werbung der gewünschte Erfolg
möge beschieden sein. Unsere Ortsgruppe zählt gegenwärtig I 33 Einzel- und 9
Kollektivmitglieder. D as sind ziemlich genau 10 °/oder kantonalen Mitgliederzahl. UnserTätigkeitsgebiet umfasst aber das ganze Amt Burgdorf, sodass man
sagen muss, dass recht wenig Einwohner aktiv im Heimatschutz mitarbeiten. In
den Landgemeinden wurden 24 Personen angefragt, ob sie sich als Vertrauensleute des H eimatschutzes betätigen möchten. Es ist ein dringendes Bedürfnis, unsere Tätigkeit vermehrt noch aufs Land auszudehnen. Bis heute sind in Krauchthai, Hettiswil, Bäriswil, Oberburg und Heimiswil bewährte Hilfskräfte an der
Arbeit. - Zum Schluss möchten wir noch erwähnen, dass der bernische Regieru ngsrat das erste private Baudenkmal unseres Amtes, nämlich die Fassade
des Hauses Metzgergasse 19 mit dem Gerbernlöwen, in das Inventar der gesetzlich geschützten Baudenkmäler aufgenommen hat. Wir freuen uns über
diesen Anfang und sind dem Besitzer für sein Verständnis dankbar.
Die Holzbrücke in Hasle-Rüegsau wird abgebrochen. D er Grosse Rat sprach
für Abbruch und Lagerung der Brücke einen Kredit von Fr. 40 ooo.-. Verholzt
soll sie also auch nach Meinung der Regierung nicht werden. Die Sammlung
des Aktionskomitees zur Erhaltung der Brücke, das unter der Leitung u nseres
Obmannes Herrn Walter Marti in Oberburg steht, hat bis heute ca. die Hälfte
des zur Wiederaufstellung benötigten Betrages ergeben. Die Sammlung geht
weiter und Beiträge sind erbeten auf Postcheck III b 2250.

DIREKTOR LEO DELSEN*
DR. CH. DÖTTLING

Am r I. Dezember 1954 ist in Solothurn Herr Leo Delsen, Direktor des Städtebundtheaters, 68 jährig gestorben. Mit ihm ist eine Persönlichkeit von höchst
eigenartiger Prägung aus diesem Leben verschwunden, die es verdient, dass
ihrer auch an dieser Stelle ehrend gedacht werde. Denn, wenn unsre kleine
Stadt seit me hr als einem Vierteljahrhundert das besitzt und geniesst, was man
unter einem städtischen Theaterleben versteht, so hat sie dies L eo Deisen zu
verdanken, der z u Beginn der Zwanzigerjahre es gewagt hat, von Solothurn
aus alle acht bis vierzehn T age jeweilen am Donnerstag schon im alten, und
dann erst recht im umgebauten Casinotheater im Abonnement Gastspiele zu
geben. Wie viele erfolgreiche Bühnenkünstler, entstammte auch er dem O sten
Europas, hatte als junger Mensch hinter dem Rücken des Vaters Gesangstunden genommen und sich zum Opernsänger ausbilden lassen, und zwar in
München, wohin unterdessen das Schicksal die Familie geführt hatte. D a schon
sein erstes Auftreten ein E rfolg gewesen war, so war auch der Vater zu versöhnen und zu gewinnen gewesen. Auf einer Gastspielreise wurde der junge
Leo Deisen in der Schweiz vom Ausbruch des ersten Weltkrieges überrascht
und konnte ni cht mehr zurück. So betätigte er sich zuerst am Zürcher, nachher am Berner Stadttheater als stimmgewaltiger Bassist. Sein T atendrang war
aber grösser. So tastete er mit seinem Spürsinn weitere Möglichkeiten ab und
entdeckte Biel und Solothurn als eine für das Theaterleben fruchtbare und
verheissungsvolle Gegend. Geschickt geführte Unterhandlungen, verständnisvolle und begeisterungsfähige Persönlichkeiten an beiden Orten, sein unglaubliches Organisationstalent halfen ihm, aus bescheidensten Anfängen im L aufe
eines Vierteljahrhunderts aus beinahe nichts ein Theater schaffen, das heute
eine künstlerische Potenz im ganzen Lande darstellt, dessen Leiter zu den
Autoritäten in Theaterfragen gezählt wurde. Mit immer frischem Wagemut
begann er im Herbst jeweilen die neue Saison, nachdem er den Sommer hin-

* Vgl. den Gedenkartikel von Dr. A. H. Schwengeler im ., Bund" vom
Nr. 58 1, Morgenausgabe.

13. D ez. 19 54,

Leo Deisen t

durch keine Mühe gescheut hatte, geeignetes Personal für seine Bühne zu
finden. Dank seinem Ansehen gelang es ihm auch, prominente Künstler für
Gastspiele zu gewinnen und damit das Bestreben zu dokumentieren, unermüdlich an der Hebung des Niveaus zu arbeiten. So brachte er uns im Laufe der
Jahre, auch während des Krieges, wertvolle Aufführungen aus der klassischen
wie der modernen Literatur, Opern, soweit sie in den Rahmen der ihm zur
Verfügung stehenden Kräfte passten, Operetten, wie sie das Publikum liebt.
Trotzdem für ihn der materielle Ertrag der Burgdorfer Aufführungen nicht
eben gross war, hielt er unserer Stadt die Treue, sie ihm auch. Gute Theateraufführungen sind ein wesentlicher Zug im geistigen Leben einer Stadt. Leo
Deisen hat für das kulturelle Leben in Burgdorf einen wertvollen Beitrag geleistet und dafür sei ihm auch hier aufs wärmste gedankt. Sein Andenken bleibt
in Ehren.

CHRONIK VON BURGDORF
DR. ALFRED LAFONT

OKTOBER 1954

Stadtbibliothekar RudolfBtgler ist nach 35jähriger, verdienstvoller Tätigkeit von sei nem Amt zurückgetreten. Die Stelle wird hinfort alt Schulvorsteher Rudolf Aesdtlt"mamz versehen.
Pfarrer Robert Geissbühler, der eine Reihe von J ahren als Bezirkshelfer
in Burgdorf und Umgebung wirkte, wird zum Seelsorger der Gemeinde
Gampelen gewählt.
Aus Gesundheitsgründen sieht sich Gustav OehrH, Chef der Steuerveranlagungsbehörde Emmental-Oberaargau, veranlasst, von seiner Tätigkeit
Abschied zu nehmen. SeinNachfolger ist Steuerexperte Hans Rutscht".

2.{3. Der gut eingebürgerte Schaf- utzd Wt"ddermarkt findet mit seinen verschiedenen Attraktionen wiederum das Interesse einer zahlreichen städtischen und ländlichen Besucherschaft.
7. Die Verwaltungskommission des Bezirksspitals fasst den grundsätzlichen
Beschluss auf Ausbau des Krankenhauses im Gesamtbetrag von 3 Millionen Franken. Die Pläne stammen von Architekt Ernst Bechstein. Unter
Grossrat vValter Graber wird ein Sammelkomitee ins Leben gerufen, das
freiwillige Beiträge erhältlich machen will.

8.

I

t

Frt"tz Schenk, alt Bankprokurist (* 2. September I 88 5 ). Der frühere
langjährige Prokurist der Bank in Burgdorf stirbt in Zürich, wo er seinen
Lebensabend verbrachte.

o. Die "Stadtschützen" können ihre neue Fahne einweihen.

13.

t

Jakob Oppltger, Metzgermeister (* 17. Juli 1897), ein angesehener Vertreter seiner Zunft, dessen Metzgerei an der Mühlegasse sich regen Zuspruchs erfreute.

24. Der etagenossisehe Unzengang über die Verlängerung des Bundesfinanzpro143

visoriums ergibt 456 7 54 Ja gegen 193 7 55 Nein (Burgdorf 1231 Jagegen 334 Nein).
2 5. Der Stadtrat folgt einem Antrag des Gemeinderates, diesesJahrvon einem
versuchsweisen Autobusbetrieb noch abzusehen, da man mit dem Start nun
doch schon verspätet wäre.
Als Lehrer an der Hilfsschule wird Hamres Diilzler in Niederbipp gewählt.

NOVEMBER

6. Die Sektion Burgdorf des Schweiz. Alpenclubs ist 7 5 Jahre alt geworden.
Sie feiert das Jubiläum mit Würde im untouristisch dunklen Anzug, kehrt
jedoch am Abend mit vor Lebenslust überschäumender Bergchilbi in der
Volkstracht zu ihrem urtümlichen Wesen z urück.
20. Der 39jährige Lokomotivführer Fl--itz Häberli findet durch einen bedauerlichen Unfall auf dem Bahnhof den Tod.
29. Der Stadtrat pflegt eine ausgedehnte Debatte über die Frage der Koedukation in unseren Mittelschulen, d. h. über Vor- und Nachteile einer Versch melzung der Mädchensekundarschule mit der Sekundarschulabteilung
des Gymnasiums anlässlich der notwendig gewordenen Schulhausneubauten. Entgegen der Auffassung des Gemeinderates, dass man an den
bestehenden Verhältnissen nichts ändern sollte, wird beschlossen, zur weiteren Prüfung der Angelegenheit eine Spezialkommission einzusetzen.
30. Die Firma Aebi & Cie.t Maschinenfabrik, kann ihr neuerstelltes behagliches Wohlfahrtshaus einweihen.

DEZEMBER

3·

t Man'e Hermamz-Ny.ffenegger (* 3 I. Dezember 1872). Die " Stammutter"

und Mitbegründerio der grossen Gärtnerei Hermann hat zur gedeihlichen
Entwicklung des Betriebes mit unermüdlicher Tatkraft beigetragen.

5· Die auch bei uns nicht wenig diskutierte Rluiuau-!1litiative wird vom
Schweizervolk mit 229 324 Ja gegen 503 791 Nein verworfen (Burgdorf
566 Ja, 1244 Nein).
144

\<\' alter Bucher
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I

6. An der reformierten Kirchgemeindeversammlung erfährt man, dass die Burgergemeinde die Siechen- oder Bartholomäuskapelle renovieren und der
Kirchgemeinde für Gottesdienstzwecke mietweise zur Verfügung stellen
wird. Ferner wird mitgeteilt, dass der Regierungsrat der vierten Pfarrstelle
in der Form eines Hilfspfarramtes zustimmte.
Die Kanto11spolizei hat ihren Posten aus den Vorhöfen des Schlosses nach
dem neu erbauten, "Brunnenhof" genannten Gebäude gegenüber der
Garage Bärtschi gezügelt.
8. Unserem Mitbürger Nationalrat Paul Burgdorfer wird die hohe Ehre zuteil, zum Vizepräsidenten des Nationalrats gewählt zu werden.
I I.

I

Aus Solothurn erreicht uns die Trauerbotschaft vom Tode des Direktors
des Städtebund -Theaters, Leo Delsen. Seit mehr als 25 Jahren war der
Verstorbene mit dem Burgdorfer Theaterleben aufs engste verbunden;
als ausgezeichneter, kunstverständiger Bühnenleiter hat er unserem Publikum unzählige Aufführungen von trefflicher Qualität verm ittelt.

9· Mit der nicht eben rühmlichen Stimmbeteiligung von 24,7 5 Prozent genehmigt die Burgdorfer Bürgerschaft das Gemei11debudget mit 627 Ja gegen 240 Nein.

JANUAR I955
I

4· Das erste hervorstechende Ereignis des neuen Jahres bildet ein regelrechtes
Gewitter mit Blitz und Donner, das zu nachtdunkler Morgenfrühe die
Bevölkerung aus dem Schlaf aufschreckte.

t Fn'edn'dz Blaser, alt Beamter EBT (* 23. Februar 1895). Viele Jahre
lang betreute der V erstorbene die Station Steinhof in ihrem alten primitiven Zustand, ehe er in den Verwaltungsdienst übertrat.
27. Nach über 30jährigem verdienstvollem Wirken nimmt Technikumslehrer
Hans Stt'numatm Abschied von der Leitung unserer Gewerbeschule. Zu
seinem Nachfolger wählt die Aufsichtskommission Gewerbelehrer Haus
Bratsclzi.
28. In Muri bei Bern stirbt Annie Hortensia Haemmerli-Gt'O'Uanolt', die ehemalige Pfarrfrau von Heimiswil, die auch zu Burgdorflebhafte Beziehungen
unterhielt, besonders als führende Persönlichkeit im Landfrauenverein.

FEBRUAR
I

I

o. Der grosse Pferdemarkt wird durch stürmisches Sudelwetter beeinträchtigt,
kann sich aber gleichwohl eines ordentlichen Besuches erfreuen.
3· Droben in Grindelwald, "den G letschern by ", weiht der Alpenclub sein
dem Opfersinn der Mitglieder zu verdankendes, von Architekt Hermann
Giraudi erbautes Skt·- und Fene11haus ein.

I9·

20.

27.

t

J ohamza Schummzn-Hradz1 (* 12. Mai I856). Die aus Böhmen stammende Frau, Witwe eines Textiltechnikers in der Firma Schafroth, die
wenig mehr als ein Jahr später ihren I OO. Geburtstag hätte feiern können,
war die bei weitem älteste Einwohnerin unserer Stadt.

Vor 50 Jahren wurde in Burgdorf der D eutschschweizen.sche Sprachverein
aus derTaufe gehoben. Unsere Stadt kann nun auch die HalbjahrhundertFeieT der Vereinigung beherbergen.

t

Walter Bucher, Fabrikant (* 9· Mai I876). Nach langem, qualvollem
Leiden schloss dieser hochgeachtete Bürger und Unternehmer seine Augen. Einer seit mehr als einem J ahrhundert eingebürgerten Kaufmannsfamilie entsprungen, zeigte der Jüngling eine ausgesprochene technische
Neigung. Er gehörte zu den ersten Schülern unseres Technikums. M it
gutem Rüstzeug versehen, übernahm Walter Bucher schon früh leitende
Stellungen im Fabrikationsbetrieb seines Vaters und Onkels. Er baute insbesondere die Zwirnerei weiter aus und rückte allmählich zum Chef des
Unternehmens auf. Der Oeffentlichkeit lieh er seine Dienste kurze Zeit
als Gemeinderat, dann auch als Mitglied der Technischen Kommission
und anderer Kommissionen, vor allem aber als Burgerrat und Burgerratspräsident. Ein fein gebildeter Mensch mit hohem Pflichtbewusstsein, ein besinnlicher Freund der Natur und alles Schönen ist mit ihm dahingegangen.

MÄRZ

7.

t RudoifScholl, alt Strafanstaltsdirektor(* I 8. November I 88 3). Ursprünglich Lehrer, dann lange Jahre tatkräftiger und fürsorglicher Leiter der Strafanstalt fü r Frauen im Schloss Hindelbank, hat Rudolf Scholl nur wenige
Jahre des Ruhestands in Burgdorf gewohnt. Seine Wirksamkeit erstreckte
sich aber schon vorher in sehr intensiverWeise auf unsere Stadt, u. a. als
Feuerwehrinspektor, ganz besonders aber als allgemein geschätzter Platz-

kommandant. Während der ganzen Dauer des zweiten Weltkrieges versah Oberst Scholl diesen verantwortungsvollen Posten, der ihn oft bis zum
Uebermass beanspruchte. Auch seinem Sterben ging langdauernde Krank• heit voraus.
9·

t

Frieda Diippm, Arbeitslehrerin (* 7· Oktober Iqoo). Sie lebte treu und
hingebend ihrer erzieherischen Aufgabe.

I 3· Grosser Abstimmungstag. Im Bund werden sowohl die sog. MieterschutzInitiative als auch der Gegenvorschlag des Bundesrates aufbefristete Verlängerung der Mietzins- und Preiskontrolle verworfen, erstere freilich
nur mit dem Ständemehr bei 393 294 Ja und 380 339 Nein; Gegenvorschlag 3 I 7 274 Ja, 447 6 so Nein (Zahlen für Burgdorf I 233 zu 932 und
824 zu I 308). In Burgdorf finden vier Vorlagen die Gnade des Souveräns: die wiederaufgewärmte Platte des Anbaus ans Primarschulhaus Neumatt (I r6s Ja, 1006 Nein), der Ausbau des südlichen Endstücks der Max
Buri-Strasse (1799 Ja, 374 Nein), ein Kredit für Gesamtprojektierung
der Kanalisation nebst Kläranlage (I 771 Ja, 392 Nein) und der Gemeindebeitrag von 7IS 330 Franken an die Erweiterung des Bezirksspitals
(1916 Ja, 260 Nein). Ein Teil des Beitrags für die Spitalerweiterung soll
auf dem Wege einer freiwilligen Sammlung beigebracht werden. Das Vorhaben soll ausser den Beiträgen der beteiligten Gemeinden durch ein zinsfreies Darlehen der Amtsersparniskasse von I Million und einen Staatsbeitrag von etwa 400 ooo Franken finanziert werden.
14. Zum vierten reformierten Geistlichen in der Stellung eines Hilfspfarrers
wird der sich zur liberalen Richtung bekennende Pfarrer Walter Gfeller
in Meikirch gewählt.
I9./ 2o. Der Gesallgvereiu Burgdorf kann auf I so Jahre seines Bestehens zurückblicken. Er gedenkt des seltenen Ereignisses zusammen mit dem" Liederkranz" in zwei festlichen Aufführungen der" Schöpfung" von Joseph
Haydn in der Stadtkirche und durch einen geselligen Anlass im Stadthaus.

APRIL

Nach 43jährigem, segensreichem Schuldienst in Burgdorf ist Handelslehrer Adolf Naef vom Lehramt zurückgetreten. Er wird durch Dr. phil.
Ha11s Grossm aus Interlaken ersetzt.
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14.

t

Max Lüthi, Landwirt, Burigut (* r6. März 1898). Der im besten Mannesalter Heimgegangene genoss als tüchtiger Bauer allgemeines Ansehen.
In jungen Jahren huldigte er mit Begeisterung dem Schwingsport; er half
auch bei der Gründung des Schwingclubs Burgdorf mit.

18. Der Stadtrat setzt eine neungliedrige Kommission für Wirtsclzaflsfo'rderung
mit der Aufgabe der Einführung neuer Industrien ein. Da zufälligerweise
die Sozialdemokraten über die Ratsmehrheit verfügen, werden fünf aus
ihrer Mitte und vier Bürgerliche gewählt.
20.

Am Technikum tritt der Lehrer für Deutsch und Mathematik, alt Stadtpräsident Gottlieb Traclzsel, aus Gesundheitsgründen zurück. Der Dank
mancher Schülergeneration folgt ihm in den Ruhestand nach.

23. Endlich hat Burgdorf sein Krematorium. Der würdige, schlichte, von Architekt Ernst Bechstein erstellte und mitWerken namhafter Künstler ausgestattete Bau wird mit einer gehaltvollen Feier seiner leidumflorten Bestimmung übergeben.
MAI

Auf Monatsbeginn ist das neue, "Zum Kyburger" getaufte Verwaltungsgebäude der Prosperitas AG., erbaut vom Berner Architekten Trachsel auf
dem Platze des abgebrochenen Hotels Guggisberg, bezugsbereit geworden. Die Steuerveranlagungsbehörde Emmental-Oberaargau, das Kreisingenieurbureau, die Jugendanwaltschaft, die Amtsschaffnerei sowie das
Betreibungs-und Konkursamt ziehen mitPersonal und Akten in die zweckmässig eingerichteten, vom Staat Bern nicht gerade billig gemieteten Bureauräume um. Im Erdgeschoss locken verschiedene Ladengeschäfte mit
der Pracht ihrer Schaufenster die Kundschaft an.
I.

Die renommierte Konditorei Nadellwfer am Kirchbühl schaut auf ein halbes Jahrhundert Versüssung der Burgdorfer zurück.

4· Das Bahnhofquartier erhält durch die Eröffnung des Hotels Toun'ng-Ber1lerhof eine neue, modernen Anforderungen entsprechende Gaststätte, in
der die Eheleute Bernet für Bewirtung und Beherbergung der Gäste sorgen. Das von auswärtigen Bauherren errichtete Gebäude, das auch noch
gewerbliche Räumlichkeiten und Wohnungen enthält, nimmt den Platz
des früheren Restaurants " Barcelona" ein.
8. Der Arbeiter-Mii!merchor kann ein neues Banner entrollen.

14.

t Ernst Lehmann, pensionierter Bahnbeamter {* 16. August I 876 ). Ueber

vierzig Jahre lang hat der Verstorbene als zuvorkommender, pflichttreuer
Beamter den Schalter der Güterexpedition auf unserem SBB-Bahnhof
bedient.

1 5·

I

6.

Die Gesellschaft der Schweiz. Bib/iopht1en beehrt uns unter dem Präsidium
des Schriftstellers Dr. Emanuel Stickelherger mit ihrer Jahrestagung.

t

Hennann Wegst, Kaufmann (* I 3· Januar 1887 ). Mit diesem plötzlich

dahingerafften liebenswerten Geschäftsmann verlässt uns neuerdings eine
stadtbekannte Persönlichkeit. Seine Spezereiwarenhandlung brachte er als
tüchtiger DetailJist zu schöner Blüte. Daneben stellte sich Hermann W egst
jahrzehntelang den Organisationen des Detailhandels in der Stadt und im
Kanton als Vorstandsmitglied zur Verfügung. Besonders am Herzen lag
ihm die Heranbildungdes gewerblichen und kaufmännischenNachwuchses.
In seinen Mussesrunden war er begeisterter Wanderer und Sänger und
ein froher Kamerad im geselligen Kreis.

t

Wt1helm Sommer, Installateur (* 15. Februar I893). Dieser strebsame
Handwerksmann, der sich in zähem Bemühen aus bescheidenen Anfängen
emporarbeitete, war ein Meister der Heiztechnik, der seinen erfinderischen Geist nie ruhen liess. So sicherte er seinem Geschäft für Installationen und Zentralheizungen wachsenden Erfolg. Seinen Dienstkameraden
bleibt er als vorbildlicher Unteroffizier in freundlicher Erinnerung.
Dem alten Empfangsgebäude des SBB-Bahnhofs rücken die Abbrecher
mit den modernsten Maschinenungetümen zu Leibe. Stets schaut eine
grosse Menschenmenge zu , wie sich das vertraute alte Gemäuer in einen
Trümmerhaufen verwandelt.

27.

t

Hans Reusser, Werkmeister{* 6. Januar I9IO). Der allgemein beliebte,
zu früh abberufene Arbeitsmann versah einen Vertrauensposten in der
Firma Aebi & Co.

29. Am heutigen Pfingstsonntag strömen aus dem In- und Ausland die Angehörigen der Famt'He Schö1lberger herbei, um der 400 Jahre Burgerrecht
des Geschlechts in Burgdorf zu gedenken.
JUNI
I

1./ I 2.

Der Co11cours Hippique wird in Reiterkreisen zu einem zusehends
stärker beachteten Ereignis. Bei namentlich am Sonntag recht anständigem Wetter wird ihm eine befriedigende Losung zuteil.

I49

13.

t

Hans Werthmüller, Schreinermeister (* 4 · September 1881). Er hat die
von seinem Vater übernommene Schreinerei am Waldeggw~g zu einem
modernen Betrieb ausgebaut und es in der Herstellung gediegener und
geschmackvoller Möbel zu einer beachtlichen Meisterschaft gebracht. Als
Präsident des Handwerker- und Gewerbevereins und als Stadtrat widmete
er sich auch dem Dienste an der Oeffentlichkeit.

t

Willi Vollenweider, Technikumslehrer ( * 9· Juli I 89 I). Sohn des früheren Technikumsdirektors Kar! Vollenweider, wurde der Verstorbene
nach dem Ingenieurstudium an der ETH und praktischer Tätigkeit in
grossen Fabriken 1920 zum Lehrer für Maschinenbau am Technikum
gewählt, wo er seither als vorzüglicher Lehrer einer stets grössere Ansprüche stellenden Lebensaufgabe gerecht wu rde. Eine kurze Krankheit
setzte dem Leben des hochgeachteten Mannes ein allzu frühes Ende.

14. Fernand Lüthi, Kaufmann (*I. November 1906). Erst 48 Jahre alt erliegt der wegen seines gütigen, warmherzigen Wesens allgemein beliebte
Bürger, Teilhaber der bekannten Schuhhandelsfirma J. Lüthi & Co., einer
Herzkrise. Unermüdlich war dieser vornehme Vertreter der Burgdorfer
Kaufmannschaft und sozial gesinnte Arbeitgeber für das Wohl seines
Unternehmens tätig. Als Kirchgemeinderat und Kirchgemeindepräsident
diente er einer Sache, die ihm inneres Anliegen war. Seine Liebe zu den
schönen Künsten bewies er als langjähriger Präsident der Casino -Theater
AG. und als eifriger Sänger im" Liederkranz " . In der Familie, im Geschäft und im Freundeskreise hinterlässt der Frühvollendete eine schmerzliche Lücke.

15.

t

Fritz Scltumacher, Postbureauchef (* 7· November 18<14). Der Hauptkassier des Postamtes Burgdorf darf als stets zuverlässiger Beamter und
freundlicher Kollege in der Erinnerung weiterleben.

22. Der kantonal-bemische Ha11dels- zmd brdustrieverein weist einer stattlichen
Zahl von Angehörigen und Gästen den Weg in unsere Stadt zur Jahrestagung.
23. Dr. Otto Luter·baclzer, Rektor des Gymnasiums, erklärt wegen angegriffener
Gesundheit de n Rücktritt von seinem Amt, das er seit 1918 mit Auszeichnung versah. Die Mittelschulkommission übergibt die Nachfolge dem
initiativen Lehrer für Englisch, Dr. Emanuel Leidig.
2 7.

Wieder einmal ist Solennität. Wunderbarerweise bleibt das wie immer herrliche Fest von dem in diesem missratenen Sommer ausgiebig fliessenden

Nass verschont. Ein Jubiläum seltener Art kann heute Fräulein Sophie
Schwammherger feiern, ist es doch ihre 50. Solennität, an der sie als aktive
Lehrerin mitwirkt.
30.

t

Jakob Geyer, Gemeinderat(* 22 . Mai 1893). Völlig unerwartet ist auch
dieser städtische Magistrat durch Herzschlag von uns geschieden. Der im
Appenzellerland und im Rheintal aufgewachsene gebürtige Schaffhauser
ist als aufgeweckter kaufmännischer Angestellter in unsere Stadt gekommen. Durch die Vertretung von Standesinteressen begann er seine politische Laufbahn, die ihn nachher als Vertrauensmann der Sozialdemokratie
die Stufenleiter der Aemter emporsteigen liess. Als Gemeinderat erfüllte
er mit Hingabe und Geschick die Aufgaben eines Polizeiministers, wobei ihm als Debatter im Ratssaal und als Redner bei offiziellen Anlässen
sein appenzellischer Mutterwitz zustatten kam. Eine führende Rolle spielte
Jakob Geyer im schweizerischen Motorradsport. Als froher Gesellschafter
weilte er gerne im gemütlichen Kreise.

JULI

r 3· Wir können sogar einmal den Rummel der durch unsere Stadt rasenden
Tour de France erleben.

15.

t Wenter Fellmamt, Coiffeur(* 25. Februar r889). In der Rasierstube
des stadtbekannten freundlichen Mannes zwitscherten munter die Vögelchen, ein Kleinstadtidyll, das nun auch verschwindet

r6. Der Bürgerturnverein und der Turnverein Technikum kehren kranzgeschmückt vom eidg. Tunifest in Zürich nach Hause.
19.

t Ernst Neuenscllwander, alt Gärtner(* 19. März 1877). Der in lebendigem christlichem Glauben verankerte gemütvolle L andberner alten Schlages sinkt bei einer Veranstaltung der Zeltmission tot zu~ammen . Während
mehrerer Amtsdauern war er freisinniges Stadtratsmitglied.

25.

t Alfred Buri, Metzgermeister (* 8. August 1909). Der noch junge Wirt
" zu Metzgern" wird von einem langen, heimtückischen L eiden erlöst.

AUGUST

4·

t Eduard Hermamt, Gärtnermeister (* 26. April I 869). Der betagte Meister

seines Faches, der die bekannte grosse Gärtnerei aufbaute, folgt seiner

Gattin und treuen Mitarbeiterin nach kurzer Trennungszeit nach. Vater
Hermann war auch ein zielbewusster Förderer der Schafzucht und Mitbegründer der Schaf- und Widdermärkte.
9·

I

Rudo/f K ohlet, dipl. Ing., alt Technikumslehrer ( * 6. März I 892 ). Vor
nicht langer Zeit musste Rudolf Kohlet gesundheitshalber von seinem
Lehramt zurücktreten; nun ist er einer schleichenden Krankheit nach
kurzem Ruhestand erlegen. Er war ein hervorragender Fachmann der
Schwachstromtechnik, der auch die unbändige Entwicklung der Fernmeldeund Hochfrequenztechnik durch stetes Erarbeiten der neuen Errungenschaften in seinem Lehrprogramm zu bewältigen wusste. Als Lehrer hochverehrt, lebte der feinsinnige Mann wegen eines Gehörleidens in stiller
Zurückgezogenheit.

t

8. Kurz vor Mitternacht bricht in der alten Scheune der iirmeren SommerhausLiegeusdzajl ein Brand aus, dem das Gebäude mitsamt dem vom Zahn
der Zeit angefressenen Tanzsaal zum Opfer fällt.

20./2 I Die berniscbenLeichtathleten messen auf derSchützenmatte ihre Kräfte
im Wettbewerb.
23. In Hasle stirbt Fabrikant Fritz Geiser im Alter von 74 Jahren. Als Verwaltungsratspräsident der Amtsersparniskasse stand dieser Industrielle von
Rang auch in lebhafter Beziehung mit Burgdorf, wo überdies ein grosser
Freundes- und Bekanntenkreis um ihn trauert.
27. /28. Die Kornhausmesse muss sich dieses J ahr mit teilweise regnerischem
und unfreundlichem Wetter abfinden, was aber den Besuch nicht stark
zu beeinträchtigen vermag.
30.

t

Clara Scluitli11-Kzmz (* 20. Oktober I 870 ). Als Gattin eines führenden
Leinenfabrikanten stand die im hohen Alter verstorbene Dame seinerzeit
im Mittelpunkt rastlosen Wirkens in Familie, Geschäft und Oeffentlichkeit. Sie betätigte sich mit Eifer in verschiedenen Fürsorgeorganisationen
und brachte ihr ausgeprägtes soziales E mpfinden auch im Familienunternehmen zur Geltung. Ihr Leben war oft von Leid überschattet, doch bildete die Freude an einer kräftig gedeihenden Nachkommenschaftden Trost
ihrer alten Tage.

Der Lamlji·auenverein des Amtes Burgdorf kann mit einer schönen Feier
im Gemeindesaal seines 25jährigen Bestehens gedenken.

Carl Schweizer

Jakob Geyer

1892 - 1955
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20.

t

Alfred Iseli, Geschäftsführer(* 14. Februar 1898). Der tüchtige Geschäftsmann, der nach seinen Lehrjahren im heimatlichen Burgdorf manches J ahr in Harnburg verantwortliche Posten versah, wirkte nach seiner
Rückkehr mehr als zwanzig Jahre lang als Leiter der Holzbaufirma Gribi
& Co. AG. Dem Ausbau dieses Unternehmens widmete er seine ganze
Arbeitskraft. Die letzten Jahre des zu früh abberufenen iiebenswürdigen
Mitbürgers waren in steigendem Masse von Krankheit überschattet.

t

Gar! Sch-weizer, Kaufmann(* 29. Februar 1892). Ein schweres Herzleiden hat auch dem Leben dieser weit herum bekannten Persönlichkeit
vorzeitig ein Ende gesetzt. Als Chef des Engroshauses für Kolonialwaren,
Sämereien und Mineralöle im Bahnhofquartier Oberburg, Zweiggeschäft
eines grossen Thuner Unternehmens, war Carl Schweizer unermüdlich
auf der Fahrt, und wo er hinkam, wusste er mit seinem wohlwollenden,
herzlichen Wesen Freunde zu gewinnen. Er wirkte im Vorstand des Handels- und Industrievereins und nahm sich der Verkehrsinteressen lebhaft
an . An freien Tagen ein leidenschaftlicher Sportfischer, setzte er sich stets
mit Nachdruck für die Bewahrung derNaturvor schädlichen Eingriffen ein.

26. Der Stadtrat genehmigt die mit einem effektiven Einnahmenüberschuss
von über einer halben Million glänzend abschliessende Gemeinderechnung und die Verwaltungsberichte pro I 9 54 und sieht sich zur Schaffung
neuer Lehrstellen in der Primarschule veranlasst, eine Folge der unablässig wachsenden SchülerzahL Eine Motion Graber, die danach strebte,
durch Zuleitung von Kanalwasser in die zeitweilig ausgetrocknete Emme
den sich anhäufenden Unrat wegzuspülen, wird wegen (vom Gemeinderat behaupteter) technischer und rechtlicher U ndurchführbarkeitabgeschrieben. Dagegen beschliesst der Stadtrat, in Zusammenarbeit mit der Firma
Dähler den schon im Vorjahr geplanten versuchsweisen Autobusbetrieb für
die nächsten fünfWinter einzuführen. Im weitem erfährt man vom Gemeinderat, dass die Hoffnungen, es könnte auf dem "Guggi "-Areal in
Verbindung mit einem dort zu errichtenden Hotel ein Saalbau erstellt
werden, immer mehr zusammenschmolzen. Jedenfalls sucht man das
Projekt jetzt anderswo zu verwirklichen.
30.

t

Ernst Leuenberger, Bahnbeamter (* 7· November r8g6). Mit ihm segnet ein zuverlässiger, in allen Zweigen des Bahndienstes versierter Beamter der E B T, das Zeitliche.
1
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30. Mit einer Feier vor dem Gymnasium, an der alle Schüler, die Lehrer und
Behördenmitglieder teilnehmen, nimmt die Schule Abschied von Rektor
Dr. Otto Luterbaclur, der wegen Krankheit leider nicht persönlich anwesend sein kann. Der neue Rektor, D r. Emanuel Leidig, würdigt die grossen
Verdienste seines Vorgängers.

Abgesehen vom Spätherbst 1954, der bis an Weihnachten heran selten schön
und mild war, hat uns das Wetter der Berichtsperiode nicht sonderlich verwöhnt. Die unbestechliche Statistik lehrt uns zwar, dass frühere Jahre noch
stärkere Niederschlagsmengen und grössere Abweichungen vom Temperaturmittel und von der normalen Sonnenscheindauer brachten. Gleichwohl will es
uns scheinen, dass uns Petrus von der Höhe des Winters an über den Frühling und Sommer bis in den beginnenden Herbst hinein unsagbar stiefmütterlich behandelte. Die Tage ganz ohne Regen wären rasch gezählt, und dem
in spärlichen Fällen g elungenen Anlauf zu beständigeren Schönwetterzeiten
ging jeweils bald der Schnauf aus. So blicken namentlich Landwirte und Gartenbesitzer auf ein mühsames J ahr mit vielen Enttäuschungen zurück, und es
ist geradezu ein Wunder, dass nicht alles missriet.
Erfreulicher gestalteten sich im allgemeinen Handel und Wandel im Wirtschaftsleben. Die gute Konjunktur ist uns schon fast zur Selbstverständlichkeit
geworden. Die Wohlhabenheit weiter Volkskreise nimmt sichtlich z u. Dementsprechend wachsen aber auch die Ansprüche. Immer mehr Leute verfügen
über ein Motorfahrzeug, und manchen, der sich eben noch mit einem Töff
oder Roller begnügte, sehen wir schon im Kleinwagen übers Land flitzen.
Verkehrsdisziplin, Strassenbau und Parkplätze werden daher zu einer immer
grösseren Sorge für Bund, Kantone und Gemeinden, selbst für Mittelstädte
ohne erstrangigen Durchgangsverkehr wie Burgdorf.
Anderseits sehen wir einen Ausdruck der wirtschaftlichen Aufwärtsbewegung
in der stattlichen Wohnbautätigkeit. Eine gewisse Sättigung ist freilich erreicht.
Was dagegen immer noch weithin vermisst wird, sind billige Wohnungen für
Familien, deren E inkommen immer noch bescheiden ist. Auf ein Minimum
an Konfort möchte jedoch auch niemand verzichten, zumal in einer Zeit, da
Dinge wie der Kühlschrank und die elektrische Waschmaschine bereits normale Inventarstücke in zahlreichen Haushaltungen sind.
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CHRONIK DER VERANSTALTUNGEN
DR. ALFRED LAFONT

MUSIK

Als grösstes musikalisches Ereignis der Berichtsperiode darf zweifellos die
Aufführung von Haydns "Schöpfung" anlässlich des ISOjährigen Jubiläums
des Gesangvereins durch diesen Chor in Verbindung mit dem Liederkranz
bezeichnet werden. Dem Dirigenten Otto Kreis gelang mit den einheimischen
Sängern, dem Berner Stadtorchester und namhaften Solisten eine Wiedergabe,
die sich hören lassen durfte. Leider vermochten die beiden Aufführungen, die
auf einen Samstagabend und Sonntagnachmittag der Vorfrühlingszeit fielen,
die Stadtkirche nur mangelhaft zu füllen. Als weiteres Chorkonzert verdient
das traditionelle Auftreten des Lehrergesangvereins zusammen mit dem Cäcilienverein Thun und wiederum dem Stadtorchester Bern vom November
hervorgehoben zu werden. Unter der ausgezeichneten Leitung von Heiner
Vollenwyder wurden kurze Messen von Mozart und Schuhen dargeboten,
sowie vom Orchester allein die S. Symphonie von Schubert.
Zweimal schenkte in gewohnter Weise der Orchesterverein unter Eugen Huber
dem musikliebenden Publikum seine Gaben. Die beiden Programme waren
dieses Jahr ganz auf Klassiker und Vorklassiker abgestimmt: Sammartini,
Cimarosa, Johann Sebastian und Johann Christian Bach, Händel, Gluck, Mozart. Als Solisten wirkten mit, im Spätherbst in der Stadtkirche Hans Heinz
Schneeberger, Violine, und Walter Kaegi, Viola und Violine, im Frühling im
Gemeindesaal Armin Leibundgut und Silvia Moll, Flöte.
An Kammermusik war dieses Jahr reiche Auswahl geboten. Die Casinogesellschaft vermittelte einen genussreichen Abend mit dem Schneeberger-Quartett. Zu drei Malen liess sich das Lehmann-Quartett vernehmen, das namentlich auch moderne und zeitgenössische Musik dem Hörer näherzubringen
wünscht. Ulrich Lehmann trat auch allein mit Margrit Lehmann-Gertsch aufs
Podium (Violine und Klavier) und Hedwig Vonlanthen stellte sich in einem
Liederabend vor.
Unter einer Reihe weiterer musikalischer Darbietungen heben wir zwei Konzerte der Stadtmusik hervor, das eine mehr populärer Natur in der Gsteigturn1
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halle, das andere mit anspruchsvolleren Tonschöpfungen in der Stadtkirche.
Stephan Jaeggi weissaus dem Korps in steigendem Masse einen Klangkörper
von hohem Rang zu formen. Ferner seien die von der Kirchgemeinde veranstalteten Abende in der Stadtkirche mit Orgelmusik, gespielt von bedeutenden in- und ausländischen Meistern des Fachs, erwähnt, sowie die Matineen
Emil Leuteneggers mit Musik auf alten Instrumenten im RittersaaL

VORTRÄGE
Die Casinogesellschaft wartete wiederum mit einem abwechslungsreichen Programm auf. Es kamen nacheinander die chinesische Malerin Frau Dr. Chung
Chen Chou mit illustrierten Hinweisen auf Tee und Blumen in China, der
Schriftsteller und Feuilletonist Sigismund von Radecki mit der Vorlesung von
Erzählungen und Skizzen, Privatdozent Dr. A. Storch aus Bern, der "das Bild
des Menschen im Lichte der Tiefenpsychologie und Existenzialphilosophie"
entrollte, der neue Präsident der Gesellschaft, Dr. Hermann Mathys, mit einem
Lichtbildervortrag über eine Reise in den mittleren Osten, Prof. Emil Staiger
aus Zürich mit seiner gedankenreichen Rede "Schillers vVeg ZU Goethe" (aus
Anlass des Schiller-Jubiläums), der wenig später vom Tode abberufene Dichter
Ernst Heimeran aus München mit einem köstlichen Vorleseabend, Prof. Karl
von Frisch, ebenfalls aus München, mit dem Vortrag" Die Bienensprache und
ihre Symbolik", und endlich der K unsthistoriker Robert Stoll aus Basel mit
der Darstellung von Leben und Werk Goyas.
Auch die Lehrer am Gymnasium meldeten sich neuerdings zum Wort. Folgende Vortragende behandelten folgende Themen: Dr. Walter Rytz "Naturbeobachtungen mit dem Mikroskop", Dr. Christian Doettling "Augusta Raurica", Dr. Artbur Abivers "Lyrische Dichtung im klassischen Indien", Fritz
Häusler" Aus der Geschichte des Emmentaler Waldes".
U nter der Aegide der Staatsbürgerlichen Vereinigung waren Vorträge zu hören
von Direktor Arnold Kaech, Magglingen "Kritischer Blick auf den Sport"
und Nationalrat Roben Bratschi "Hernische Eisenbahnfragen und schweizerische Verkehrsprobleme ".

THEATER
Die Saison des Städtebundtheaters war überschattet durch den Tod von Direktor
Leo Delsen. Die Abonnementsvorstellungen, wie gewohnt zwölf an der Zahl,

brachten als Schauspiele: Lessing "Nathan der Weise", Colette "Gigi ",Louis
Verneuil "Staatsaffären", Friedrich Hebbel "Maria Magdalena", Agathe Christie "Fuchsjagd", Somerset Maugham "Mein Freund Jack ",als Opern und
Operetten: Leo Fall " Die geschiedene Frau", Offenbach " Hoffmanns Erzählungen", Oscar N edbal "Polenblut ", J ean Gilbert "Die keusche Susanne",
Mozart "Die Hochzeit des Figaro", Franz Lehar "Paganini ".
Für vier Vorstellungen des Atelier-Theaters Bern wurde erstmals mit Erfolg
ein Abonnement herausgegeben. Die aufgeführten Stücke waren G . B. Shaw
"Helden", Lillian Hellmann "Kleine Füchse", John Steinheck "Von Menschen und Mäusen", Marcel Pagnol "Das grosse ABC" (Monsieur Topaze).
Als bemerkenswerte Gastvorstellung erlebten wir die Tournee (Maria Fein
und Maria Becker) mit "Elektra" von Giraudoux.
Im Frühjahr traten auch die Burgdorfer Liebhaber unter der Regie von Dr.
Franz Della Casa wieder auf die Rühne, und zwar mit der Uraufführung
eines Dialektlustspiels "Dr Parlamäntarier" von Paul Wirth. Im Sommer
führte der gleiche Regisseur die Benholdia mit der köstlichen Komödie "Castelvines und Monteses" von Lope de Vega zum verdienten Erfolg. Im weitem
gastierten die Kleinkunstbühnen Voli Geilers und Walter Moraths; des Cabarets Federal und der Kasperli von Therese Keller, sowie die Pfadfindervon
Langenthai mit einem vom Gymnasiasten Erich Rolliger verfassten Drama
"DraChenbergs Lager".
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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
Kantonalbankfiliale Burgdorf.
Heimatschutz Burgdorf .
Handels- und Industrieverein Burgdorf
Handwerker- und Gewerbeverein Burgdorf
Rittersaal Burgdorf .
Oberstadtleist Burgdorf
Stadtschützen Burgdorf

500.500.300.200. 200 . 200. 150.150.150.150.100.100. 100.50.25.25.-

ALPHABETISCHES VERZEICHNIS DER INSERENTEN

Abt Rudolf, Bauspenglerei, sanit. Installationen
v. Allmen E., Messerschmiede .
Alpina Käse AG., Schachtelkäsefabrik .
Amport Frau Lea, Modes
Amtsersparniskasse Burgdorf
Aeschlimann W., TeaRoom Cecil
Bank in Burgdorf .
Bärtschi Frau L., Handwerkstube
Bärtschi Werner, Bahnhof-Garage
Bechstein L., Photograph
Bernet-Mock Hans, Hotel Touring-Bernerhof
Beutler, Flückiger & Co., Bedachungs- und Asphaltgeschäft
Bichsel Hans, Textilhaus
Bienz Rudolf, Bauspenglerei und sanitäre Anlagen .
Born Fritz, Malerei, Autospritzwerk, Schriften
Brönnimann H. & Co., Treuhand- und Revisionsgeschäft
Bürgi W., Sportartikel, Möbel .
Dähler & Co., Autounternehmung
Denz Hermann AG., Cliche-Anstalt, Bern
Derendinger Sohn Wwe. E., Ofenbau
Egger & Co., Eisenwaren, Kohlen, Holz, Heizöl
Elektrizitätswerk Burgdorf
Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn
E. S. A., Einkaufsgenossenschaft für das schweiz . Autogewerbe
Evangelisti Farn., Comestibles Kirchbühl
Fehlbaum & Co. AG., mech. Strickerei
Fehlmann E., Photograph
von Felbert Max, Versicherungen .
Fritz Konrad, Gipser- und Malergeschäft
Gaswerk und Wasserversorgung Burgdorf
Gazzetta Arnold, Schuhhaus
Gloor H., Sackfabrik .
Gribi & Co. AG., Fensterfabrik, Grosschreinerei
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Grosse Apotheke, Lüdy & Co.
Grossenbacher E., Schreinerei
Guyot Chs., Uhren, Bijouterie
Haller F. AG., Buchdruckerei zum Gutenberg
Haller Otto, Papeterie
Hänggi & Co. AG., Kohlen, Holz, Heizöl
Heiniger Geschw., Wäscherei und Glätterei
Hermann P. und E., Handelsgärtnerei .
Hirsbrunner J. G . & Co. GmbH, Chemiserie
Hofer Chr., Optiker .
Hofmann Hans, Bau- und Möbelschreinerei .
Howald Max, Damen- und Kinderkonfektion
Howald & Cie., Herrenkonfektion und Massgeschäft
Jenzer Emil, Buchdruckerei .
Kantonalbank von Bern, Filiale Burgdorf
Klötzli Ernst, Messerschmiede .
Kolonial Einkaufs-Genossenschaft .
Kohli Fr., Vestita .
Krähenbühl & Co., Bauunternehmung und Kohlenhandlung
Laeng F., Radio-Fachgeschäft
Laeng Frl. M., Damensalon
Langleis & Cie., Buch- und Kunsthandlung, Papeterie
Lehmann, Schuhhaus zum Kyburger
Losinger & Cie. AG., Ingenieurbüro und Bauunternehmung
Lüthi J. & Co., Jlco-Schuhe en gros
Marcet J. & Co., Weinhandlung
Manz & Co., Färberei und chemische Waschanstalt
Mathys-Marti V. Frau, Apotheke
Mauerhofer & Co. AG., Käseexport .
Meer-Leu Fr., Comestibles Brunnenhof
Milka Käse AG., Käseexport
Nadelhofer Hs., Confiserie und Tea Room
Nussbaumer Konrad, Gipser- und Malergeschäft
Pauli A., Elektr. U nternehmungen .
Rieben Joh., Bäckerei-Konditorei-Tea-Room
Rittersaalverein Burgdorf
Roth & Co. AG., Käseexport
Sammlung für Völkerkunde Burgdorf
Schachtier 0., Ziegelei
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Schafroth & Cie. AG., Streichgarnspinnerei
Scheidegger 0., Buchdruckerei .
Scheidegger W., Restaurant Krone
Scheucer F., Hotel Stadthaus
Schmid & Co., Leinenwebereien
Schoch & Co., Lack- und Bleiweissfabrik
Schüpbach & Co. AG., Metallfolienfabrik
Schweizer & Co., ES S 0 -Heizöl, Oberburg
Schweizerische Mobiliar-Versicherungsgesellschaft
Seiler E. AG., Eisenhandlung
Stadtbibliothek Burgdorf
Stettler Fr!., Confiserie
Strauss E., Kaufhaus .
Tanner Fr., Schirmspezialgeschäft
Typon, Aktiengesellschaft: für Photographische Industrie
Vogel M., Damen- und Herrensalon .
Wälti & Stettler, Woll- und Baumwollgarne .
Werthmüller Söhne, Schreinerei, Möbelwerkstätte
Winzenried H. & Co., Papeterie
Witschi H., Emmental-Garage .
Wyss-Reber A., Sattlerei und Lederwaren
W yss E. & Cie., Mercerie, Bonneterie, Quincaillerie en gros
Zbinden AG., Drogerien und Apotheke .
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INSERATEN-ANHANG

SCHMID &

CIE

LEINENWEBEREIEN
IN BURGDORF UND ERISWIL

Kantonalbank von Bern
Filiale Burgdorf

Staatsgarantie

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

G. Roth & Co. AG. Burgdorf
gegründet r848

Export von

LAIB - U ND SCHACHTELKÄSE
KONDENSMILCH
SCHOKOLADE

r6s

Coiffure Vogel
Burgdorf

Damen- und Herrensalon
Haus Hotel Touring-Bernerhof
beim Bahnhofplatz
Telephon 2 28

I I

Bank in Burgdorf
mit Filiale in Hasle-Rüegsau
Aktienkapital

Fr. I oooooo.-

Offene Reserven Fr. I o68 ooo.-

Wir halten uns zur Besorgung aller
Bankgeschäfte höflich empfohlen

Wwe. E. Derendinger Sohn
Telephon 22784

BURGDORF

Lyssachstrasse 36

Ofenbau, Cheminee
Spezialgeschäft für Wand- und Bodenbeläge
Unterlagsböden, Abschleifen von Holzböden

I66

Blumen bereiten Freude und bringen Trost

P.&E.HERMANN

Gärtnerei und Blumengeschäft

Arrangements, Topfpflanzen / Neugestaltung und Unterhalt Ihres Gartens

Amtsersparniskasse Burgdorf
Gegründet I 834

Telephon (034) 23088

Wir beraten Sie gerne in allen finanziellen Angelegenheiten
Mit höflicher Empfehlung
Die Verwaltung

E. GROSSENBACHER BURGDORF
Ernmentalstrasse

Telephon z I

I

66

Werkstätte fUr handwerkliche Möbel und Innenausbau
Eigene Entwürfe

Spezialgeschäft für Damen- und
Herrenhüte
Pelze

Lea Amport

Pelzverarbeitung

Kirchbühl

Brautschleier

I2

MAUERHOFER & CO. AG. BURGDORF
Gegründet

1772

Export von
Emmmtaler-, Greyerzer- u. Sbrinzkäse

sowie Schachte/käse, Marken:
LE BON SUISSE / MELCHTAL
SCHACIITELK.lSE

SCHAFROTH & CIE. AG.
Streichgarnspinnerei

Weberei

Färberei und Apprelttr

Woll-, Kamelhaar- und Reisedecken
Wollgarne Stickgarne
Verkauf nur an Wiederverkäufer

168

Damenwollstoffe

Kaufhaus

S TRAU S S

Burgdorf

Immer vorteilhaft für alle Ihre Einkäufe

Das Vertrauenshaus für die sorgfältige chemische Reinigung

MANZ & CO. BURGDORF
Färberei und ehern. Reinigung

Betrieb: Oberburgstrasse, Telephon
Filiale: Mühlegasse

18,

2 22 40

Telephon 22512

Färbt, reinigt, bügelt, decatiert, imprägniert

Ein feines Dessert aus der Confiserie

CECIL
Spezialitäten:
Gsteigerli

I Cecil I Ananastorten I Pralines I Div. Rahmplatten

Mit höflicher Empfehlung: W. Aeschlimann, Telephon z zz 19

Handwerkstube Burgdorf
Das führende Geschäft für Handgewebe und Kunstgewerbe
Geschenke für jeden Anlass
Schmiedengasse 9

L. Härtschi

Telephon

2 I

5 57

Schoch & Cie Burgdorf
BLEIWEISS-, FARBEN-UND FIRNISFABRIK

Gegründet 1835

Fritz Born
Neubauten
Renovationen

MALERGEscHÄFT/SPRITzwERK
Polieregasse 7a Tel. zz68o
Spezialanstriche
Tapeziererarbeiten

Auto, Maschinen
Schriften, Reklamen

Eigene Sandstrahl-Anlage zum Entrosten, Reinigen, Mattieren

IJO

Burgdorf

Tel. (034)

2 22 IJ

DAS FÜHRENDE SPEZIALGESCHÄFT FÜR

Radio und Grammo
Komplette Radioanlagen
Schallplatten

Auto-Radio

Radio-Einzelteile
Reparaturen aller Fabrikate
Musik-, Verstärker-, Mikrophon- und
U ebertragungs-Anlagen

IJI

Comestibles Kirchbühl

Telephon~ ~9

85

Stets nur frische Qualitätsfische und
alle einschlägigen Spezialitäten

HÖFLICH EMPFIEHLT SICH: FAM. EVANGELIST!

GIPSER- UND MALERMEISTER

Konrad Nussbaumer Burgdorf
Telephon (034)

2 25

76

empfiehlt sich höflich
für sämtliche Gipser- und Malerarbeiten

Spezialausführungen von
Pavatex- und Fasarit-Decken- und Wandbehandlungen

Kirchbühl-Apotheke

V. Mathys-Marti, Kirchbühl 4
Telephon 2 30 42

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

CLICHES BRAUCHT

DENKT AN

DENZ!

HERM. DENZ AG . CLICHES . BERN
TELEPHON (o3 I) 51151

173

L. Bechstein, Burgdorf
Friedeggstrasse 5

Telephon z z6 6 5
Atelier ftir Bildnis-Photographie
Vergrösserungen und
Reproduktionen nach jedem Bild

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

ZI

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

Kostenvoranschläge unverbindlich und gratis

Grosse Apotheke

bedient rasch und zuverlässig

Altbekanntes V~rtrauenshaus ftir sämtliche Chemikalien, Drogen und
Arzneikräuter, Nähr- und Kräftigungsmittel, Mineralwasser, Mittel ftir
Mund- und Zahnpflege, Hautpflege, Spirituosen und chem.-techn. Artikel

1 74

Ausführungen 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 Telephon (o34)
Staldenstrasse 3 und Kyburgerlaube

2

35 33

EM MENTAL-BURGDORF -TH UN-BAHN
Kürzeste und billigste Verbindung mit

Berner und Solothurner Jura
Luzern und weiter
und dem Berner Oberland
Sonntagsbillette nach dem Berner Oberland usw. während des
ganzen J ahres.

Ausflugsbillette Weissenstein an allen Tagen
Modernes Wagenmaterial

E S S 0 • H E I Z Ö L hat sich bewährt!
Mit ES S 0 - H E I Z Ö L keine Heizungssorgen mehr!
Nur in amtlich geeichten Tanks lieferbar durch

ESSO STANDARD- DEPOT
SCHWEIZER & CO., Oberburg, Tel. (o34)

2

30 64
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BAHNHOF-GARAGE BÄRTSCHI
BURGDORF
Telephon 2. 2.6 55
F0 RD

Revisionen . Reparaturen . Ersatzteile • ElektroService • Abschleppdienst . Landrover-Vertretung

E. WYSS & CIE. BURGDORF
Geschäftsgründung 1870

Engroshandel in Mercerie, Quincaillerie,
Bonneterie und Wollgarne

CHARLES GUYOT
Altbekanntes Haus für

Burgdorf

Kirchbühl

Qualitätsuhren
feine Bijouten·e und
Jez.lern1ber

W Bürgi Burgdorf
MÖBELHAUS
TAPEZIERER-DEKORATEUR

GAS- UND WASSERWERK
BURGDORF
Gasanlagen zum Kochen und Heizen,
für Warmwasser und Industrieanlagen
Sanitäre Anlagen
Koksfabrikation und -Verkauf
Telephon

2 27 01

Wäscherei und Glätterei Heiniger
Obere Kirchbergstrasse 8 b

Telephon

2

19 70

Bedient prompt, sauber und rasch

177

Rud. Abt

Bauspenglerei Sanitäre Installationen
Neuzeitliche
Waschkucheneinrichtungen

Telephon (034) 2 23 44

Blitzschutzanlagen

SCHWEIZERISCHE MOBILIAR
VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT
Aelteste schweizerische Versicherungs-Gesellschaft
Genossenschaft gegründetauf Gegenseitigkeit I 8 z 6
Versicherungen gegen Feuer-, Elementar- und Explosionsschaden, Einbruchdiebstahl, G lasbruch, Wasserleitungsschaden,
Motorfahrzeug- und FahrraddiebstahL Einzel- und
kombinierte Policen. Betriebsunterbrechungs-Versicherung für industrielle Betriebe. Versicherung gegen einfachen Diebstahl oder Reise-Diebstahl.
Kirchbühl I 6

Bezirksagentur Burgdorf

0 . Schachtier Burgdorf

Telephon z 23 z6

Ziegel- undBacksteinfabriken
Telephon (o34) z

ZI 17

Spezialitäten: Zellton-Piauen I Wabensteine I Deckensteine I Isoliersteine
Perretplatten / Drainröhren I Pfannenziegel I M uldenziegel

und Flachfalzziegel I Verblendsteine / Gartenplatten

•

SAMMLUNG FÜR VÖLKERKUNDE
Burgdorf besitzt 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 r. und 3· Sonntag eines jeden
Monats von to bis n Uhr unentgeltlich, in der übrigen Zeit (auch werktags) gegen ein bescheidenes Eintrittsgeld offen.
Für die Ethnographische Kommission

Der Konservator Dr. H. Wüest

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, Broschüren und Berichte aller Art, die unsere Bücherbestände oft in wertvoller
Weise ergänzen. Alle Zuwendungen werden gerne abgeholt. Tel. z 17 ot
Für die Stadtbibliothek R. Aeschlimann, Bibliothekar, Telephon z 1 z

19

DIE HISTORISCHE SAMMLUNG DES
RITTERSAALVEREINS BURGDORF
enthält reiches Kulturgut aus allen Epochen der Vergangenheit unserer
Gegend. Im renovierte.n Rittersaal sind nun die wertvollsten Gegenstände
der Früh- und mittelalterlichen Geschichte des Amtsbezirkes ausgestellt. /
Wir sind jederzeit dankbar für Zuwendungen aller Att. / Das Museum am
Kirchbühl ist das ganze Jahr, der Rittersaal im Schloss nur von April bis
Oktober geöffnet.
Für die Rittersaalkommission

Der Konservator Chr. Widmer

1 79

MAX VON FELBERT

Versicherungen ,
Burgdorf K.irchbühl 6
Telephon z 19 xz

HELVETIA ST. GALLEN
VITA

Weine

Liqueurs

J. MARCET
Oberburgstrasse

& CIE.

Telephon

2 2! 40

SCHIRM TANNER
Schmiedengasse 8

Burgdorf

Das führende Spezialgeschäft
Eigene Fabrikation

r8o

.a

Otto SöbeldBgger

Bu.Cbdrucke1'6i

Burgdorf

Tel.~30 73

HERREN- u. DAMENWÄSCHEFABRIK
Hemden -

Kragen -

Manchetten -

GEGR . 188o

Einsätze

Spezialitäten:

Herrenhemden nach Mass in nur I a Qualität und in jeder Ausfuhrung.
Leib-, Tisch-, Küchen- und Bettwäsche, Unterkleider, Wolldecken.

Das Fachgeschäjl für jei11e
Messerwaren
Bestecke
Scheren
Rasierartikel

181

CHALET
))CHÄ8Li

(l

immeruf

_../. LJ ··~t.. •;
urttOutt.
Alpina Käse AG.

Burgdorf

HO'rlCL+R.ESTAUR.ANT STADTHAUS

BURGDORF

Des 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

H Wi'nzenried & Co. Burgdorf
Papeterie . Buchhandlung . Bürobedarf
Büromöbel • Büromaschinen
Lichtpausanstalt • Vervielfältigungsbüro

t82

DAMEN-SALON

M Laeng, Burgdorf
Telephon

Dauerwellen
Haarpflege
Parfumerien

2 22 8 5

FEHLBAUM & CO. AG. BURGDORF
Strickwarenfabrik

L

Neubauten
Renovationen
Edelputze
Plastiken
Tapeten
Pavatexplatten
_

_

Konrad FRITZ
GIPSEREI

Telephon

MALEREI
2 22

07

Seit über I oo Jahren
_

_

_______J

®

Werkzeuge

Beschläge

Haushaltartikel

E. SEILER AG. BURGDORF
Kronenplatz

Service und Reparaturen für
OPEL
CHEVROLET
BUICK

H. WITSCHI
Emmental-Garage
Burgdorf Tel.

BEDFORD

Fahrschule

2 12 10

Konzessionierter Fahrlehrer

Hotel-Restaurant Krone Burgdorf
RASCH

GUT

PREISWERT

Bestens empfiehlt sich W. Scheidegger- Tschan, Tel.

2

34 44

_//_

_/ / I mann

7V"and 7'T'O

Burgdorf
Bernstr. 20/22
Tel. 2 3502

Bauschreinerei und Möbelwerkstätten. Vertrauensfirma für gediegene handw. Arbeiten, Möbel in allen Stilarten, feiner Innenausbau, Bureaumöbel, Fensterfabrik.

Telephon

2

r6 52

Das neue gediegene Hotel-Restaurant
Kegelbahnen - Garage - Bar - Bierhöck - Säli - Gute Küche - Auserlesene Weine
Hößichst empfiehlt sich

RUD. BIENZ
Bauspenglerei
und sanitäre Installationen
Moderne Badeeinrichtungen
Waschautomaten
Gasherde

Hans Bernet-Mock

Telephon

2 23 or

Das Spezialgeschäft
für gute
Kronenplatz

Burgdorf

Damen- und
Kinderkonfektion

SCHÜPBACH & CO. AG. BURGDORF
moderne schweizerische Verpackungsindustrie

Das Fachgeschäft für moderne
Brillenoptik
Bifokal-Gläser
Feldstecher Barometer
Mikroskope

186

Das
leistungsfähige

0

~0:

® :·.

.fEHLJ»t

11

Spezialgeschäft

1tcoo~

Obere Bahnhofstrasse 13

T elephon (034) 22293

Eisen
Eisenwaren
Kohlen - Heizöle
Egg~r+Ca
Bahnhofplatz

KÄSE A.G. BURGDORF
HAND I. LS~IRMA

DES SC HWI!IZ . MILCI-IIo(AU ,- CR ·VI!.RBA NDE~

Export von: Emmentaler, Greyerzer und Sbrinz

Klötzli
l1rffufrlwri~d~

• Rllr!fdr,rf

Das Geschäft mit Tradition
bekannt für Qualitätsware!

Ingenieurbureau
und Bauunternehmung

LOSINGER & CO. AG.

BURGDORF

Strassenbau, Pflästerungen und Beläge
Tiefbau-Arbeiten, Tunnel-, Brücken- und Bahnbauten
Kanalisationen, Meliorationen
Caisson-Arbeiten, Fundationen und Pfahlungen, Tiefbohrungen
sämtl. Baggerarbeiten, Bauleitungen und Expertisen
Araführung aller einsdtlägigen Projektierrmgsarbeiten

CAFE
TEA-ROOM
FEINBÄCKEREI
CONFISERIE

188

Bahnhofplatz
Tel. z z4 95 I z 24 96

das Super- Schmieröl rur grösste Beanspruchung leistungsfähiger Motoren
Cq
11fieJ.

ctpre

"'iu

"'·ei" S.

'JJi~

e"'IJrorJ.

IIJrt

Cfer.

Oi;c

o",/Jq

"Y. C!.
e.,et.

q""-'Cl.s.q

Canfield-

voran!

MOTOil
OlL

&~·~.r.;:~
Einkaufsgenossenschalt des Auto-Gewerbeverbandes der Schweiz. Burgdort.

Seit I897
Qualität!
F elsegg-Drogerie

H . BRÖNNIMANN & CO.
Treuhand- und Revisionsgesellschaft
Burgdorf Grünaustrasse 21 Tel. (o34)

2

29 22

Das Vertrauenshaus für die Privatwirtschaft in:

BUCHFÜHRUNG

KALKULATION

ORGANISATION
STEUERSCHUTZ REVISION

FerietJreisen im lnund Ausland
Vereituausjlüge
HodJzeitsfa!Jrten
Taxis
FamilietJausjliige
Sdmlreisen

Umziige
Fu!Jre1J aller Art
(Kipper ww.)
Verlangen Sie
unsere Vorsdlläge
und Offerten

DÄHL ER & CO . , BURGDORF
Telephon (o34) z z6 I7

Seit vier Gmerationen gute QuaHtät und vorteilhafte Preise

~
...&;.
~
BURGDORF

AN DER BAHNHOFSTRASSE

Herrenbekleidung
D amenund Herrenstoffe
Aussteuern
Tel. (o34) z 30 43

Gegründet 1858

Buchdruckerei E. Jenzer
Burgdorf

KIRCHBÜHL 18 TELEPHON :n6o7

45 Jahre im Dienste der Hausfrau
Über

1 ooo

Kolonialwarengeschäfte sind

Mitglieder der Kolonial E. G. Burgdorf

A. WYSS -REBER
Sattlerei

Schmiedengasse

Altbekanntes, gut assortiertes Fachgeschäft
für feine Lederwaren und Reiseartikel

--

m
Jeder Industrie
Jedem Handel
Jedem Verein
Jeder Familie
Jeder Einzelperson
stehen

300000

Buchstaben
pro Tag
zur Verfugung
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Wirkung
durch
Werbung

.

..:

~

...,

Ein- und mehrfarbige Prospekte
Formulare
Zirkulare
Geschäftsberichte
Statuten
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SCHUHHAUS

Burgdorf, Friedeggstrasse z
Das Vertrauenshaus für Qualitätsware

Telephon z zt 66

Wer auf

lqpoh
tippt, tippt gut

Strich- und Rasterfilme, Halbtonfilme jeder
Gradation, Photopapiere, Transparentfolien
und photographische Hilfsmittel
TYPO N Burgdorf Telephon (o34) 213 24
Aktiengesellschaft für photograph.lndustrie

HEIZÖL
KOHLEN
HOLZ

Damenkonfektion
Stoffe
Wäsche
TEXTILHAUS Hohengasse9 / II

Aussteuern

Im ganzen Amt für Qualität bekannt

Vorhänge

DasVertrauenshaus für Qualitätsmöbel
und gut ausgeführte Schreinerarbeiten.
Beständige grosse Wohn-Ausstellung

Tel. 22385

Burgdorf
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Guter Einkauf bei

bietet Ihnen.
stets
das Neuste!
Burgdorf
beim Bahnhof
Tel. (034) z 17 99

Das Zentrum für Herrenmode heisst in Burgdorf

VESTITA
AG fUr Herren- und Knabenbekleidung . Chemiserie
Fritz Kohli
Kyburg~rlaub~

Bänggi + 0! A:G.
KOHLEN- HEIZÖL- HOLZ
Automatischer Kohlenbrenner • S P ITF IRE,.
Burgdorf-Oberburg

194

Telephon

2 28 50

Burgdorfer-Rollen
Spezialität
der Confiserie Stettler, Schmiedengasse 10

195
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sind es, seit

ADOLF NADELHOFER

in Burgdorf unsere Confiserie gründete.
Zäher Fleiss und überdurchschnittliche Berufskenntnisse bildeten den Grundstein zur
Berühmtheit unserer Produkte.

BURGDORFERLI
RIGOLETTO
HAWAII

GATEAU LORRAINE
PRALINES

FünfHausspezialitäten von Weltruf, begehrte
Freudenspender bei jeder Gelegenheit.

Der J LC 0-Schuh gibt Ihren Füssen vermehrten Schutz
und neuen Gehkomfort dank dem Verfahren

Alle J LCO-Schuhe sind mit

~behandelt

- J. Lüthi & Co., Burgdorf 199

Die Elektrizität ist billiger geworden
1904

konnte man für einen Franken eine 100 Watt Lampe
16 1/s Stunden leuchten lassen oder 6 1 /s Stunden bügeln .

.Q

1904

erhielt man für einen Franken 5 1/! Liter Milch oder
3 1/~ kg Brot oder 9 kg Kartoffeln.

1954

konnte man für einen Franken eine 100 Watt Lampe
33 Stunden leuchten lassen oder 25 Stunden bügeln.

1954

erhielt man für einen Franken 2 Liter Milch oder r
Brot oder 3 1 /s kg Kartoffeln.

8

/•

kg
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Einrahmungs- und Bilderg eschäft
Buchdruckerei, Papeterie
V ervielfältigungen

BURGDORF

WÄLTI & STETTLER BURGDORF

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

SACKFABRIK B U RGDORF
T elephon z

zs 45
199
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JAHRE

sind seit der Gründung unserer Firma
durch Carl Langlois-Forster verflossen.
U nunterbrachen befindet sich unsere
Buch- und Kunsthandlung und Papeterie im gleichen Familienbesitz. Die
alte, gute Tradition unseres Hauses aufrecht zu halten ist für uns Verpflichtung.

LANGLOIS & CIE
Kronenplatz / Pestalozzistrasse
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