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Vorwort

Liebe Jahrbuchfreunde,
Wie in ununterbrochener Folge seit vierundzwanzig Jahren wird auf Jahresende das «Burgdorfer Jahrbuch>> erscheinen. Die freundliche Aufnahme, die
Sie dem letzten und den früheren Bänden bereiteten, läßt uns hoffen, daß
auch der nächste auf das Jahr 1957 Ihnen willkommen sein wird.
Auch diesmal ist es uns gelungen, interessante Aufsätze zu erhalten. Den
Hauptbeitrag stellt Dr. Franz Fankhauser, Winterthur, zur Verfügung.
Dank persönlichen Beziehungen ist er in der Lage, bisher unbekannte Briefe
zu veröffentlichen, die der Oberaargauer Gottlieb Gugelmann aus neapolitanischen Diensten an seine Angehörigen sandte. Diese Briefe vermitteln ein
aufschlußreiches Bild über das Leben der Schweizer Söldner in den 1830er
und 1840er Jahren. Wir haben diese Arbeit mit umso größerer Freude aufgenommen, als sie in den Oberaargau führt, mit dem Burgdorf seit Jahrhunderten durch enge freundschafl:liche Bande verknüpft ist. Wir hoffen,
diese dadurch zu festigen und gleichzeitig unserem Jahrbuch in jener Gegend
neue Freunde zu werben.
Gleichsam als Bindeglied zum Oberaargau kann auch der Aufsatz von
Schulinspektor Hermann Wahlen betrachtet werden; der Schauplatz ist das
Dubois-Gut bei Kirchberg, das Mustergut von Johann Rudolf Tschiffeli,
auf dem sich Heinrich Pestalozzi die wichtigsten landwirtschaftlichen Kenntnisse erwarb.
Die übrigen Arbeiten gelten der Stadt Burgdorf im engem Sinn. Prof. Arthur
Stein berichtet über das ihm durch langjährigen Aufenthalt vertraute Innere
Sommerhaus und fesselt uns durch die Schilderung des Lebens, wie es in den
ersten Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts herrschte, als die Familie Schnell
diesen reizenden Landsitz bewohnte. Der Aufsatz von Pfarrer Paul Lachat
dürfte besonderem Interesse begegnen, da darin viel Wissenswertes über die
neu instandgestellte Bartholomäuskapelle mitgeteilt wird. Dr. Fritz LüdyTenger behandelt in der 20. Fortsetzung seiner wertvollen Ikonographie die
Zeit des großen Brandes von Burgdorf im Jahre 1865, der dem einzigartigen, noch unverfälscht erhaltenen mittelalterlichen Stadtbild Burgdorfs fast
unheilbare Wunden schlug. Architekt Ernst Bechstein orientiert kurz über
den von ihm geleiteten Umbau des <<Merkur-Hauses», dessen nach altem
9

Vorbild gestaltete Fassade sich nun wieder harmonisch in die altehrwürdige
Häuserreihe der Hohengasse einfügt. Ueberdies enthält unser Band die üblichen Seiten des Rittersaals, des Heimatschutzes und des Naturschutzes, sowie
die für heutige und spätere Leser wertvollen Chroniken von Dr. Alfred
Lafont.
Außer diesen Beiträgen birgt unser Band zahlreiche Illustrationen, die den
Beifall unserer Leser finden dürften. Wenn die Arbeit von Dr. Fankhauser
besonders reich bebildert werden konnte, verdanken wir dies einem freundlichen Spender, der ungenannt zu bleiben wünscht und dem auch an dieser
Stelle der wärmste Dank der Schriftleitung ausgesprochen sei. Unser aufrichtiger Dank gilt, wie immer, den Behörden und zahlreichen Institutionen von
Burgdorf, deren wohlwollende Unterstützung wir wiederum erfahren
durften.
Die Gesamtkorrektur bis zum «Gut zum D ruck» lag wieder in den Händen
von Dr. F. Fankhauser, während Dr. Fritz Lüdy-Tenger alles besorgte, was
die Klischees und die Bilder betraf.
Die Schriftleitung:

Dr. F. Huber-Renfer, Vorsitzender
Dr. H. Affolter
A. Bärtschi
E. Bechstein
Dr. F. Fankhauser
Dr. P. Girardin

Burgdorf, im Herbst 1956
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F. Häusler
Dr. A. Lafont
C. Langlois sen.
Dr. F. Lüdy-Tenger
Dr. Alfred G. Roth

Aus den Briefen emes Oberaargauer «Napolitaners»
DR. F. FANKRAUSER

I. Teil: 1837-1847 {mit 10 Abbildungen)

Einleitung':·
Im Gegensatz zur Stadt Bern haben sich aus unsrer Gegend nur wenige
Männer als Offiziere dem Fremdendienst gewidmet. Neben den Burgdorfern
Johannes Fankhauser und Johann Jakob Dysli, den Max Schafroch in einem
schönen Aufsatz der Vergangenheit entrissen hat (Burgdorfer Jahrbuch
1939), sind vor allem die MuMENTHALER von Langenthai zu nennen, die in
drei Generationen Militärs gestellt haben 1 • Georg M. (1646-1710) trat
schon mit 13 Jahren als Cadet in holländische Kriegsdienste, diente später
in Kurland und beteiligte sich mit Auszeichnung im Dragoner-Regiment des
Herzogs von Kurland am holländischen Kriege gegen Ludwig X IV. Sein
Sohn Friedrich M . (1700-1777) war in jungen Jahren Hauptmann im
Regiment des Hieronymus v. Erlach in Österreichischen Diensten. Sein Enkel
Jakob M. (1737-1787) betätigte sich als Chirurg zwei Jahre auf einem
holländischen Kriegsschiff und nahm dann im Regiment de Diesbach auf
französischer Seite arn Siebenjährigen Kriege teil. Im Dezember 1762 quittierte er in Straßburg den Dienst. Oberstleutnant de Paradis bezeugt ihm,
«qu'il a servi dans le regiment de Diesbach suisse l'espace de quatre annees
et qu'il s'y est comporte en homme d'honneur, de probite et de spvoir»;
das ehrenvolle Schreiben ist in der Heimatstube Langenthai erhalten. Ein
Porträt von Jakob Mumenthaler befindet sich in dortigem Privatbesitz. 2 Ebenso diente der originelle Langenthaler Arzt und satirische Schriftsteller
ANDREASDENNLER (1756-1 819), nach Studien in Deutschland undWien, als
Feldscherer im Österreichischen Dragonerregiment Erzherzog von Toscana 3 •
- ]. Leuenherger zählt in der «Chronik des Amtes Bipp» (Bern 1904),
S. 356-359 für das 18. und 19. Jahrhundert 26 Bipper Söldner in fremden
Kriegsdiensten auf: Frankreich, Sardinien, Holland, Neapel. Daher ist es
sehr zu begrüßen, daß wir nun von einem weitem Vertreter des Oberaargaus - zufällig stammt er auch aus der alten Herrschaft Bipp - Briefe

* Anmerkungen zur Einleitung siehe S. 69-74.
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vorlegen können, die seine Erlebnisse als Subalternoffizier in neapolitanischen Diensten von 1838-1852 ungeschminkt und ohne literarische Praetention schildern.
Diese Briefe sind bisher ganz unbekannt geblieben, weil der Verfasser, der
1854 in Maddaloni bei Neapel an der Cholera starb, in der Heimat vollständig vergessen wurde. Sie befanden sich im Besitze seiner Großnichte Frl.
Amy Moser in Herzogenbuchsee. Der Zufall wollte es, daß der Herausgeber
dort 1941 gerade vorbeikam, als die vergilbten Blätter hervorgesucht worden waren. Man hatte sie teilweise gelesen und gedachte, sie zu vernichten.
Seiner Bitte, sie vorher noch lesen zu dürfen, wurde sofort entsprochen: die
Briefe wurden zu seiner freien Verfügung gestellt. Die Lektüre zeigte, daß
sie von allgemeinem Interesse sind. Aber erst nach 13 Jahren fand sich die
nötige Zeit zum Abschreiben. Der Vereinigung der über 70 Jahre alten
Maturanden des Gymnasiums Burgdorf wurden im Oktober 1954 Proben
daraus vorgelesen, und im Januar 1956 konnte endlich mit der Bearbeitung
für das Jahrbuch begonnen werden. Die Briefe verdienen es, bekannt gemacht zu werden, da sie unsere Kenntnis über den Fremdendienst bereichern.
Die Ausstellung «Veteranezyt» im Schloß Jegenstorf, die im Sommer 1954
eine Menge Erinnerungsstücke bernischer Familien an den Dienst in Neapel
enthielt, hat diesen Teil der neueren Schweizergeschichte wieder aktuell und
lebendig gemacht. Schade, daß kein ausführlicher Katalog das von allen
Seiten zusammengetragene, reiche Material festhält. Nur ein kostbares, illustriertes Sonderheft des <<Hochwächters>> vom Juni 1954 berichtet davon.
Schon früher erinnerte Rudolf v. Tavel an den Fremdendienst in Neapel in
seinem 1927 erschienenen Buch « Veteranezyt», das zum Stichwort für die
Ausstellung wurde. Ein dramatisches Bild aus dem Leben eines heimgekehrten Neapolitaner Söldners hat Otto v. Greyerz bereits 1906 in seinem köstlichen berndeutschen Lustspiel «Der N apolitaner.o gegeben, das in unsrer
Studienzeit von den Zofingern in Bern mit großem Erfolg erstaufgeführt
wurde.
Das Studium der großen Familie des Briefschreibers sowie der medizinischen
Ausbildung im 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts führt uns in das
Milieu der angesehenen Familien des Oberaargaus jener Zeit, so daß unsere
Publikation zugleich einen kleinen Beitrag zur Kulturgeschichte dieses Landesteils bietet. Im Gegensatz zu heute war die Stadt Burgdorf durch ihre 19
oberaargauischen Grundherrschaften mit dem Oberaargau jahrhundertelang
eng verbunden. Diese historischen Beziehungen und die seit Jahren wieder12

holte Anregung, in unscrm Jahrbuch auch Emmenthal und Oberaargau zum
Wort kommen zu lassen, rechtfertigen es hinreichend, Briefe eines Oberaargauer Offiziers hier zu veröffentlichen.

Aus den Anfängen einer Aerztefamilie
Der Verfasser der Briefe ist Johann Emanuel Gottlieb GuGELMANN, genannt
GoTTLIEB, von Attiswil bei Wiedlisbach*. Sein Vater gehörte zu einer Aerztedynastie', die über 150 Jahre lang den Oberaargau mit Medizinern versah.
Der Großvater, Johann RUDOLF Gugelmann, 1755-1815, Sohn des Leuenwirts und Gerichtssäßes Eusebius G. von Attiswil, war Schwiegersohn des
bekannten Wiedlisbacher Chirurgen Johannes Kopp-Christen (1726-1802),
dessen einzige Tochter Elisabeth (1755-1826) er 1776 geheiratet hatte. Aus
seinen Lehr- und Wanderjahren wissen wir, daß er, nach dreijähriger Lehrzeit beim Chirurgen Alexander Burger in Sumiswald, 1772 von der <<Chirurgischen Societaet» in Bern einen Ausweis für die Wanderschaft (<<Lehrbrief») erhielt. Seine Ausbildung vervollständigte er an der Universität
Straßburg, wo er sich am 28. Juli 1774 immatrikulierte"". 1775 wurde er
von der <<Chirurgischen Societaet» zum Landchirurgen ernannt, 1780 ließ er
sich ergänzend prüfen in «Bruchschneiden und Accouchement», worüber ihm
ein «Passationsbrief"•:·•:· ausgestellt wurde (Näheres unten S. 26).

* Attiswil

liegt an der alten Römerstraße von Sal6durum über den obern Hauenstein nach
Augusta Raurica (Römerfunde). In der Vorgeschichte ist es bekannt durch den mannshohen
sogen. ~Freistein• , einen granitenen Zeugen des Säulenkults aus der jüngern Steinzeit. Im
Mittelalter cfand dort jeder dem Gesetz Verfallene eine Freistätte und konnte sich durch die
Berührung des Steines dem irdischen R ichter entziehen•. Der cFreistein• ist heute in der
Schweiz der am weitesten östlich gelegene Menhir, die in der Gegend von Grandson ihr
Zentrum haben. - Das kleine Flüßchen Siggern, das jetzt die Kantone ß ern und Solothurn
scheidet, bildete früher die Grenze zwischen Sal- und Buchsgau. Bei seiner Einmündung in
die Aare stießen die Bistümer Basel, Lausanne und Konstanz zusammen. Die drei Bischöfe
konnten dort Besprechungen abhalten, jeder in einem Schiffchen auf seinem Grund und
Boden.
Vgl. d ie Publikationen des aus dem Bipperamt stammenden Berner Prähistorikers Otto
TsdJUmi: Der Menhir in Attiswil, Bund 1923, Nr. 323; Die Vor- und Frühgeschichte des
Oberaargaus (Kt. Bern), Bern 1924, S. 12/ 13 (Abbildung vorne: Schmalseite des •Freisteins•);
Urgeschi chte des Kantons Bern, Bern-Stuttgart 1953, S. 178 (Abb. 1: Breitseite) .

**

Der Name kommt vom Ausdruck .ein Examen passieren• .
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Johann Rudolf G. wirkte als Arzt in Wiedlisbach, in ungeteiltem Haushalt
mit den Schwiegereltern Kopp, mit denen er sich sehr gut verstand •. Im dortigen Museum ist eine Schliffscheibe von 1779 zu sehen: «Rudolff Gugelman
Chirurgus Pract: in Wiedlisbach»"". Der <<Lehr-Brieff zu Gunsten des Ehrund Kunstliebenden Jünglings Rudolf Gugelmann von Attiswyl Cantons
Bern in der Schweiz>> von 1772, sowie der <<Zweyte Passations-Brieff 0 zu
Gunsten des Kunsterfahrenen Chirurgi Rudolf Gugelmann von Attiswyl zu
Wiedtlisbach wohnhaft» von 1780 werden pietätvoll im alten Doktorhaus
Attiswil aufbewahrt (siehe unten S. 26/27). In Langenthai und Attiswil
befinden sich 2 Klein-Porträts und 4 größere Gelbilder von Johann Rudolf
G. und seiner Frau aus dem Ende der 1790er Jahre. (Siehe Abb. 1 und 2,
die die Klein-Porträts wiedergeben.)
Von den 12 Kindern Joh. Rudolf Gugelmanns starben 3 Knaben im Alter
von wenigen Wochen (geh. 1785, 1790, 1794). Die 6 überlebenden Söhne
widmeten sich, z. T. auf längern Umwegen, alle der Medizin 7 • Es sind:
1. JoHANNES, 1777-1817, der eine dreijährige Lehre beim Vater machte und

dann auf die Wanderschaft ging. Nach Besuch der Universitäten Jena und
Würzburg wirkte er als Arzt in Thierachern, später auf dem Schönbühl bei
Thun (vor dem Berntor, aber in der Gemeinde Steffisburg). Verheiratet war
Johannes G. in erster Ehe (1812) mit einer Todlter des Waadtländer Arztes
Guernier in Bern, die nach einem Jahr starb. Von der 2. Frau, Anna Bieri
von Schangnau, in Thierachern, hatte er eine Tochter. Seinem jüngsten Bruder Emanuel (Nr. 6), <<Stud. med. et chir. in Bern», schreibt er am 25. Juni
1816: <<Auf meinem gegenwärtigen Etablissement habe viell zu thun und
befinde mich nebst Frau und Kind recht wohl. Kommende Sommer Ferien,
wen du nicht nach Wiedlisbach sinnes bist zu gehn, wünschte dich für einiche
Zeitbey mir zu sehn, du könntest mir in Verschiedenem sehr behülflich seyn.»
J ohannes G. starb schon am 18. April 1817 und wurde in Steffisburg begraben. Den medizinischen Nachlaß übernahmen die Brüder Joh. Rudolf in
Attiswil und Joh. Friedrich in Langenthai (Nr. 2 und 3). Die Linie ist erloschen.
2. Johann RuooLF, 1779-1836, praktizierte zuerst mit dem Vater in Wiedlisbach, ließ dann 1805 den stattlichen Stock in Attiswil errichten, in dem er
bis zu seinem Tode den Beruf ausübte. Von ihm gibt Prof. W. Lindt 1909 in
der Festschrift zum hundertjährigen Jubiläum d er medizinisch-chirurgischen
14

Gesellschaft des Kantons Bern, S. 93/94, eine kurze Biographie, die wir hier
wiederholen (die unrichtigen Daten korrigierend):
«Johann Rudolf Gugelmann von Attiswil, geh. 1779, gest. 1836, aus einer
alten Aerztefamilie stammend, erlernte [wie schon sein Vater] die Anfangsgründe der Medizin bei seinem Verwandten Burger, Arzt in Sumiswald, der,
wie Gugelmann, zu den Gründern der Gesellschafl: gehörte •:·. Hierauf studierte er am medizinischen Institut in Bern 1798-1800, half im Militärspital [Bern] und zog dann zu Fuß durch ganz Deutschland 8 , in Jena bei
Hufeland und Froriep, in Würzburg bei Siehold studierend. [Das Wurzburger Doktordiplom vom 7. April 1802 ist in Attiswil noch vorhanden.] 1802
war er bei der Steckliarmee tätig und 1807 ließ er sich, nachdem er noch als
Oberchirurg den Truppen gefolgt war, in Attiswil nieder. Die damals noch
herrschende Kluft zwischen Landarzt und Stadtarzt war schuld, daß er, der
Doctor medicinae, vom Sanitätsrat in Bern nur ein Landarzt-Patent erhielt,
'weil man nicht gewohnt sei, daß Landärzte den Doktorhut nehmen'.»
Dieser Arzt, dessen Züge ein feines Empire-Miniaturbild und eine spätere
Miniatur von 1830 wiedergeben (in Attiswil), ist der Vater von Gottlieb
Gugelmann und von dessen jüngerem Bruder Kar! (1820-1883), der 1848
die verwaiste Praxis in Attiswil übernahm. Näheres über seine Familie unten
S. 18; dazu Abb. 3 und 4.
3. Johann FRIEDRICH, 1782- 1855. Ueber seine Ausbildung schreibt er selber:
«Durch Eltern und Großvater von Jugend auf zur Erlernung des Aerzteberufes bestimmt, wurde ich im Alter von 9 Jahren nach Milden (Moudon)
in eine der ersten Pensionen gebracht, um die lateinische und französische
Sprache zu erlernen. Von da kam ich 8 Jahre zu meinem Pathen Doctor und
Großrath Tuscher 9 nach Limpach, wo ich die medicinische Lesebibliothek
von Bern besuchte; inzwischen kamen meine zwei älteren Brüder, welche
mehrere Jahre auf Deutschlands Universitäten die Medicin studirten, nach
Hause (Wiedlisbach), wo ich mich noch ein Jahr von denselben zu den Universitätsjahren vorbereitete. Im Jahre 1802 verreiste auf die Universität
Jena, wo ich 1lj2 Jahre studirte 10• Von dort reiste nach Würzburg, wo ich
nach 1;2 Jahr promovirte, auch nach gethanem Examen, welchem 11 Professoren beiwohnten, und das bei drei Stunden dauerte, und wo ich über alle
Fächer der Medicin und chirurgischen Instrumente gefragt wurde, mit einstimmiger Zufriedenheit der Professoren mein Diplom erhielt.» 11
.Passationsbrief. von 1795 und den • Lehrbrief• von 1797 bewahrt das Museum Wiedlisbach auf; wegen Neuordnung der Sammlung konnten diese Dokumente im Herbst 1956
leider nicht eingesehen werden.

~-Den
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Friedrich Gugelmann ließ sich um 1810 als Arzt in Langenthai nieder, nachdem er einige Zeit in Wiedlisbach praktiziert hatte 12• Nach dem frühen Tode
seiner ersten Gattin Anna Barbara Straub aus dem Bären zu Attiswil, die
ihm eine Tochter schenkte (Elisabeth Emilie, 1812-1838, verheiratet mit
Dr. med. Friedrich Mumenthaler, dem 6. und letzten der Aerztefamilie M.),
verehelichte er sich mit Elisabeth Wiedmer (1798-1854) aus dem Bären zu
Langenthal 13 • Zwei schöne Porträts des Ehepaares Gugelmann-Wiedmer
werden in der Familie des Urgroßsohns in hohen Ehren gehalten (siehe
Abb. 5). Der einzige Sohn von Dr. med. J. F. Gugelmann, Johann Friedrich,
1829-1898, führte zuerst mit der Mutter den ererbten Gasthof Bären B'
trat dann in das Textilunternehmen seines Schwiegervaters Joh. Hartmann
Künzli-Gugelmann in Ryken bei Murgenthai ein und errichtete 1863 mit
dessen Sohn Arnold die Weberei in der Brunnmatt bei Roggwil 11'. Er war
Kommandant des Bat. 30, Nationalrat von 1879-1890 und ist der Großvater von Dr. h. c. Arnold Gugelmann-Legler. Die Tochter Rosalie, 1827 bis
1907, heiratete ihren Vetter Dr. med. Franz Gottfried Roth von Wangen
(1817-1871), der in Herzogenbuchsee praktizierte, wo später auch sein
Sohn Dr. med. Emil Roth (1862-1936) jahrzehntelang wirkte.
4. Johann ]AKOB, 1788 bis ca. 1850. Von seiner Ausbildung wissen wir nur,

daß er in Thun kaufmännisch tätig war, wo es ihm nicht gut ging, dank
seiner unbeständigen Natur (siehe Anm. 16). Wie der jüngere Bruder Eusebius machte er der verwitweten Mutter Gugelmann-Kopp nicht wenig Kummer. Sie mußte Schulden für ihn bezahlen, als er längst verheiratet war.
1815 befreite sie ihn «durch Einbezahlung von 54 Kronen» aus französischem Dienst. Dem ihr kräftig zur Seite stehenden Sohn Johann Friedrich
in Langenthai schüttet die treffliche, tief religiöse Frau ihr Herz aus und
schreibt am 29. Christmonat 1817:
«Deine Uebersantten Briefe zeigte Sohn, Tochter und Roth in Wangen,
welche über dises so man versprochen hatte zu bezahlen, Müssen gefallen
Lassen [offenbar: müssen einverstanden sein] ; wens nur noch darmeit geholfen wäre, so wolte man nod1 zufreiden Sein. Aber man getraüt der Sache
noch nicht zum besten. Sohn Jacob hat schon manchmahl viel guttes versprochen, aber noch wenig gehalten. Seinne Frau [seit 1810 mit Margaretha Elisabeth Hopf von Thun (1785-1818) verheiratet, hatte er 1815 bereits drei
Kinder] weist ihne nicht zu leiten und hat wenig Liebe zu ihm ... Es hat
meir vielle schlafflose nächte gemacht, und weiß doch keine Auskunffi: darrüber zu machen. Nur meit H erzlichem Gebätt und Flechen zu Meinem Hei16

Abb. 1

Joh. Rudolf Gugelmann-Kopp, 1755-1815
Arzt in Wiedlisbach
Porträt von ca. 1795

Abb. 2

Elisabeth Gugelmann-Kopp, 1755 -1 826
Porträt von ca. 1795

land und Erlöser kan ich mein Beklemmtes Herz Erliechtern und freisehen
Muth fassen, daß Gott meit seiner gnade meir Beistehen Möge, und die
Bößärtigen Herzen zu Recht weißen möchte. Es scheint, der Jacob wolle
nicht heim kommen, Er solte sich beillieh schemmen, daß Er so schlecht gehandlet. Er ist selbsten die schuld an seinem Ungelück. Was den weitters zu
machen ist, so schreibe es uns ... >>
Im Oktober 1822 trat Jakob Gugelmann ins 29. holländische Regiment.
Später machte er eine sogenannte «Lehrzeit» bei seinem Bruder in Attiswil
(nach den «Erinnerungen» von Bertha Moser, siehe S. 18). Im März 1835
wanderte er nach Amerika aus, wo er als Naturarzt und Wundarzt ein angesehener Mann wurde. «Man hat gute Nachrichten aus Amerika, laut denen
Herr Jacob Gugelmann, berühmter Arzt und Wundarzt, bald ein reicher
Mann sein wird>>, schreibt seine Nichte Lisette Hopf in Thun am 27. Juli
1841 an Elise Gugelmann nach Attiswil. In 2. Ehe war Jakob G. verheiratet mit Maria Geiser von Roggwil. Die einzige Tochter Maria Elisabeth
(geb. 1821) heiratete Johannes Krebs von Wattenwil (1811-1892), Amtsnotar in Belp, später Gerichtsschreiber in Thun. Sie ist die Großmutter der
Schriftstellerin Maria Waser-Krebs von H erzogenbuchsee (1878-1939) 10 •
Das Todesdatum von Jakob Gugelmann ist auch bei den Nachkommen
\V'aser unbekannt.
5. Johann EusEBIUS, 1793-1835. Studierte zuerst Theologie in Bern, bis
1817, und wandte sich erst später der Chemie und Medizin zu (Näheres
konnte nicht gefunden werden). Im genannten Brief vom 29. Christmonat
1817 schreibt die geprüfte Mutter nach Langenthal: <<Auch der Eusebius
macht meir weiderum Freüschen Kummer, daß Er in seinem Exsamen nicht
bestanden ist; weiß nicht, was er vornemmen wird. Er ist auch selbsten viel
schuld daran. Der Mensch muß selbsten wollen, man kan im es nicht gäben.
U eberigens weil [ = will] ich mich nicht zu Tod quellen, seye [= sie pl.,
d. h. Jakob und Eusebius] sind alt genug. » Eusebius G. war unstäten Charakters und hat Verschiedenes probiert. «Eusebius der Veränderliche» wird
er von seiner Nichte Lisette Hopf genannt (10. Jan. 1833). 1832 finden wir
ihn als Arzt in Bözingen (Brief von seiner Hand vom 18. Oktober). Mit
Bruder Jakob zog er 1835 nach Amerika, wo er als (Arzt) und Chemiker
tätig war, aber schon am 11. Juni des gleichen Jahres in N ew York am
gelben Fieber starb.

6. Der jüngste Sohn, Johann EMANUEL, 1796- 1851, übte seinen Beruf, nach
Studien in Bern, wie Vater und Großvater in Wiedlisbach aus. Er wohnte
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zunächst im alten Doktorhaus in der Hauptgasse (Haus Knuchel), welches
später an die Burgergemeinde überging. 1839 baute er sich ein Haus vor dem
Städtchen. Verheiratet war er mit Susanna Moser von Herzogenbuchsee
(1802-1835), die nach der Geburt des 2. Kindes starb. Dieses, Emma
(1835-1905), heiratete ihren Vetter Robert Roth von Wangen, den Sohn des
Roßhaarfabrikanten Jakob Roth-Moscr. In 2. Ehe war Emam1el G. vermählt mit Anna Elisabeth Flüdüger von Rohrbad1 in Niederbipp. Die Nachkommenschaft aus beiden Ehen ist erloschen. Das früher vorhandene Oelbild
von Emanuel Gugelmann konnte nicht mehr eruiert werden.
Von den 3 Töchtern heirateten Maria Elisabeth, 1778-1851, und Anna
Maria, 1781-1837, nach Thun in die Familie der Hopf. Die jüngste, Anna
Barbara, genannt Babette, 1786-1839, vermählte sid1 (als 2. Frau) mit
Franz Roth (1774-1 836), Handelsmann in Wangen, dem ältern Bruder des
Roßhaarfabrikanten Johann Jakob Roth-Rikli; ihr Sohn ist Dr. med. Gottfried Rothin Herzogenbuchsee (siehe oben Nr. 3).

Die Familie von Gottlieb Gugelmann
Im letzten Moment, während diese Arbeit gesetzt wurde, hatten wir Gelegenheit, die Aufzeichnungen einer Enkelin von Dr. med. J. R. Gugelmann zu lesen. Fr!. Bertha Moser in
I-Icrzogenbuchsee, 1843-1929, stellte während des 1. Weltkrieges ihre •Erinnerungen• zusammen (63 Heftseiten), die es uns gestatten, das Leben im Doktorhaus zu Attiswil eingehender darzustellen, als es nach den übrigen Quellen möglich gewesen wäre. Wir danken
Fr!. Amy Moser für die freundliche Uebermittlung dieser lebendigen Schilderungen ihrer
Tante.

Der Vater des Briefschreibers, Dr. med. Joh. RUDOLF GuGELMANN (1799 bis
1836) in Attiswil, war verheiratet mit VERENA GYGAX aus dem Löhli in Secberg (geb. 1782) 18•, die er kennen lernte, als er in der dortigen Gegend
Impfungen vornahm. In ihren «Erinnerungen» schreibt die Enkelin Bertha
Moser über die Großmutter:
«Sie war eine tüchtige gebildete Tod1ter und sehr energisch. Als sie von der
Pension heimkam, fand sie, ihre Ausbildung sei noch sehr mangelhaft. Auf
ihren dringenden Wunsd1 durfte sie eine Schule in Bern besuchen ... Als
Doktorsfrau in Attiswil waltete sie mit großem Gesdlick in Haus und
Garten. Gemeinsam legte sie mit ihrem Mann einen großen Kräutergarten
an. Frauen und Kinder brachten außerdem viel Kräuter und Blumen vom
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Berg, und all diese wurden sorgfältig in einem besonders dazu angelegten
Estrich gedörrt. Auch verschiedene Latwergen wurden gekocht. Man kannte
die vielen chemischen Giftstoffe in jener Zeit kaum. Interessant ist, daß
Großvater schon d amals D ampfbäder verordnete und einen Apparat in seinem Hause hatte; unter seiner Aufsicht konnten ihn Patienten benutzen . .. »
Beim Durchmarsch der Russen und Oesterreicher im Dezember 1813 «mußte
Großmutter dem fremden Kriegsvolk jeden verfügbaren Raum im Hause
zur Verfügung stellen. Ein oesterreichischer Offizier traf später Großvater
in Bern und rühmte die Anordnungen seiner Frau: mit einer Sicherheit,
Ruhe und feinem Takt habe sie für Alle und Alles gesorgt. Alle seien ihr
mit Ehrerbietung begegnet; niemand hätte sich ihr gegenüber ein verletzendes Wort erlaubt.»
D as Glück des Ehepaares Gugelmann-Gygax, dem sieben Kinder geschenkt
wurden, nahm ein jähes Ende. Im Jahr 1820 herrschte in der Gegend eine
schwere Typhus-Epidemie, von d er wir sonst nichts wissen 17 • Trotz hingebender Pflege durch den Gatten starb Verena Gugelmann am «Nervenfieber>> am 16. Nov. 1820. Ihr waren am 29. und 31. Oktober im Tode vorangegangen die Söhne Ludwig (geb. 1813) und Rudolf (geb. 1810), und am
5. D ezember folgte der 1%jährige Friedrich (geb. 1818) nach. Bewegten
Herzens lesen wir auf der Grabtafel an der Kirche Oberbipp:
Hier ruht in Gott
Frau VERENA GUGELMANN geborne Gigax
Geboren den 24. Hornung 1782, gestorben den 16.Wmtermonat 1820.
Mit ihren Kindern Rudolf, Ludwig und Friedrich
Zu gleicher Zeit gestorben
«Großvater war schier der Verzweiflung nahe. Von all seinen Patienten im
D orf war keiner gestorben, und in seiner eigenen Familie hatte der Tod so
r eiche Ernte gehalten. Er wäre am liebsten ausgewandert, aber seine vier
übrigen Kinder hatten ihn jetzt doppelt nötig, und sie waren seine erste
Sorge. Das jüngste war erst 4 Monate alt.>>
Unter der Anleitung einer als Hauslehrerin engagierten J gfr. Küpfer aus
Bern arbeiteten die jugendlichen Tochter Elise (geb. 1807) und Amalie (geb.
1808) tüchtig im Hauswesen mit. Nach einem Welschlandjahr in Neuenburg
übernahmen sie den Haushalt selbständig und halfen in der Apotheke. <<Bei
Unfällen und kleinen Operationen war Amalie ihres Vaters treue Gehülfin.
Sie besorgte auch den großen Kräutergarten, das Dörren etc.»
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«Im Dezember 1836 machte Großvater in einer kalten Nacht einen Krankenbesuch im Berg droben. Er hatte sich bei dem raschen Aufstieg erhitzt,
brachte die ganze Nacht bei der Kranken zu. Eine heftige Lungenentzündung ergriff ihn, der er in wenigen Tagen erlag. Es war ein unendlicher
Verlust und Schmerz für die Familie und die ganze Gemeinde.»
In einem 4seitigen klein geschriebenen Tagebuch vom Christmonat 1836 beschreibt Gottlieb, der sich mit den Schwestern und Schwager Samuel Moser in
die Pflege des kranken Vaters teilte, ausführlich den Verlauf der schweren Erkrankung, die trotz der aufopfernden ärztlichen Hilfe der Brüder Emanuel
in Wiedlisbach und Friedrich in Langenthai nach vier Tagen zum Tode
führte. Wir zitieren daraus einige Schlußsätze: « •.• Ein kleines Gebet waren
seine lezten Worte. Noch einmal stüzte er seinen Kopf auf meine H and,
ließ sich nun wieder in den Fauteuil zurük und - darf ichs aussprechen? er verschied. Es war 3,4 auf 2 Uhr Morgens Dienstags.» Und für den 20.
Dez. vermerkt er: «Heute hauchte sein so thätiger Geist aus! Der wohlthätige und immer beschäftigte Geist. Dieser, der ihm so viele Kranke half
aus Todesgefahr bringen. Alles wandte er auf, um auch seine Krankheit zu
studiren und zu dämpfen; aber alles umsonst. Seine Lunge war hin, sein
Herz schmerzte ihn schreklich. Alle seine Mittel gegen seine Brustkrankheit und Lungenkrämpf waren vergebens.» 18
Ueber die Tätigkeit und die Person von Dr. J. R. Gugelmann lassen wu
Bertha Moser das Wort:
«Großvater war ein tüchtiger Mann und Arzt; er hatte eine ausgedehnte
Praxis und wurde viel zu Consultationen beigezogen ... Er war auch Hausarzt im Frauenkloster Solothurn ... Solothurner Aerzte waren voll Neid,
daß er oft zu Besprechungen in ihre Stadt gerufen wurde. Sie erzwangen es,
daß ihm der Doktortitel entzogen wurde, weil nach regierungsrätlicher
Verordnung kein Landarzt ihn tragen durfte. Später wurde diese sonderbare Bestimmung aufgehoben, und Großvater war wieder berechtigt, als Dr.
zu zeichnen.
Die Männer hatten Respekt vor ihm. Wenn sie von Niemand eine Rüge
annahmen, wußten sie, daß der Doktor sich nicht scheute, ihnen ins Gewissen zu reden, namentlich wenn er sah, daß sie grob und mit Unverstand
ihre Frauen und Kinder behandelten .
. . . Großvater that sein Bestes, seinen Kindern eine sorgfältige Erziehung
angedeihen zu lassen. Er selbst legte großen Wert auf die Ausbildung von
Charakter und Herz. Und wie hat er das praktische Evangelium der Liebe
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in die Herzen seiner Kinder zu pflanzen gewußt! Es waren nicht Almosen
aus starrem Pflichtgefühl oder um sich vor der \Velt einen Namen zu machen,
die gegeben wurden. Nein! vielmehr: das Geben dürfen und können war
eine Freude und schloß die Herzen auf, so daß sich Unzählige einfanden,
die Trost und Rath und Hülfe verlangten. Sie hatten Vertrauen, im Doktorhaus zu finden, was sie bedurften.>>

*
Infolge des frühen Todes der Mutter hatte der am 2. Februar 1816 geborene
älteste Sohn GOTTLIEB G. keine leichte Jugend. Der Vater, der als beliebter
Landarzt sehr beschäftigt war und zudem während Gottliebs kritischen Jahren von 1831-1835 dem Großen Rat angehörte'', hatte wenig Zeit für die
Familie. Er starb viel zu früh für die beiden Söhne. «Gottlieb kam schon mit
sieben Jahren in ein Pensionat in Langnau. Er fühlte sich dort sehr unglücklich und vermißte mütterliche Sorge und Pflege; er riß aus. Großvater brachte
ihn wieder zurück. Das empfand das Kind als Härte, und dieses Gefühlließ
nach und nach eine Bitterkeit in ihm aufkommen.» In Langnau empfing
Gottlieb an Pfingsten 1832 das heilige Abendmahl (siehe Miniatur von 1830,
Abb. 6). - Von Langnau schreibt er den Schwestern, er sei in Bern am «eidsgenössischen Schießen» gewesen und möchte zur bevorstehenden Musterung
nach Niederbipp kommen. «Wie ihr wißt, habe ich sehr Freude am Militair
und am Schießen» (20. Sept. 1830). In Langnau übte er sich im Blasen des
Waldhorns, das er von Oheim Eusebius erhalten hatte; den Vater bittet er,
einige <<Lectionen>> nehmen zu dürfen (26. Heumonat 1832). Das Waldhorn
ist in Attiswil noch vorhanden und wurde bis 1910 gespielt.
Nach der Konfirmation besuchte Gottlieb G. eine zeitlang das bekannte Institut Rauscher in Wangen, wo er sich gut einlebte und regelmäßig nach
Hause gehen konnte. Dann verbrachte er ein Jahr in Neuenburg, um französisch zu lernen.
Nach der Ausbildung in Langnau, Wangen und im Welschland hatte Gottlieb Gugelmann offenbar Mühe, sich für einen Beruf zu entscheiden. <<Er
zeigte nirgends Ausdauer, fing da und dort etwas an und blieb nicht dabei»,
schreibt Bertha Moser. In Neuenburg vernimmt er, daß die Onkel Eusebius
und Jakob nach Amerika auswandern wollen, und fragt die Schwestern:
<<Est-ce qu'il est decide que nos chers oncles Eusebe et Jacob veulent aller en
Amerique? Oh, si je pourrais y aller avec eux! Aussi un de mes amis les plus
chers veut y aller, et moi je reste?!» (Brief vom 27. Juni 1834). Nach dem
>:·

Freundliche Mitteilung von Dr. F. Huber-Rcnfcr.
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Welschland wurde Gottlieb G. dem Vetter Bärenwirt Heinrich StraubGugelmann in Attiswil anvertraut, um das Führen eines Gasthofes und die
Landwirtschaft zu erlernen. Er äußert sich bitter über die Behandlung durch
diesen Verwandten. Gottlieb wollte nicht Wirt werden; ihn lockte die Ferne :
die Neue Welt oder fremde Dienste.
Der Vater stimmte schließlich der militärischen Laufbahn bei. Nachdem
Gottlieb Unteroffizier geworden, machte er im Sommer 1837 in Bern einen
längern Kurs als <<Cadet» (Offiziersschule). Aus dieser Zeit stammt der erste
erhaltene Brief (13. Juni 1837). Auf der Rathaus-Wache schreibt er den
Schwestern: «<ch bemerke immer neuerdings, daß ich zum Militair geschaffen bin. Soviel Beschwerlichkeiten und Unannehmlichkeiten es dabei hat, so
mehr gefällt es mir . .. Da mein 1. Vater seel. mir leztes Jahr erlaubte, mich
als Cadet anzuschreiben, so muß ich nun einige Wochen mehr machen als die
andern Unteroffiziere. Aber diese Wochen werden mir doch angerechnet.
Nun find ich es besser, dieses Jahr als Cadet zu seyn, als dann künftiges
Jahr noch einmal zu gehen.» Wie Gottlieb dann dazu kam, sich für den
neapolitanischen Dienst anwerben zu lassen, entzieht sich unserer Kenntnis.
(Siehe Abb. 7). Der Schritt war allerdings in Bern nur klein, befand sich doch
das Werbebureau an der J unkerngasse, gegenüber dem Erlacherhof. Ende
Oktober 1838 begann Gottlieb die Reise nach Neapel, die über Genf,
Chambery, Turin nach Genua führte und die er den Schwestern in einem
16seitigen Briefe schilderte (siehe unten S. 30-40). Es ist wohl nicht allgemein bekannt, daß auch die Burgdorfer Kaufleute des 18. und 19. Jahrhunderts den gleichen Weg nach Genua einschlugen und für den Mont-Cenis
eine besondere Bergausrüstung mitnahmen.
Der jüngste Sohn, K.ARL Gugelmann, 1820-1883, befand sich zur Zeit des
Todes seines Vaters im Welschland in Neuenstadt. Dort ließ man ihn durch
einen befreundeten Dorfgenossen holen, der ihn erst kurz vor Attiswil schonend auf den Todesfall vorbereitete. Er besuchte nachher die Schulen und
die Universität in Bern. Aus der Studienzeit der 40er Jahre sind in Attiswil
noch einige Pfeifenköpfe mit Inschriften vorhanden (z. B. «C. G. stud. med.
1841»; «Adolf Neuhaus 1843 »; <<Mediz. Verein Jan. 1843», mit dem Verzeichnis der Ehrenmitglieder [darunter Dr. Gottfried Roth] und Mitglieder).
1848 bestand Karl G. das medizinische Staatsexamen und beabsichtigte,
noch eine deutsche Universität zu besuchen. Ende des J ahres ließ er sich aber
in Attiswil als Arzt nieder, von den Mitbürgern freudig begrüßt. Sein besonderes Interesse galt dem Schulwesen. Er befindet sich 1860 unter den
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Gründern der Sekundarschule Wiedlisbach, deren Schulkommission er bis zu
seinem Tode angehörte. Verheiratet war Karl Gugelmann mit Sophie Hüßy
{1829-1918) von Safenwil, wo er kurze Zeit als Arzt praktiziert hatte.
Sie schenkte ihm 8 Kinder. Ein Enkel wohnt noch im alten Doktorhaus zu
Attiswil; ein anderer ist Forstmeister der Stadt Zürich.
AMALIE Gugelmann, geh. 1808, heiratete 1836, kurz vor dem Tode ihres
Vaters, den Handelsmann und Musterlandwirt Samuel Friedrich Moser von
Herzogenbuchsee (1808- 1891), der 1844 das angestammte Haus im Oberdorf verließ und die um 1810 von den Scheidegger erbaute <<Scheidegg>>
erwarb 16". Die Aufzeichnungen seiner Tochter Bertha, die nach dem Tode
des Vaters das Gut verwaltete, geben ein sehr eindrückliches Bild von den
Eltern und dem kulturellen Zentrum, das sie in der «Scheidegg» schufen.
Ueber die Mutter schreibt sie: «Sie hatte eine sehr sorgfältige Erziehung
genossen und namentlich eine feine Charakter- und Herzensbildung. Bei
allen Vorkommnissen wußte sie immer das Richtige zu treffen; nie sahen
wir sie verzagt. Zuversichtlich glaubten wir, es könne nichts Schlimmes geschehen, wenn Mutter da sei.»
Samuel Moser machte sich um die Gemeinde und den Oberaargau sehr verdient. Reinhard Meyer hat ihm ein Denkmal gesetzt in der Jubiläumsschrift
«Die Saat des Jacob Käser», Langenthai 1937; dort findet sich eine Reproduktion des schönen Porträts (S. 80/81). Eine eingehende Würdigung, die der
Mann verdient, steht noch aus. Samuel Moser war mit Albert Bitzius befreundet, der von 1824-1829 in Herzogenbuchsee als Vikar weilte, wo er
sich besonders an Amtsrichter Joseph Burkhalter im Fluhacker bei Niederönz anschloß. Einige Briefe Gotthelfs an Moser sind erhalten und wurden
in der Ausgabe der Briefe publiziert (Bd. I, Nrn. 34, 35, 66, 89, 95). Von den 12 Kindern des Ehepaares Maser-Gugelmann in der «Scheidegg»
sind besonders zu nennen: Fabrikant Emil Moser (1837-1903), Oberingenieur Dr. h. c. Robert Moser (1838- 1918) und die bekannte Philanthropin
Amelie Moser-Moser (1839-1925). Dem Andenken ihrer Mutter hat Frl.
Amy Moser ein pietätvolles Buch der Erinnerung gewidmet («Amelie Moser,
1839-1925, Leben und Wirken», Bern [1946]). Frl. Amy Moser verdanken
wir die Kenntnis der Briefe ihres Großonkels Gottlieb Gugelmann (siehe
oben S. 12).
Die ältere Schwester, EusE Gugelmann (eigentlich Maria Elisabeth), geh.
1807, zog im Herbst 1837 nad1 Herzogenbuchsee zu Schwester Amalie, deren
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rasch anwachsende Kinderzahl ihr willkommene Arbeit und eine schöne
Lebensaufgabe brachte. Die Praxis in Attiswil übernahm für einige Jahre
ein Arzt Fischer von Bern. Nachdem Elise von 1848-1853 dem unverheirateten Bruder Karl in Attiswil das Hauswesen geführt hatte (siehe oben
S. 22), erblindete sie vollständig. «Sie konnte sich schwer in ihr Geschick
finden und wurde fast schwermütig. Ein langer Aufenthalt bei Pfr. Blumhardt im Bad Boll diente ihr zu großer Stärkung. Sie nahm die Erblindung
als eine Prüfung aus Gottes Hand an und gewann nach und nach ihre Heiterkeit wieder. Nach der Verheiratung von Bruder Karl zog sie in die obere
Wohnung und hatte eine Haushälterin, die zugleich Gesellschafterin war. Es
waren Tage und Wochen voll Freude, die wir bei Tante zubringen durften;
sie war voller Güte für uns, sie erzählte aus alten Zeiten, von Großvater
etc.» Elise Gugelmann starb 1864 und wurde in Attiswil begraben.
~·

Angesichts der heute weitverbreiteten Unkenntnis der medizinischen Verhältnisse in früherer Zeit, mag es nicht überflüssig sein, einige Worte zu sagen
über

Die Ausbildung der Aerzte im 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts
Vom ausgehenden Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert waren Medizin und
Chirurgie streng geschieden. Die Chirurgie wurde handwerklich erlernt und
ihre nicht seßhaften Vertreter wirkten oft als fahrende Schärer und Barbiere.
Aber mit Recht bemerkt Hintzsche ~ 9, daß manche von diesen Chirurgen zu
ihrer Zeit Tüchtiges geleistet haben.
Die Ausbildung der Wundärzte und Chirurgen in Bern war im 18. Jahrhundert zunächst noch bescheiden. Aber bald verlangte man zur Erlangung
des Meistertitels und der Praxisgenehmigung anatomische Kenntnisse, die oft
auswärts, z. B. in Straßburg 20 erworben wurden. Nach den vom Rat genehmigten Zunftstatuten von 1628 machte der angehende Chirurg in sehr jungen Jahren eine 3- bis 4jährige Lehrzeit bei einem Meister, worauf er den
Lehrbrief erhielt; dann folgten 6 Jahre Wanderzeie als Geselle. War das
Reifeexamen vor Doktoren und Meistern bestanden 2 ' , dann wurde der Kandidat in die «Societaet der Schnitt- und Wund-Arztney-Kunst Hochloblicher
Stadt Bern» (kurz die «Chirurgische Societaet» genannt) aufgenommen. Auf
dem Lande waren die «Meisterschaften» von Thun, Burgdorf, Langenthai
und der vier Aargauer Munizipalstädte Zofingen, Aarau, Lenzburg, Brugg
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der <<Chirurgischen Societaet>> unterstellt. Aus der Geschichte dieser Gesellschaf!: vom 16. bis 19. Jahrhundert berichtet manch Interessantes Franz
Beinemann im Berner Taschenbuch 1900 ~2• Die stadtbernischen Verhältnisse
schildert sehr eingehend Max Schneebeli in der Untersuchung «Handwerkliche Wundarzneikunst im alten Bern>>, Bern 1949. - Nachfolgerin der
«Chirurgischen Societaet>> wurde die Medizinisch-chirurgische Gesellschaft
des Kantons Bern, die am 9. Weinmonat 1809 in Burgdorf aus der Taufe
gehoben wurde. Unter den Gründungsmitgliedern befinden sich zwei Gugelmann (die Aerzte von Attiswil und Langenthal), sowie ihr Verwandter
Alexander Burger, damals Arzt in Sumiswald. Die Geschichte der Gesellschaf!: hat W. Lindt 1909 in einer reich illustrierten J ubiläumsschrifl: dargestellt 23 •
Das Studium der Medizin konnte im 18. Jahrhundert in der Schweiz nur an
der Universität Basel absolviert werden, an der 1715 auch der Burgdorfer
Johannes Kupferschmid doktorierte mit seiner medizingeschichtlich wichtigen Dissertation über die Verwundungen im 2. Villmergerkrieg. Sonst war
man auf die ausländischen Universitäten angewiesen. In Bern begann der
Unterricht am neugegründeten «Medizinischen Institut» •• im Herbst 1797,
wurde im folgenden Jahr wegen der politischen Wirren unterbrochen und
am 7. Jan. 1799 wieder aufgenommen. Dank dem fördernden Entgegenkommen des helvetischen Ministers Albrecht Rengger, Dr. med., konnte es
sich in der schwierigen Uebergangszeit behaupten. Als Arzt in Bern hielt
Rengger im 1. Kurs 1797/98 eine Vorlesung über Pathologie. Das Medizinische Institut wurde durchschnittlich von 40 Studenten besucht, eine angesichts der Umstände beachtliche Zahl, die in Zürich und Basel bei weitem
nicht erreicht wurde. Im Nov. 1805 wurde das Institut zur Medizinischen
Fakultät der 1804 reorganisierten Akademie ausgebaut. An die Nichtabsolventen der bernischen Literarschule stellte man, im Interesse der Landschaf!:, bei der Aufnahme sehr bescheidene Anforderungen 2 " , die erst 1822
wesentlich verschärf!: wurden. 1834 erfolgte die Gründung der Universität
Bern.

Da die wenigsten unserer Leser LEHR- und PASSATIONSBRIEFE von Berner
Chirurgen des 18. Jahrhunderts gelesen haben werden - in der Historischen Sammlung Burgdorf befinden sich deren 6 aus den Jahren 1732, 1738,
1756, 1775, 1777, 1780 - teilen wir hier das Wichtigste aus den zwei
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Dokumenten Johann Rudolf Gugelmanns (1755- 1815) mit, die uns Herr
Kar! Gugelmann in Attiswil freundliehst zur Verfügung gestellt hat. Diese
Zitate ergänzen in willkommener \Veise unsere obigen Ausführungen über
die Ausbildung der Wundärzte im 18. Jahrhundert.
Aus dem Lehrbrief von 1772
Johann Rudolf Gugelmann war 3 Jahre beim Chirurgen Alexander Burger in Sumiswald
Erlehrnung der Wund-Arztney-Kunst verdungen worden•. Mit diesem präsentierte sich
der 17-Jährige am 13. Juli 1772 vor dem •versammelten Gebott• der Chirurgischen Societaet in Bern. «Nun seye dißmahlen wegen verflossener Lehrzeit derselbe willens, seine Fortun auch an aüßeren Orten zu sud1en und dieser freyen Ioblichen Kunst noch ferners nachzuwerben, mit Ersuchen, daß wir ihme den hierzu benöhtigten authentischen Schein seines
Lehrnens und Verhaltens halber günstig ertheilen möchten ... Wir bezeügen also in guten
Treüen, daß dieser Gugelmann die Lehrzeit der drey Jahren ehrlich und redlich ausgcst<!nden, auch während derselben nach dem Zeügnuß seines Lehrherren sim jederzeitig fleißig
getreü ehrlim und wohl, und gegen Jedermann also Verhalten habe, wie es einem ehrliebend en und fleißigen Lehrknaben wohl anstehet. Derowegen wir denselben seiner ausgestandenen Lehrzeit halber nam hiesigen Orts Gewohnheit wieder frey und ledig gespromen haben.•
D ie Societaet bittet daher calle und jede Herren Doctores Medicinae Operatores Chirurgos
und übrige der Kunstliebhabere ... , ermeldten Gugelmann um seines Wohlverhaltens willen
in günstiger Recommandation zu halten und ihme zu Beförderung seiner Fortun alle mögliche Wohlgewogenheit und Vorsmuh gönstig angedeyen zu lassen . ..» Gugelmann wird der
mit dem größeren cSocietaets-InsigeJ. und der Unterschrift des Secretarius Ern. Lautenburger versehene cLehrbrief. übergeben.
«ZU

Aus dem 2. Passationsbrief von 1780
Aus diesem Dokument der Chirurgischen Societaet vernehmen wir, daß Gugelmann 2m
24. J uli 1775, • nadl ausgestandenem Examen, von Uns zu einem Land-Chirurgo, mit Ausnahm der Operationen in Stein-, Bruch- und Staar-Schneiden, wie auch des Accouchements,
als worinn er sich nicht examinieren lassen, seye angenommen worden, dessen er Uns dann
seinen formliehen Passations-Brief vorgelegt. Da er aber seither [d. h. von 1775-1780]. zu
mehrerer Hülfreichung seines nohtleidendcn Ncbenmenschen, sim vorzüglich auf das Studium
der Bruchkrankheiten oder Herniothomie, und des Accouchements gelegt, so gelangen (sie!)
sein geziemendes Ersumen an Uns, daß Wir ihne hierüber besonders examinieren, und nach
befinden seiner darinn erlangten Fähigkeit, ihme die Freyheit dießörtiger Praxis, so dann
aum Lehrknaben zu fördern, ertheilen möchten: D iesem seinem Begehren haben Wir willig
cntspromen, und ein solmes Examen über die Herniorhomic und das Accouchemenr mit ihm
gehalten, nach Endigung desselben Wir gefunden und erkennt, d aß er von Uns zu einem
Bruch- und Geburt-Arzt angenommen und passiert seyn solle, jedoch mit der Erlaüterung,
daß er nicht nur bey seinen dißörrigen Kuren, aller möglichen Sorgfalt und Behutsamkeit
sich befleiße, sondern aum wenn es die Zeit erlaube jehweilen, insor.derheit in der H erniothomie einen andern erfahrncn passierten MitArbeiter zuziehe, und sim nom ferners der
Lesung guter Auehoren über diese so widltige Theile der Chirurgie befleiße. Wormit Wir
dann auch demselben die Erlaubniß künftighin Lehrknaben zu halten erthcilt haben, jedoch
nie mehr als einen auf einmahl, und daß ein solcher allezeit die Lehrzeit der drey J ahren
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völlig zu End bringe, ehe er ledig gesprochen werde. Uebrigens dann soll es bey dem Ionhalt seines obangezogencn Passations-Briefs vom 24. July 1775 sein Verbleiben haben, als
welchen Wir hierdurch in seinem fcrnern Innhalt bestätigen . . .
Besdtehen Mittwochens den vier und zwanzigsten May des Eintausend Siebenhundert und
adttzigsten Jahrs. 1780.
Ern: Lautenburger Notar.
Loblieber Societaet der Schnitt und Wund
Arzcney Kunst der Stadt Bern
Secretarius•

*

Von den 30 Briefen, die sich in Herzogenbuchsee erhalten haben, stammen
18, die wichtigsten und ausführlichsten, von Gottlieb Gugelmann selbst. In
einer feinen, z. T. verblichenen Schrift geschrieben, sind sie nicht immer leicht
zu lesen. Sie sind gerichtet an seine Schwestern und an Schwager Samuel
Moser, 1 an den Onkel in Langenthal, Dr. med. Joh. Friedrich Gugelmann.
7 andere Schreiben beziehen sich auf Gottlieb Gugelmann: 5 sind verfaßt
von Militärs in Bern und Neapel, 2 von Privaten. Ein Brief von Vetter
Carl Roth in Neapel an Samuel Moser enthält die Kopie eines sonst verlorenen Briefes von Gottlieb Gugelmann. (Der Rest betriff!: Kleinigkeiten.)
Aus den Briefen von Gottlieb Gugelmann teilen wir mit, was von allgemeinem Interesse ist oder was ihn besonders charakterisiert. Text und Orthographie werden unverändert wiedergegeben. Nur an wenigen unklaren
Stellen mußte eingegriffen werden. Viele grammatikalische Versehen erklären sich meistens aus dem Dialekt und sind als solche interessant. Die Briefe
des Reisläufers Gugelmann sollen durch ihre unverfälschte Frische wirken.
Da seine finanziellen Verhältnisse sehr oft berührt werden, wurden diese
Partien in einem besondern Kapitel zusammengefaßt, das reiche Zitate enthält.
Obschon Gottlieb Gugelmanns Briefe nur teilweise erhalten sind - sie
stammen aus den Jahren 1837-1839, 1841-1844, 1847-1850 und 1852
- , geben sie doch ein eindrückliches Bild von seinen Erlebnissen in Neapel
und Sizilien. Sie enthalten manches, das die reiche Literatur über den Fremdendienst in Neapel ergänzt.
Als wichtigstes Hilfsmittel diente uns die monumentale Darstellung des
Bieler Gymnasiallehrers Albert Maag: Geschichte der Schweizertruppen in
neapolitanischen Diensten, 1825-1 861, mit Uniformbildern, Karten und
Plänen (791 Seiten), Zürich 1909. Sehr wertvoll sind P. de Valliere's Prachtwerk <<Treue und Ehre» («Honneur et fidelite», beide Ausgaben 1913 in
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Neuenburg erschienen, die Neuausgabe, die wir zitieren, in Lausanne 1940)
und seine gedrängte Darstellung «Fremde Dienste>> und <<Kapitulationen»
im Hist.-biogr. Lex. d. Schweiz li, 317-323, und IV, 445-451.
Von den MEMOIREN neapolitanischer Söldner sind namentlich wichtig:
Rudolf von Steiger, Die Schweizer Regimenter in königlich-neapolitanischen
Diensten in den Jahren 1848 und 1849. Zweite, deutsch umgearbeitete, verbesserte und beträchtlich vermehrte Ausgabe mit fünf Plänen, Bern 1851.
johann zum Stein, Soldat, Korporal und Fourier im IV. Schweizer-Regiment: Erlebnisse eines Bernischen Reisläufers in Neapel und Sizilien, 1846
bis 1850, herausgegeben von Karl Geiser, Bern 1907.
ALTE Schilderungen von Neapel aus Gugelmanns Zeit finden wir bei:
W. von Lüdemann, Neapel, wie es ist (Dresden 1827), ein Buch, das Gugelmann selbst seinen Verwandten zur Lektüre empfiehlt (siehe S. 39).
Ferdinand Gregorovius, Siciliana. Wanderungen in Neapel und Sicilien,
Leipzig 1864, besonders S. 1-90 und 333-400 (der Aufsatz über Neapel
stammt aus dem Jahre 1854). - Sehr lesenswert ist auch P. ]. Rehfues,
Gemählde von Neapel und seinen Umgehungen, 2 Teile, Zürich 1808. Erwähnung verdienen ebenfalls die lebendigen Schilderungen «Ein Karnevalsfest auf Ischia» und «Die Entdeckung der Blauen Grotte» des MalerDichters August Kopisch, der sich von 1823-1828 in Neapel aufhielt (siehe
unten S. 51).
Mit Gewinn wird man auch die «Italienische Reise» von Goethe zur Hand
nehmen, der 1787 von Ende Februar bis Ende März und (nach dem Abstecher nach Sizilien) nochmals von Mitte Mai bis Anfangs Juni in Neapel
und Umgebung weilte. Dreimal bestieg Goethe im März 1787 den tätigen
Vesuv und suchte auch Paestum auf, wo sein Begleiter, der Maler Kniep,
(wie später in Sizilien) eifrig zeichnete. Zu empfehlen ist vor allem die von
G. von Graevenitz besorgte, im Insel-Verlag erschienene Prachtausgabe der
«Italienischen Reise», mit den Zeichnungen Goethes, seiner Freunde und
Kunstgenossen, Leipzig 1912.
Wir haben uns bemüht, nach zeitgenössischen Ansichten aus dem 2. Drittel
des 19. Jahrhunderts für die von Gugelmann besuchten Orte Ausschau zu
halten. Die Ernte war leider mager. Wir mußten uns größtenteils begnügen
mit dem Material in den sehr reichhaltigen 18 Bänden von Meyers Universum (1835 bis ca. 1855), siehe unten Anm. 54.
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Für die Geschichte der Familie Gugelmann stellten H err und Frau Dr.
Arnold Gugelmann-Legler in Langenthai ihre Familienpapiere zur Verfügung, speziell genealogische Zusammenstellungen, die ihre Tante Frl.
Emma Gugelmann (1857-193 4), auf Grund von Auszügen aus den Kirchenbüchern, Anfang des Jahrhunderts hatte machen lassen. Auch gestatteten
sie, aus dem reichen Bildermaterial das Passende auszuwählen und hier
wiederzugeben.
Im alten Doktorhaus zu Attiswil fand der Herausgeber, obschon unbekannt,
freundliche Aufnahme. Herr Karl Gugelmann überg~b uns interessante Dokumente aus früherer Zeit und über 100 Briefe aus den Jahren 1817-1864;
außerdem stellte er uns seine Bildersammlung zur Verfügung. Diesem Material konnte manch persönlicher Zug entnommen werden, der die ursprünglich knappe Darstellung erweitert und belebt. Trotzdem ist noch manches
unklar geblieben.
Wir möchten den Familien Gugelmann in Langenthai und Attiswil für ihr
Entgegenkommen und für ihre tatkräftige Unterstützung unsern herzlichsten Dank aussprechen.
~·

Uebersicht
!.Teil: 1837-1 847
I. Reise nach Neapel - Eintritt ins 4. Regiment - 1838 . . . . . .
li. Ausbruch des Vesuvs - Weihnachten in Neapel - Dienst- 1838-1839
III . Leben in Neapel: Essen - cHände küssen• - Fasnacht- Prozession Auf Wache - 1839 . . . . .
IV. Loblied auf Neapel - 1839 . . . . . . . . . . . . .
V. Zustände im Regiment - 1841 . . . . . . . . . . . .
VI. Gugelmanns finanzielle Sorgen - In Schuldhafl: - 1839-1843 .
VII. Gugelmann wird katholisch - In Garnison auf der Insel Ponza - In den
Bädern von Ischia - 1843 . . . . . . . . . . . . . .
VIII. Besuch in der Heimat und Rückreise über Lyon-Marseille - 1847

Seite
30
43
47
51
53
55
59
66

II.Teil: 1848-1854 *
IX.
X.
XI.
XII.

Verteidigung der Schweizer Söldner - Revolution in Neapel 15. Mai 1848
Eroberung von Messina -Herbst 1848
Feldzug nach Catania und Palermo- 1849
Zusammenfassung

* Erscheint im Jahrbuch 1958.

29

Briefe von Gottlieb Gugelmann''"
I. Reise nach Neapel- Eintritt ins 4. Regiment
1838
Neapel, den 17. October 1838
An die Schwestern Elise und Amalie

(Schlußdatum S. 42)

Mittags den 26. vorigen Monats verließ ich also meine theure Vaterstadt Bern
und langte Mitternachts in Lausanne an, wo ich im Goldenen Löwen abstieg.
Nachmittags besuchte ich den Vater von Herrn de Blonay 26, der von seinem
Landgut in die Stadt gekommen war, ein sehr artiger, schon älterer Mann. Er
hat vier Söhne, welche alle in fremden Diensten stehen: in Ungarn, Baden,
und der älteste war in Holland und bleibt, da er nun verheirathet ist, bei
Hause. Auch der Vater stand in holländischen Diensten. Den 27. Nachmittags
um lj2 1 Uhr fuhr ich mit der Caroline (Omnibus) nach Ouchy, wo ich nun
das erstemahl meinen Reisegefährten, Herrn Baron de Blonay, sah. Ein junger
18jähriger, bleicher Zierbengel mit Loken, denn seine Zeit verwendete er
meistens auf seine Toilette. Wir stiegen aufs Dampfschiff von Vevey kommend (Guillaume Tell) und eilten auf Genf los. In Morges nahm unser Fahrzeug Herrn von Bonstetten auf, der als Hauptmann seine Dirnission in Neapel eingegeben und nun eine Tochter von Vivis heirathen wird. Genf mit den
sieben Stokwerk hohen Häusern sahen wir und betraten es um 4 Uhr Abends.
Wir betrachteten die Stadt und machten den ganzen Umkreis und fanden solche sehr schön. Freitag den 28. Morgens um 9 Uhr saßen wir im Courier, mit
vier schlechten Pferden bespannt, und sagten nun unserem theuren Vaterland
der Schweiz unser Lebe wohl; möge es nur nicht für immer seyn, das sey meine
stäte Hoffnung!
Der Weg durchs Sardinische bis Turin bietet an einigen Stellen sehr viel pittoresque dar. Felsen, Abgründe, schöne Brüken, Flüsse etc. Ofl: aber auch sehr
viel Langweiliges, so wie z. B. bis Chambery, wo wir endlich Zeit bekamen,
etwas zu genießen, was sonst den ganzen Tag nicht der Fall war. Hunger ist
der beste Koch. Wir genossen mit Begierde alles, was uns vorgestellt wurde,
wieschon es ziemlich schlecht und unsauber war. Nur einmal am Tage bekamen wir Zeit, uns zu erquiken, und dann noch in sehr großer Eile. Zwischen
Genf und Chambery bekamen wir einmal einen Kutscher oder vielmehr
Postillion (da wir die Pferde alle drey Stunden Wegs wechselten), der, als ein
'~Die
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Anmerkungen zu den Briefen siehe S. 74-81.

großer starker feuriger Mensch, seine Station alles im Galopp zurüklegte und
uns zuweilen in so große Gefahr sezte, daß, wenn der Radschuh (der schlecht
genug unter dem Rad war) gefehlt hätte, wir samt Pferd, Kutsche und Passagier in dem fürchterlichsten Abgrund zermahlt worden wären. Je gäher die
Straße, je fürchterlicher im Galopp.
Es war Nacht, als wir die Stadt Chambery betraten. Nach einer V2 Stunde
Aufenthalt stiegen wir wieder ein. Bis dahin hatte ich einen Ekplaz, und nun
mußte ich, da dieser Ort zwei eigene Pläze hat, in die Mitte sizen, da zwei
neue Reisende aufstiegen. Der Courier hat nicht mehr als für Vier Pläze.
Einer gehört Genf, der zweite Lyon, der dritte Chambery, und der vierte
aud1. Je nachdem die Station, je nachdem wurde die Zahl der Pferde geändert.
Ofl: waren vier, oft drey, auch oft nur zwei Pferde oder vielmehr Gaulen, und
der Postillion, mit einem sardinischen Wappen und einem Posthorn an der
Schnur versehen, sizt immer auf einem Pferd. Doch ein Kind spielt besser bei
uns als irgend einer dieser Knechte; sie haben das Posthorn, weil es Ordonnanz ist, und um ihre Nähe der künftigen Station anzuzeigen. Die Straßen
sind gut, schnurgerade, und meistens führen sie bei Felsen oder Abgründen
vorbei. Den 2. Tag hatten wir Regen und Wind. Gegen Abend biegten wir um
einen Felsen, und die neue Festung Bramans ~7 lag vor unsern Augen, am
schauerlichsten Abgrunde, in welchem brüllend ein Bergfluß durchdrängt. Die
Straße ist hoch und ganz nahe am Abgrund, und doch war es uns nicht möglich, in die Tiefe zu sehn. Das Fort ist dreist hinausgebaut, so daß, wenn ein
Soldat das Unglük hätte, auf dem Fußsteige zu fallen, er weiterrollen und im
Strom sein Grab finden würde. Noch auf der Seite der Straße sind Fallbrüken
und Gänge im Felsen, und Wachten aufgestellt. Diese müssen einen V2 Stunde
starken Umweg über eine hohe Brüke mad1en, die man auch Teufelsbrüke
nennt, um in die Festung zu gelangen. So viel sahen wir im schnellen Vorbeigehen. In Lanslebourg gönnte man uns Zeit, unseren Hunger für diesen Tag
zu stillen, und dann gieng es wieder muthig vorwärts, zwei Stunden steigend
über den Mont Cenis. Droben pfiff ein kalter Wind, und der Mond begünstigte uns, um die nahen Berge, die mit Schnee bedekt waren, den See, das
Kloster und die Kasernen der reitenden Gensdarmerie zu beguken. Schauerlich still ertönten die dumpfen Schläge der 12. mitternächtlichen Stunde. Von
da an gieng es nun immer abwärts bis nahe der Hauptstadt
Turin,

wo wir um 7 Uhr morgens den 30. Sept. anlangten und im H6tel d'Europe
abstiegen. Diese Stadt ist schön und hat prächtige Palläste, Kirchen, Pläze und
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Gänge (Arkaden). Die Häuser sind meistens mit Baksteinen und auch mit
Marmor gebaut. Ich machte hier von Ungefähr Bekanntschaft mit drei
Schweizern. EinLuzernerund ein Unterwaldner dienen im königlichen Pallast, und der einte, ein Schwyzer, früher in der nun aufgelösten Schweizergarde, schreibt im Bureau der Finanzen. Dieser zeigte und erzählte mir viel.
Um Mittag spazierte ich im Schloß, um den König mit seinem ganzen Hofe
zur Messe gehen zu sehn [Carlo Alberto, regierte von 1831-1849].
Unser H8tel war gerade am Plaze San Carlo oder Place d'armes, ein 900
Schritt großes Vierek, in dessen Mitte das alte Castello reale steht. Hier ist es
sehr lebhaft. Der erste Mann, der dem Reisenden begegnet, ist gewiß ein
Militair, der zweite ein Pfaff, und der dritte erst der Bürger. Ich fand das
männliche Geschlecht sehr schön, aber desto häßlicher das andere. Hier blieben wir bis den 2. October, am Tage des Königfestes, welches auf besagtem
Plaze gefeiert wurde. Zuerst pflanzte sich die reitende Gensdarmeeie auf,
dann die Infanterie, zwei Regimenter Grenadiers, nachher die Cavallerie,
Uhlanen, Dragoner, endlich die Artillerie zu Fuß und zu Pferd. Alles dieses
hatte Raum genug zum manövriren. Auf das Commando <<Feuer!» vernahm
man den fürchterlichen Donner der Infanterie, es war, als wollten alle Thürme
und Häuser einstürzen. Es schlug 9 Uhr Morgens und mahnte uns zur Abfahrt
mit dem Courier. Unsere Reisegefährten waren zwei Turiner, die ein wenig
das Französische sprachen. Von Turin an hatten wir einige Posten ungemein
schlechte Wege, und unglüklicher Weise war mein Plaz wieder in der Mitte.
Schönes Wetter begünstigte jedoch unsere Reise, und prachtvoller Mondglanz
zeigte uns die großen Festungswerke von Alessandria, wo wir blos Halt machten, um unsere Körper doch auch vor dem Hungertode zu schüzen. Diese
Nacht war nicht nur sehr frisch, sondern wirklich kalt. Kein Wölkchen zeigte
sich am Himmel. Endlich waren wir auf dem Gipfel der Bocchetta [Apenninen-Paß, 772 m] angelangt, und jubelnd begrüßte ich die blaue See am
Horizonte. Von da eine herrliche Gegend. Lachende Fluren, weintropfende
(sie!) Berge und blendende Häusergruppen kündigten uns Italien, das nahe
Genua
an. Ein Felsen umschwenkt, ein 300 Fuß hoher Leuchtthurm vor uns;
eine feste Porte durchrasselt, und - dieser Halbmond von Paliästen und
Festungswerken, dieser Hafen mit dem Segelwald lag vor uns und labte unser
sehnendes Auge. Der Courier haltet, und wir eilten in den Gasthof der Villa,
der am Meere lag und eine schöne Aussicht darbot. Es war am 3. October
Morgens um lf2 8 Uhr. Wir besuchten sogleich den Kommandanten des Dep8ts
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Abb. 3

Dr. med. Joh. Rudolf Gugelmann, 1779-1836
Arzt in Attiswil
Miniatur aus der Empire-Zeit (etwas vergrößert)

Abb. 4

Dr. med. Joh. Rudolf Gugelmann, 1779-1836
Arzt in Attiswil
Miniatur von 1830

der Schweizer Rekruten nach Neapel, Heiniger von Eriswyl 28, der uns nun
die nöthige Auskunft zum weitem Fortschreiten unseres Vorhabens ertheilte.
Wir mußten vierfach mit eigener Hand schriftlich und italiänisch den Eid ablegen :sa. Hier werden die Rekruten noch einmal untersucht und, wenn sie
nicht für gut gefunden, zurükgeschikt. Es waren eben solche von Solothurn
und Freiburg. Freiburger schikte man 3 und Solothurner 2 Mann zurük, was
dem Lieutenant Akermann 29 in Solothurn unlieb seyn wird, da er die Reisekösten solcher zurükgeschikten Angeworbenen aus seinem Sake bestreiten
muß. Der ganze Transport betrug 13 Mann, von denen man also 5 zurükschikte.
Genua hat schöne Palläste, ein schönes Theater, prächtige Spaziergänge, ein
Theater, wo am Tag gespielt wird, sehr viele Festungen, einen guten sicheren
Hafen, 2 Fregatten, ein Pflaster aus Platten etc., kurz, ist eine schöne große
Stadt in genußreichster Lage und mit schönem Geschlecht ausgeschmükt.
Den dritten Tag machte mit Herrn Pfarrer Rheinhardt vom Ct. Luzern (vorgeschlagen als Geistlicher zum 1. Regiment in Neapel, und durch Zufall im
gleichen Gasthof logirend) auf kleinem aber knochigem Pferde den Ritt um
die Stadt. Nun erst, von der Höhe aus, ruhte unser Auge bezaubert auf der
Stadt und ihrer Umgegend. Keine Feder wird es beschreiben, kein Mahler es
mahlen können. Von Festungen zu Festungen, die Genua uneinnehmbar machen, trugen uns unsere Thiere sicher den gähen rauhen Pfad. Doch es senkte
sich der Tag, die Sonne schwand, wir mußten zurükeilen.
Sonntags Morgens sprang ich in eine Schaluppe, ließ mich im Hafen herumführen. Zuerst stieg ich auf das Dampfschiff «Maria Christina» von Neapel,
das uns wieder weiterführen sollte. Ich gukte es aus und fand es sehr groß und
schön eingerid1tet. Dann stieg ich auch auf eine der drei vor Anker liegenden
Fregatten. Es war die mittlere. Nun erst that die Augen auf, als ich das Innere
des Schiffes sah. Welche Größe, welche Menge Kanonen, welche Reinlichkeit,
prächtige Einrichtungen, welche hohe Mastbäume, Segel etc.! Kurz, man muß
selbst sehen, sonst kann man sich keine Vorstellung von etwas so machen. Ein
Soldat, auf Befehl der Offiziere, führte mich überall um. Ich war auf dem
Verdek, im mittleren und ersten Boden und in der Cajüte. Alles fand ich mit
ungemein vielem Geschmak eingerichtet. Vier Wachten müssen beständig von
den Soldaten besezt werden. Ich würde nicht fertig, wenn ich alles genau beschreiben wollte.
Wir besuchten auch das große prachtvolle Theater Carlo, fanden es wohl weitaus schöner als in Turin, aber in lezterer Stadt waren dann die Schauspieler
auch ungemein besser. Wir bewunderten dort die Acteurs und Tänzer.
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Montag brach heran. Es war Abends 5 Uhr, als wir unsere Effecten aufs
Dampfschiff bringen ließen und uns einparkirten. Wir hatten unsere Pläze
auf dem zweiten Plaze, hatten aber dennoch das Recht, auf den ersten zu
gehn, was die andern Voyageurs nicht genossen. Man lichtete die Anker, die
Maschinen sezten sich in Bewegung und Adieu Genua, auf Wiedersehn! Es
war schon Nacht, und die Feuer des Leuchtthurms zündeten uns lange noch.
Nach einiger Erqutkung stieg ich herunter und nahm meinen Plaz (Hängematte) ein und schlief herrlich, bis der Ruf Livorno mich schon Morgens 7 Uhr
aus den Federn jagte. Aber das waren doch nicht Federn wie bei uns. Wir stiegen aus und besuchten die Stadt, welche voll Gesindel ist , denn drey von uns
wurden die Foulards ausgesdmappt. Das war ein sonderbar Gefühl, ihre Nast ücher nicht mehr zu finden, als sie ihre vornehmen Nasenpuzen wollten. Ich
sah die Synagoge, welche vielleicht eine der schönsten der Welt ist, und mit
Kostbarkeiten angefüllt. Nachher bewunderte ich die vielen schönen Grabmähler aus Marmor auf dem englischen Gottesaker und die Cathedrale. Die
Stadt ist ziemlich regelmäßig gebaut und hat gerade Straßen. Hier nahm ich
ein Bad im Meereswasser. Die Kästen sind alle prächtig in Marmor geschnitten, welche dann auch sehr glatt sind.
Um 6 Uhr Abends sezten wir unsere Reise weiters fort. Der Mond erhebt sich
prächtig aus dem Horizonte empor und beginnt seine Reise durchs große
Himmelmeer. Diese Nacht passirten wir die Inseln Corsica, Elba und Sardinien, aber sahen nichts von dem allem, denn es war um Mitternacht, und ich
träumte im Schlafe.
Gegen 9 oder 10 Uhr machten wir wieder Halt in Civitavecchia, ein Städtchen im römischen Gebiete. Wir stiegen aus und begukten die Stadt, die einiges Festes hat. H ier sah ich von den päpstlichen Dragoner, welche meistens
die Posten begleiten, um sie vor Anfällen von Räubern zu schüzen. Die einzige Merkwürdigkeit, welche eigentlich dieser Ort besizt, ist Gasparoni 30 , der
so sehr berüchtigte Raubmörder, der hier gefangen sizt und der über 200 Mitgehülfen hatte. Kein Reisender, sei er Kind, Mann oder Greis, sei er Jungfrau
oder Frau, geht hier vorüber, ohne diesen Gasparoni gesehen zu haben. Wenn man diesen Mann betrad1tet, so sieht man genau, daß er sehr viel Gutmüthiges in seinen schönen Gesichtszügen bemerken läßt. Als man ihn fragte,
wie lange er schon im Kerker sey, da funkelten seine braunen Augen, und
seine Antwort «13 Jahre>> war so ausdrukvoll, daß man wohl bemerken
konnte, daß er dies Gespötte lieber mit einem D olchstoß beantworten würde.
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Er sizt mit zwei seiner ersten Mitgehülfen und frei, ohne Ketten noch sonst
einer andern Plage. Wir entfernten uns ganz nachdenkend über das Gesehene,
und nachdem wir uns ein wenig erquikt, eilten wir wieder auf unsere «Maria
Christina».
Das Meer war seither ziemlich stürmisch worden und zeigte uns an, daß wir
diese Nacht ziemlich zu kämpfen haben werden. Nach 5 Uhr Abends durchschnitten wir rasch die Wellen des Meeres. Schon die erste Viertelstunde verursachte das große Schwanken des Schiffes Uebelkeiten. Wer noch nie auf dem
Meer gewesen, der kann sich durchaus keine Vorstellung machen, welche Angst
und welche Uebelkeit den Reisenden ergreiffi:, wenn die ganze Welt, der ganze
Boden, also das Schiff, von den Wellen herumgeschaukelt wird. Man kann
nicht gehn, man muß sich überall halten, um nicht zu fallen. Da geherdet sich
ein Frauenzimmer und zittert, so daß man glauben sollte, seine lezte Stunde
habe geschlagen. Es waren da Frauen, die so krank und unbehülflich waren,
daß wirklich auch der rauheste Mensch Mitleiden gefühlt hätte. Auch ich
muß gestehen, daß es mir sehr übel war, daß ich bald vornen, bald hinten auf
dem Verdek lag und nicht wußte vor Angst (nicht vor der Gefahr, sondern die
Uebelkeit verursacht es), wohin fliehen. Hätte ich mich vielleicht auswerfen
können, so wü rde ich mich wahrscheinlich besser befunden haben; aber es war
mir nicht möglich, daher größer die Uebelkeit. Einige waren die ganze Zeit,
wo man auf dem Meere war, krank und mußten sich fortwährend erbrechen.
Das war eine Nacht; doch der Morgen graute, der Sturm wurde heftiger, der
Regen stärker. Von den Herren befanden sich nur einige in den Zimmern, aber
die meisten, auch ich, blieben auf dem Verdeke, hüllten uns in die Mäntel und
gaben uns sizend, stehend oder liegend dem Wind und Regen preis. Hinunter
in die Gemächer gehn war nicht so rathsam, denn der Gestank, das Klagen
und dann der Schwindel jagt den frische Luft Liebenden bald herauf. Spätestens 7 Uhr Morgens hätten wir Neapel schon betretten können, würde das
Meer und der Wind sich ruhiger verhalten haben; nun aber war es erst um
Nachmittags nach 4 Uhr.
Alles erwartete sehnlich, wieder die Küste zu sehn, und jeden Augenblik stieg
bald der oder jener von den Schiffsleuten herauf, forschte mit den Augen nach
derselben. Endlid1 legte sich auch der Wind ein wenig, die Wolken theilten
sich, die Sonne blikte wieder freundlich, und Capo di Monte [der Königspalast auf der Höhe] glänzte vor uns. Nun war wieder alles fröhlich und eilte
zu uns auf das Verdek. Von hier an ist die Küste zum Bewundern schön und
pittoresque, kurz, so niedlich wie gemahlt. Jezt dehnt sich das ersehnte
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Neapel,
unser endlich erreichtes Ziel, theatralisch drey und noch mehr Stunden prächtig vor unsern entzükten Augen aus. Die Räder stehen, und das Schiff ruht im
Hafen von seinen Arbeiten aus. Erst nach Verlauf von einer kleinen Stunde
konnten wir ans Land steigen. Schon früh sah ich einen Offizier in einer Schaluppe, immer auf uns Acht gebend. Endlich, als er sich nähern durfte und
konnte, so war es mein Hauptmann Bizius 3' , der uns erwartete. Das war uns
also sehr erwünscht. Wir stiegen aus und ließen uns ins Croix de Malte führen,
welches gegen der Hauptwache steht und nicht weit vom Paliaste der Finanzen.
Nachdem wir uns ein wenig von Staub und Uebelkeit gereinigt, giengenwir
darauf los, einige Erfrischungen einzunehmen, und dieß war bei der Trattoria Torino bei Vögeli, wo uns Herr Capitaine Bizius führte und für uns bezahlte. Er gab sich ungemein Mühe mit uns. Wir wünschten uns ruhsame
Nacht, und ein jeder gieng gegen sein Nachtlager zu, um da nun wieder einmal recht auszuruhen. Schon Morgens früh waren wir auf den Beinen. Herr
Hauptmann Thomasset 02 (in wcld1er Compagnie de Blonay ist) war schon da
und führte uns wieder aufs Dampfschiff, um da unsere Effecten zu holen. Die
Douane passirten wir herrlich, indem wir ein kleines Trinkgeld spikten. Nach
dem zog ich mich bürgerlich an. Um sauber zu erscheinen, mußte ich auf Befehl
von meinem Hauptmann, der auch mit mir kam, zum Friseur, um meine
Haare schneiden und in Ordnung bringen zu lassen. Auch mußte ich sogleich
einen anderen Hut kaufen. Herr Bizius verwunderte sich sehr, daß ich nicht
feinere Hemden bei mir hätte, indem der Napolitaner gar viel auf feine
Wasche sieht, und wenn mir also meine das Hemd verdekende Gravatte nicht
herausgeholfen hätte, so hätte ich noch ein Hemd kaufen müssen. Hier trägt
man sehr schöne und gut gemachte Kleider, und wenn man nicht für einen
Spizbub will angesehen werden, so muß man sehr sauber ausgehen. Also
gewichst stellte mich mein Hauptmann Bizius dem Herrn Oberst de Gingins 3\ dem Major de Morel 34, dem Oberstlieutenant von Muralt 35 vor, die
mich alle sehr gut empfiengen. Auch alle Hauptleute des Regiments etc. mußte
ich besuchen, da könnt Ihr also wohl denken, daß ich die ersten 8 Tage nichts
als mit Besuchen zu thun hatte. Erst lezten Samstag den 20. October konnte
ich auf dem Camp dem General Sonnenberg 30 vorgestellt werden, da ich ihn
nie bei Hause antraf. Die ersten 6 Monate werde ich so viel zu schaffen haben,
daß ich nicht viel Zeit finden werde, Briefe von 20 Seiten zu schreiben.
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Abb. s

Dr. mcd. Joh. Friedrich Gugelmann, 1782- 1855
Arzt in Langenthai
Porträt von ca. 1830

Abb. 6

Gottlieb Gugelmann, 1816- 1854
Miniatur von 1830

Bevor Gugelmann uns den Eintritt ins Berner Regiment schildert, mögen einige Worte über das
neapolitanisdu Heerwesen, speziell die 4 Schweizer Regimenter, am Platze sein. Wir entnehmen
die Angaben dem trefflichen Buch von R. von Steiger: Die Schweizer-Regimenter in königlichneapolitanischen Diensten in den Jahren 1848 und 1849, 2. Auf!., Bern 1851.
Die neapolitanische Armee zählte 1847 ca. 40 000 Mann, wovon 12 000 in Sizilien standen
(Friedensstärke 50000, Kriegsstärke 90 000) . Den Kern des Heeres bildeten die 4 Schweizer
R egimenter, die von 1825-1829 durch Kapitulationen mit 10 Kantonen errichtet worden
waren. Jedes bestand aus 2 Bataillonen, diese aus je 6 Kompagnien: 4 Füsilierkompagnien
und die 2 sogen. Elitekompagnien der Grenadiere und Jäger. Jedes Regiment zählte ca. 1550
Mann, dazu eine Artilleriesektion von 39 Mann mit 2 Sechspfündern (die bei den Barrikadenkämpfen in Neapel am 15. Mai 1848 eine wichtige Rolle spielten). Die 6200 Mann bildeten
eine Division. Die Kantone verteilten sich folgendermaßen:
1 . Regiment: Luzern, Uri, Unterwalden, Appenzell I.-Rh.
2. Regiment : Freiburg und Solothurn
3. Regiment: Wallis, Graubünden, Schwyz
4. Regiment: Bern.
Mit Ausnahme der englischen Armee waren die 4 Schweizer Regimenter die am besten bezahlten Truppen in Europa. Maag a.a.O., S. 627-629, gibt die Sold- und Pensionsansätzc. Der
U nterhalt kostete jähr lich 1 Million Dukaten (= 3 Millionen Schweizerfranken), was 1/ 8 des
Kriegsbudgets ausmachte.
Die Schweizer Regimenter trugen scharlachrote Röcke'', mit verschiedenfarbigen Kragen und
Aufschlägen: hellblau (1. Reg.), grün (2. Reg.), dunkelblatl (3. Reg.), schwarz (4. Reg.; rot
und schwarz: Bernerfarben im Berner Regiment!) . Man sehe die farbigen Abbildungen bei
Maag : 3. Reg. J äger, große Sommertenue; 4. Reg. Grenadiere, große Wintertenue (Hauptmann und Feldwebel); außerdem aus späterer Zeit noch das 13. Jägerbataillon von Mechel
1850-59 und das 1. und 2. Fremdenbataillon 1860-1861. -Einige Uniformen von Berner
Offizieren verwahrt das Hist. Museum in Bern.

Den 13. October [am 11. war G. zum Regiment gekommen] fieng ich die
Theorie an, die Herr adjudant major v. Wyttenbach 37 mir zutheilt, und muß
es dann practisch mit einem Sergeant von meiner Compagnie in 2 Stunden
Exerziren des Tags ausüben. Man behandelt uns in dieser Sache wie den neu
angekommenen Rekruten, nur daß man nie den Respekt, der hier einem Offizier gebührt, vergißt. Auch dieß alles muß Blonay mit mir machen. Ich wollte
aber lieber einzig seyn, weil ich schneller vorwärts rükte, und kurz, die ganze
Reise wäre ich besser einzig gewesen.
Wir zwei hier sind keine Cadeten, sondern man ist also Offizier, aber lernender und trägt Echarpe und Epaulettes. Also genießen wir allen vorgeschriebenen Respekt von den Soldaten. Die Wachten schultern und alles Militair
grüßt uns. Es war lezten Sonntag den 21. dieß also, daß ich zuerst in meinem
Leben Epaulettes·· trug. Acht Tage vorher machte ich mit meinem H auptmann
Bizius eine Spazierfahrt durch die 10 Minuten lange Felsengrotte nach Posilip [siehe die Lithographien Abb. 8 und 9], wo wir etwas speisten und wieder
• Nach Gugelmann trugen die Offiziere auch blaue Uniformen (siehe S. 38).
Mit den bourbonischen Lilien. Siehe die Daguerrotypie Abb. 7.
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zurükfuhren. Diese Felsengrotte, welche durch einen Berg gehauen ist, heißt
Grotta di Posilippo und werde Euch solche samt andern Ansichten einmal
schiken. Lezten Sonntag den 21. dieß machte ich mit ihm einen 2ten Ausflug
nach Portici, und von da nach Herculanum, und alles auf Lava. Man muß
selbst sehen, es ist fast nicht möglich zu beschreiben, was ein Lavastrom ist
und seyn kann. In lezterem Orte nahmen wir das Mittagsessen ein und fuhren
dann nach Portici zurück, wo wir den Paliast des Königs betrachteten. Wir
spazirten im Garten, im Park, wo wir Schweizerkühe sahen, sowie auch weiters Löwen, Tiger, Beutelthiere, Hirsche, Sträuße etc. Auch ist die Festung,
die blos als Verschönerung im Kleinen dasteht, sehr nett. Kaum aus dem Park,
begegneten wir den Offizieren Moreaux, Graffenried ~ 8 und Elsässer 39 und
warteten ihnen in einer Cantine und fuhren dann zufrieden heim. Alles war
so fröhlich und lebhaft, daß wir drey Stunden weit einen Zug von Wagen
bildeten und alles im Schritt fahren mußten. Da ist dann immer die Gensdarmerie zu Pferd und Dragoner, die Ordnung machen und die Kommenden
auf die rechte und die Verreisenden auf die linke Seite in zwei Zügen weisen.
Abends um 7 Uhr wieder in Neapel zurükgelangt, gieng ich noch mit Herrn
Eyer •o ins Theater San Carlo, wo man eine Oper gab. Die Offiziere zahlen
nichts und sind oft beordert, im grand Tenue dahin zu gehen.
Gestern war Inspektion des 4ten Regiments. Dies war der Tag, wo ich meiner
Compagnie vorgestellt wurde und wo ich mit dem Regiment zum ersten Male
im grand Tenue ausrükte. Die rothe Uniform ist prächtig, auch die blaue mit
rothen Aufschlägen ist nicht übel [siehe oben S. 37]. Kurz, das hiesige Militair, sowohl das schweizerische als einheimische, ist sehr geschmakvoll gekleidet und ausgerüstet.
Meine Hosen, mein Capout muß gänzlich geändert werden, und ich zweifle,
daß ich leztern tragen dürfe. Es ist wohl nach Ordonnanz gemacht, aber hier
müssen die Kleider auf den Punkt passen, kein Rümpfehen darf man sehen,
sogar Souspiecis haben ihre Ordonnanz. Handschuhe müssen weiß seyn und
sauber, und alle Wochen muß zweimal geändert werden, was ziemlich köstlich ist.
Mein Tschako sowohl von kleiner und großer Tenue, meine blaue Uniform
und Capout, Epaulettes, Säbel, echarpe etc. habe ich mir schon alles angeschafft.
Das 4. Regiment liegt gegenwärtig also im paradisischen Neapel, im gewesenen Kloster Santi Apostoli [im Osten der Stadt]. Dieses ist ein ungeheures
Gebäude, von Gängen, Balkonen, unterirdischen Gängen angefüllt.
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Mein Logement (oder eigentlich gehört es Herrn von Wattenwyl) ist nicht
weit davon und in einem großen Gebäude im Vico Scassacocchi. Es sind unser
drey (Herr Stettler u und Otth 42), die ein ganzes Etage in Beschlag haben.
2 Säälc, 3 Zimmer, 2 Vorzimmer, 3 Balkone, 3 Zimmer für Bediente, 1 K üche,
2 Abtritte, 1 Hunds-, 1 Hühner- und 1 Taubenstahl, etc. Wir sind zu oberst
des Gebäudes und haben prächtige Aussicht aufs Meer, Vesuv und die ganze
Umgebend Neapels. Auch haben wir 3 Terrassen, zwei kleinere auf dem
Boden, wo unsere Zimmer sind, und dann ob uns die große, anstatt eines
Daches. Auf diesem habe ich eine Schießscheibe aufgepflanzt und habe eine
Distanz von 60 Schritten. Da übe ich, sobald es die Zeit mir erlaubt, mit den
Pistolen, das mich sehr freut. Später werde ich Euch einen Plan sowohl von
der Stadt als von unsern Logernenten schiken. Auch werde ich in jedem Briefe
eine Beschreibung bald von diesem, bald von jenem, über alles Auskunft geben,
aber jezt ist es mir unmöglich, indem man alle Tage zuviel Neuesund Befremdendes sieht. Kurz, Neapel ist eine ganz andere Welt, und von keinem Lande
sind unrichtigere Beschreibungen herausgekommen als von diesem. Gestern so
wie heute, also den 2. November, sind hier große Feiertage. Gestern spazierten wir gegen Capua, und die ganze Welt mit uns, denn die Straßen waren so
übersäet, daß man sich durchdrängen mußte.
Wenn Ihr indessen eine Vorstellung von Neapel machen wollt, so leset das
Buch «Neapel wie es ist» von Wilhelm v. Lüdemann, Dresden 1827.
Künftige Woche werden unserer einige auf den Vesuv gehn, der seit einigen
Tagen ziemlich stark raucht, und man glaubt, er könnte ausspeien. Man
glaubt, es komme daher, weil der Aetna in Sizilien nun ruhig sei, nachdem er
einen ganzen Monat brüllte und tobte. S. M. der König ist wirklich in Sizilien und ganz einzig, nur einige Männer Begleitung, z. B. Gelehrte, so auch
Herr Oberchirurg D axelhofer 43 •
Ich vergaß, Euch zu sagen, daß wir hier noch prächtiges Wetter haben und
spaziren können und auch schwizen. Gestern Nacht hatten ein furchtbares
Gewitter, und heute wird auch eins stattfinden.
Noch etwas von mei1un Beschäftigungen:
Um 8 Uhr Morgens habe ich (Alles mit Herrn de Blonay) eine Stunde Theorie
bei Herrn adjudant major und Oberlieutenant v. Wyttenbach. Um 10 Uhr
zieht die Wacht auf, dann muß ich meine Leute inspektiren lernen, um 1f2 11
Uhr haben wir 1 Stunde Exerziren mit meinem Sergeant Küster. Um lj2 1 Uhr
speis ich zu Mittag, um 2 Uhr wieder eine Stunde Exerziren, um 5 Uhr ist
Zapfenstreich, da muß ich wieder meine Leute nachsehn und Glieder öffnen
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lassen, um zu sehen, ob nicht der oder jener betrunken sey. Dieß sind meine
Arbeiten, sonst bin ich frey und in meinem Logis. Später, wann die Instruktion fertig seyn wird, werde ich dann mehr Freystunden genießen.
Soeben muß ich zur Wachtparade. Da seh ich zum erstenmahle das Prügeln
austheilen. Diesmal waren es 5 dieser liederlichen Burscl1en. Einer nach dem
andern muß sich auf eine Bank binden lassen und zum Glük nur 50 aufs Hindere fühlen. Der erste machte sich nur ein Spaß daraus, hingegen die andern
beißen vor Schmerz ins Kissen oder Nastuch oder Policemüze, und der lezte
zitterte furchtbar und blutete. Die neapolitanischen Truppen haben auch
Spießruthenlaufen und beim geringsten Vergehn Erschießen. Aber schauet, das
muß seyn; wenn das nicht wäre, so wäre kein Rappen vor solch elenden
Sdmrken sicher, und nicht mancher könnte Wacht stehn, weil er immer betrunken wäre, und auf die andern Strafen achten sie gar nicht. Aud1 vernehme, daß heute einer vom 2.Regiment (Solothurn und Freiburg) füsilirt wurde,
aus Vergehen gegen einen Offizier. Dieß ist bei unsrem Regiment noch nicht
der Fall gewesen.
Was meinen Hund anbetrifft, will ich durchaus, daß Ihr ihn mir schiket durch
Korporal Moser von Inkwyl oder, wenn der fort seyn sollte, durch Johann
Mülchi von meiner Compagnie von Leuzigen. Aber macht ihn verantwortlich
dafür. Denn das ist ein Glük für uns Offiziere, die viel aufs Camp gehn müssen. Wohl könnte man hiesige Hunde nehmen, aber sie sind nicht so gut und
geben nicht Acht. Der Offizier verläßt also sein Logis, und so giebts fast jeden
Monat Beispiele, daß man dann furchtbar bestohlen wird. Es hat Offiziere,
denen ganze Meubeln gestohlen worden sind und alles erbrochen wurde. Mein
Herr Bizius Hauptmann ist schon dreymal so arg beraubt worden. Lezthin
sind ihm fünf Sd1lösser erbrochen [worden] und über 30 Piastre zum Henker
gegangen. So eben vernehme, daß Schnell Lt." Alles gestohlen worden sei.
Ihr müßt nicht denken, daß die übrigen Bewohner des Hauses es anzeigen
oder sich zur Gegenwehr sezen, sondern sie schließen ihre Thüren und Fenster
fest zu und verlauten durchaus nichts, sonst würde ein Dolch in ihrer Brust
blizen. Ein Neapolitaner verrathet den andern nimt. Aber sie haben nicht den
geringsten Muth, sondern jedes leiseste Geräusch jagt sie in Flumt; daher der
kleinste wachsame Hund sehr vortheilhaft ist. Meine Herren Otth und Stettler hatten auch einen, aber ist ihnen dreymal gestohlen worden und zum leztenmal nicht wiedergekehrt. Wenn Ihr also meinen ältern Hund nimt mehr
habt, so kauft den von Vetter Gygax im Löhli und sendet ihn. Am liebsten
wollte ich diesen, weil er immer besser ist als mein Jagdhund.
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Die Offiziere (wenn man nidJ.t im aktiven Dienst ist) gehen meistens bürgerlich. Meinen J ägerrok dürfte ich durchaus nicht tragen, und Frak mag ich
nicht, weil er zu sd1lecht gemacht ist und ich verdächtig erscheine. Meistens
tragen sie ein Polonaise\ schwarz oder dunkelgrün oder braun mit Schnüren.
Da aber dieß ungemein theuer ist, so thätet Ihr gut, mir den Wiener Polonaise
zu schiken, aber um ihn über die Grenze zu spediren, müßtet Ihr Euch mit
Herrn Capitaine Morlot 45 in Bern zuerst berathen.
Als ich mid1 noch bei Euch befand, so sagte ich genug, ich müsse mehr als
L. 600 und fast bei L. 1,200 für Equipement Geld mitnehmen, aber ich fand
kein Gehör. Herr Blonay hat wohl nur 600 in Bern in Wechsel bezogen, aber
von Lausanne auch noch. Und wenigstens muß ich noch 100 Ducaten oder
L. 300 bekommen. Denn das ganze Equipement muß doppelt seyn. Jezt, wie
wollt Ihr, daß L. 600 genügen können, ohne Schulden zu mad1en, welches
hier kein Spaß ist, indem man aufs Fort (St. Elmo oberhalb der Stadt] versezt wird, bis der Sold die Schulden aufgefressen hat, und das ist eine große
Schand, was Ihr wohl einsehen werdet. So sizt z. B. einer schon ein Jahr lang.
Auch hats noch andere Strafen, aber doch sind noch Offiziere, die durchaus
sich nicht mehr erholen werden und immer verschuldet bleiben. Aber in diesen
Fall möchte ich durchaus nicht kommen, besonders da es noch am Avancement
hindert, und ich hoffe, daß auch Ihr meiner Meinung seid. Das Rathsamste ist
also, sich von Anfang gut zu equipiren, dann kann man wohl aus seinem
Solde leben, wieschon noch viele Ausgaben zur Kleidung sind. Auch Reisegeld hatte nicht genug, wieschon wir sehr sparsam lebten, und war gezwungen, die Dampfschifffahrt erst hier nach Erlös des Wechsels zu bezahlen.
Die Hauptleute in Bern können sagen, was sie wollen, sie wissen kein Teufelsdrek; daher ich auch sechs Tage Sold verlieren muß, da sie mir nur ein Feuille
de Route mitgaben, wo das Partire di Berna drauf stand und welches uns in
Turin genommen wurde, wo wir uns andere Pässe verschaffen mußten. Im
folgenden Schreiben werde ich Euch eine Kostensnote der Reise und des Equipements schiken, unterzeichnet, wenn Ihr wollt, vom ganzen Offiziers Corps.
Ich hoffe also und zweifle nicht, daß Ihr mir noch bei 100 oder mehr Ducats
in Wechsel nachsenden werdet. Ich kann nicht glauben, daß es Euch gleich sey,
mich in einer solch kritischen Lage zu sehn, und ich wäre der Unglüklichste.
Außerdem befinde mich hier besser in der Gesundheit als bei Euch, und es
gefällt mir alle Tage besser, da ich immer mehr in der Instruction vorwärts
'~ Redingote

a collct droic et a brandcbourgs (Nouveau Laroussc Illustr~).
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rüke und die Offiziere kennen lerne. Die meisten wollten nur auf zwei Jahre
hieher kommen, und nun sind sie schon sieben Jahre da und wissen nicht wie.
Der Tag geht so schnell vorbei. Es ist fast unbegreifflich. Blos [ kaum] ist
man aufgestanden, so muß man schlafen gehn. Die Stadt und besonders deren
Bewohner bieten so abwechselnde und neue Gruppen, daß man oft fast zu
einem Narr wird. Die über 1000 zahlreichen Fiakre, die Pfaffen, die Leichenbegräbnisse, die nur des Nachts mit Fakeln stattfinden, und von Leuten
begleitet sind, die, mit Fakeln versehen, in weiße Schleier von Kopf bis zu
Füßen eingehüllt sind, ganz wie auf dem Portrait in der vertäfelten Stube
ob der Apotheke links beim ersten Fenster etc. [im Doktorhaus zu Attiswil] .
Wenn es mir hier immer gefällt wie jezt, so werde ich mehr als vier Jahre
bleiben, denn Clima, Gegend, Meer, Vesuv, Stadt und ihre Einwohnerinnen
ziehen mich allzusehr an, und wen sollte ein solches irdisches Paradies nicht
anziehn !!! Dann bedenket nur das Clima. Ihr habt schon ein Schuh tief
Schnee, und wir noch das schönste Wetter und Gewitter und Regenbögen,
deren Schönheit nicht zu beschreiben ist.
Mein Bedienter ist ein Mann, der drey Sprachen spricht, mit Namens Erbelin,
von meiner Compagnie, und versteht seine Sad1e ordentlich. Ein Soldat, wenn
er Bedienter wird, hats gar nicht übel. Erstens logirt er bei seinem Herrn, 2°
hat er noch 2 Ducats mehr Geld per Monat, 3° muß keine Wachen thun, 4°
wird er selten gestraft, indem der Offizier sonst einige Tage ohne Bediente
wäre etc., doch danken sie oft damit, daß sie einem bestehlen und sich davon
machen.

=

Nun zum Schluß. Jeder Brief von mir soll Euch immer viele Neuigkeiten und
Beschreibungen bringen und hoffe auch sobald möglich eine Antwort von
Euch, meine Lieben. Empfanget meine herzlichsten Grüße sowie auch alle
Bekannte, die Anspruch haben, besonders auch Bäsi im Haus und Oheim in
Langenthal, denen Ihr durchaus von meinen Nachrichten sd1iket, und dem
ich immer von Neuern und von ganzem Herzen schnellere Besserung, gute
Gesundheit und Wohlseyn wünsche, so wie Euch allen, besonders an Euch,
theure Geschwisterte. Lebet wohl und vergeßt nicht Euren treuen Bruder
Neapel, den 2. Nov. 1838
Nachts um 1 Uhr
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Teofilo Gugelmann
Officier du 4e Regiment Suisse
a Naples

ll. Ausbruch des Vesuvs- Weihnachten in Neapel- Dienst
1838-1839
(dazu Abb. 8 und 9)'=·
An Samuel Moser

Neapel, Januar 1839

.. . Nun aum etwas vom Vesuv, der smon im alten Jahre durd1 sein Raumen
und Getöse einen Ausbrum meldete. Was endlim vor Antritt des neuen Jahres
in d er Namt erfolgte. Am Tage des 1. Januars schwieg er nam Mittags völlig,
wieder nur um mit verstärkter Mamt am 2. bis 4ten zu kommen. Die Namt
vom 2.-3ten ertönte und brüllte er fürm terlim, und sein Raum verhüllte
ganz den südlimen Horizont. Ganz natürlim smlief im nimt, sondern betramtete ihn bis Morgens. Am stärksten war er von 3-5, wo er durm seinen
Donner alles aufwekte. Stellt Eum jezt den Weißenstein (z. B.) vor, aber an
Herzogenbumsee näher, und es wäre auf der Spize ein Lom, aus welmem
1000 auf 1000 Kanonen heraus tobten und ihre Feuer dem Himmel zusmikten und feurige Kugeln speien würden. Jezt nun müßt Ihr aber ganz natürlim
denken, daß die Lavasteine, die der Vesuv (der nom bei drey Stunden von
hier liegt) unzählig in die Höhe sdllkt, von großer Masse seyn müssen, um
von hier aus gesehen werden zu können. Der ganze Berg, Bäume, Walder,
Weinreben, Alles wurde von der Lava entzündet; und dann nom links der
blasse Mond, der ganz eifersüdteig sim hinter Raumwolken zu verbergen
sumte. Kurz, es ist ein Anblik, so majestätism, daß nie ein Mensm auf Erden
war und seyn wird, um ihn zu besmreiben oder zu mahlen. Daher bitte von
mir nimt zu verlangen, was noch nie in der Mamt des Erdenbewohners gewesen.
Es war der dritte Tag des Jahres 1839, als im nam Camp und Militairpromenade nach Capodimonte mit den Unterlieutenants Ernst 46 und Gressot 47 um
1;28 Uhr Abends in einem Fiacre saß und wir mit zwei Fakeln versehen dem
Vesuv zueilten bis Resina. Hier fanden alles voller Tsmuken [?],Reisenden,
Fuhrwerken. Wir stiegen von hier muthig den Vesuv hinan und nam 2 Stunden wärmten wir uns an der feurigen Lava, die sich immer bewegte und floß.
Das war ein Schwefelgerum!
Da diese uns den Weg zum Ermitage versperrte, so mußten wir wieder weit
zurük und auf der Seite mehr links herauf, um dahin zu gelangen. Hier fanden wir Franzosen, mit denen wir uns unterhielten.
~· Dieser Brief enthält als Briefköpfe 2 Lithographien von Migliorato: Grotta di Posilipo

(5. 1) und L' Interna della Grotta di Posillipo (S. 5) . Da sie aus technischen Gründen nicht in
den Text aufgenommen werden konnten, geben wir sie als Abb. 8 und 9.
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Von da durfte man nicht wohl weiter hinauf, indem am Kegel des Berges auf
allen Seiten Lava strömte. An vielen Orten sind wir über solche geschritten,
daß, wenn sie eingefallen, wir ganz verbrannt gewesen wären. Denn dieß ist
nicht wie man sich vorstellt, daß sie erstens so stark fließe, daß man ihr nicht
entrinnen könne (doch auch nicht allemal, das haben Pompeii und Herculanum erfahren), und zweitens ist das eine Masse, die schwer ist wie Blei, und
kalt der härteste Stein wird, und keine Zeit ihn ruiniren kann. Dieser Strom
war aber sd10n kalt und trug uns, aber unten lief die Lava immer noch und
war ganz feurig. Nach einiger Erquikung traten wir unsern Rükweg wieder
an und %4 Uhr Morgens waren wir schon in unsernBetten in Neapel. Das
Schönste war noch diese Nacht, daß der Vesuv auf alle Seiten Blize von den
schönsten Formen schikte. So viel für dießmal vom Vesuvio.
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I. Neapel und Umgebung
(das Original ist lf.! größer)

Mein Logis habe ich geändert: bin einzig und besser und wärmer, und ist in
der Strada Tribunale No. 169 im 4. Stokwerk.
Noch etwas vom Feyern der Weihnachten. Dieses geschieht in der Nacht und
dauert bis Morgens, wenn der Tag grauet. Nämlich von allen Fenstern werden oft für 20-50 Ducaten Rageten, Frösche, Mordkläpfe mit Pistolen,
Flinten, etc. geschossen, und das so stark wie der Knall von Zweipfündern.
Da ist an Schlafen nicht zu denken, und ist man in den Straßen, so risquirt
man, seine Kleider zu beschmuzen und zu verbrennen. Doch gieng ich in voller
Uniform ins Theater, das eine lf2 Stunde (zu unterst in der Tolede •:-) von da
entfernt ist, ohne verbrannt, aber erschrekt zu werden. Oft ist in gewissen
Straßen so ein Schießen, daß man nichts anders glauben würde, als es wäre
ein Gefecht. Aber auch in keiner Zeit ists gefährlicher in den Straßen als um
diese, wegen Diebereien und Anfällen. Das können zwei Offiziere vom 2ten
Regimente sagen, so z. B. Herr Hauptmann Brunner ' 8 • Daher sind in allen
Eken, zu Pferd und zu Fuß, Wachen aufgestellt.
Nun bin ich schon ziemlich avan~irt und habe schon zwei Piquetwachen gemacht, was noch keiner von allen im Regiment so schnell dürfen hat, und bin
so zu sagen fertig mit der lnstruction. Auch kann ich schon die "Woche
machen», das will nämlich sagen: Es hat bei jeder Compagnie 3 Lieutenants
und 1 Hauptmann. Die ersten müssen die Woche machen, einer nach seiner
Tour. Der besorgt: erstens um 8 Uhr Morgens muß er bei der Suppe seyn,
welche er untersuchen und versuchen soll; um 10 Uhr Morgens ist er bei der
Waduparade, um die Leute zu inspektiren. Zweitens am 5 Uhr Abends bei
der Retraite, um zu sehen, ob niemand fehle oder betrunken sey, und das so
eine Woche lang, die er am Sonntag bei der Wachtparade übernimmt. Ferners
muß er das Menge-Buch einschreiben und sehen, ob keine Lebensmittel zu
theuer oder schlecht eingekauft werden; und muß einmal in der Woche die
Kranken im Spital besuchen. (Dieses Spital, das früher ein Kloster war, solltet
Ihr sehn : welche Böden, welche Größe und welche prächtige Aussicht!) Dieß
sind die Pflichten des Wochenoffiziers ungefähr. Die Offiziere, welche nicht
von der Woche sind, können immer bei Hause bleiben und brauchen sich nicht
sehen zu lassen, wenn nicht große Uebungen auf dem Camp de Mars statt'' Via Toledo, seit 1870 offiziell Via Roma (aber immer noch Toledo, Dialekt Toletu geheißen},
ist die Hauptstraße von Neapel, benannt nach ihrem Schöpfer, dem spanischen Vizekönig Don
Pedro di Toledo, 1484- 1553, dessen Grabmal sich in der von ihm errichteten Kirche San Giacomo degli Spagnuoli befindet.
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finden. Wo aber dann immer von 12-15 Regimenter da sind, und welche
große Manrevers in der Woche von 1- 3 ausführen. Besonders da der König
wieder aus Sizilien zurükgekommen ist, und er oft Militairpromenaden mit
uns macht, die eine ganze Nacht dauern, welches aber seit meinem Daseyn
noch nicht geschah.
Der Dienst ist schwer, aber auch gut bezahlt, das Clima herrlich, bis dahin
n ur einige Tage Regen, sonst immer kein Wölkchen am Himmel, warme
Sonne, prächtig grüne Felder mit Pomeranzen und Citronen etc. behangene
Bäume, kurz, ein Paradieß.
Nur schade, daß man so lange hat, bis man aus der Stadt ist, um die Landluft
zu genießen. Diese Zeichnung, die Ihr auf den zwei Blättern bemerket, ist die
Grotte Posilippo, welche ich Euch schon im ersten Briefe erwähnte [siehe
Abb. 8 und 9].
Indessen bin ich Dir vielen, sehr vielen Dank schuldig für die Mühe und den
Antheil, die Du schon an mir gehabt und genommen hast. Aber daß Du jezt,
da ich einen Stand gewählt habe, nicht im Anfang sogleich die erforderliche
Hilfe leistest und mich auch schon im Anfang in Schulden vertiefen lassen
willst, das ist mir ganz unklärbar und unvergeßlich. Ich habe nun diese Carriere genommen, und erhalte darinn meinen Unterhalt. Aber wo man ärndten
will, muß man auch sähen. Und so ist es hier.
Ich muß doch zuerst mein Equipement vollständig haben, ob [= bevor] ich
aus meinem Solde 49 leben, und dann später Altes ersezen und mich selbst
kleiden kann. Warum sind von meinen Kameraden schon ins Fort gekommen? weil sie im Anfang alles vers<hläudert haben, anstatt sich zu equipiren.
Und bevor dieses nicht völlig geschehen, kann man unmöglich aus seinem
Solde leben. Um dieses alles zu wissen, mußt Du nicht in Bern diese Hauptleute fragen, welche Neapel gar nie gesehen haben (was ja jedermann weiß),
[siehe Anm. 45] - sondern kannst Dich von hier aus erkundigen bei wem
Du willst. Sobald ich mich einmal equipirt habe, so werde ich Dir nimmer
mehr um Geld schreiben, sey nur sicher. Aber sey auch für so gewiß versichert:
komme ich ins Fort, so will ich nicht mehr hier seyn, [will] meine Dimission
geben, kurz, das könnte ich nicht überleben. Wie manchmal habt Ihr mir nicht
versprochen, mir zu helfen; ich soll nur einen Stand ergreiffen. Jezt, da ich
dieß gethan und es mir sehr gefällt in weitem fremden Lande, so wollt Ihr
mir nur halb meinen Weg für die Zukunft bahnen helfen. Keine überflüssigen
Bitten sollen meinerseits mehr geschehen, denn ich weiß jezt, auf wen ich mich
stüzen kann.
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Schon das lezte Mal sagte ich, daß ich über vier Jahr bleibe, also in dieser Zeit
kann das Alles nachwachsen. Es ist keine Gefahr, daß wir abgedankt werden;
das wäre mir nur lieb, indem ich dann L. 600 fü r paar Monate Dienst Pension
kriegen würde,
(Schluß des Briefes fehlt]

lll. Leben in Neapel:
Essen- «Hände küssen»- Fasnacht - Prozession- Auf 'Wache
1839

An Samuel Moser

Neapel, den 18. April 1839

. . . Die Speisen sind ganz anderer Art und viel leichter, wir nehmen solche
alle gegenwärtig bei einem Koch nahe bei Museum oder Porto Costantinopoli. Mein Bedienter (Kipfer von Sumiswald) muß mir dort alle Tage um
2 Carlini (oder 6 bazen) in einer Cantine holen. Die Nahrungsmittel sind so
verschieden und zahlreich hier, daß ich nicht fertig würde, wenn ich sie Euch
wollte beschreiben. Nun stellet Euch vor, daß wir den ganzen Winter durch
die herrlichsten Gemüse hatten. Es kommen ganze Ladungen Blumenkohl
auf Eseln in die Stadt, so schön, daß es gelüstet, sogleich anzubeißen ...
Durch gute Aufführung hat mich Oberst de Gingins in die Eliten Compagnie,
nämlich in die Grenadiers vorgeschlagen, wo ich nun eine Bärenmüze tragen
muß (siehe unten S. 49]. Diesen Uebergang bin ich sehr zufrieden, weil man
dann nicht in die Forts Compagnieweise gehen muß, weil die Eliten Compagnien immer im Quartier bleiben.
Am 12. dieses J ahres war der Tag, wo das ganze Offiziers Corps der neapolitanischen Armee (nämlich dieser Theil, der sich in der Stadt aufhält) der
ganzen königlichen Familie die Hände küssen mußte. Es ist kein Zwang,
sondern eine Einladung und eine uralte Sitte. Richtig, auch ich war dabei,
auch ich berührte das zarte Aermchen der Königinn und der Prinzessinnen.
Das war ein schöner Tag, da sah man alles im höchsten und reichsten Puz, da
sah man Uniforms von Generäls mit Gold und Kreuzen so zu sagen belastet.
Diese Aufl:ritte fanden im königlichen Paliast selbst statt.
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So viel ich mich erinnere, schrieb ich Dir noch nichts von der Feyer der Faßnacht in hier. Diese wird sowohl vom Neapolitaner gefeyert als von irgend
einem andern Erdenbewohner. Selbst die Königliche Familie nimmt Antheil
daran, sowie auch Engländer, Franzosen, und sonst Fremde. Da ist die
Tolede so gestekt voll, daß Du mit heiler Haut nicht durch kommst; und
doch kein Unglük, und unzählige Wagen, die auf und ab schreiten. Das
Husaren Corps beschüzt die Gasse für die Wagen, die Infanterie den Häusern
und Gassen entlang. Die verschiedenen Regimenter sind compagnieweis consignirt, damit sie im Fall von Aufruhr bei der H and seyen. Ich gieng nun
auch so an einem Sonntage in blauer Uniform in die Tolede, ohne an das
Gedränge zu denken. Ich war mit Lieutenant Fischer 60• Es gieng alles gut,
und schlüpften gut durchs Volk, bis wir beim Finanzpalais dem königlichen
Wagen begegneten. Richtig ist an diesen Tagen jeder Fahrende in Maske.
Sobald der König uns erblikte, so kam ein Regen von Zukerwcrk auf uns,
und das Volk ballte sich, um es aufzulesen. Was war zu thun? Wir mußten
mit Fäusten und Füßen dareinschlagen, um durchzukommen. Es ist eben an
diesen Tagen Mode, sich mit Zukerwerk zu schlagen. Von den Balkonen,
Dächern, Wagen wirft man sich zu, und oft eine furchtbare Bataille bei verschiedenen Passagen. Wer es noch nie gesehen, kann sich gar keinen Begriff
davon machen. Es hat oft auf diesen schwebenden Balkonen über 60- 100
Personen, und es dünkt einem, sie sollten stürzen. Es hat einen Paliast in der
Tolede, der 1500 Einwohner zählt, also eine große Dorfschafl:.
Ich war jüngsthin auch an einer Prozession, wo die Offiziere in grand Tenue
beiwohnen mußten und große Wachskerzen wie Pilgerstäbe tragen, die man
anzündet. Wieder wurden Herr Oberlieutenant Morell [siehe Anm. 34] und
ich kommandirt, mit der 8. Compagnie der Prozession im Dorfe Vomero beizuwohnen. Das ist wirklich etwas sehr kurioses. Nämlich wir zogen unterm
Klang unserer Regiments Musik gegen das gelbe Fläzehen Carre 62 [ d. h. im
beigelegten Plan], wo wir mit unsern Leuten eine Gasse bildeten, unten oben
zuschlossen und so die Ankunft der Prozession erwarteten. Da schleppen sie
die Jungfrau Maria, Johannes und den auferstandenen Jesus, auf den Schultern tragend, nach. Auf besagtem Pläzchen angelangt, machen sie Halt. Nun
kommen von Seite von Antignano andere Jünger und treffen den auferstandenen Heiland, freuen sich, kehren schnell zurük, um es den andern Jüngern
kund zu thun. Um sich dessen zu überzeugen, büken sich diese und sehen ihn
nun auferstanden. Auf dieß werden eine Anzahl Vögel losgelassen unterm
Tuch, welches über den auferstandenen Jesus gedekt ist, welches den hl. Geist
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Abb. 7

Gottlieb Gugelmann, 1816-1854
Offizier in ncapol. Die11stcn
Dng ucrrotypic aus den 1840cr Jahren
(etwas vergrößert)
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bedeutet, und dann das Tuch weggehoben. Dann freute sich die unzählige
Menge, und die Prozession geht nach Vomero unter Geläute und Krachen der
Mörser zurük und ist zu Ende.
So feiert fast jedes Dorf seine Ostern auf verschiedene Weise.
Hier in Neapel darf kein Militair während den drei Tagen, wo unser Erlöser
im Grabe liegt, sein Gewehr aufrecht tragen, sondern zur Leiche, und die
Ehrenbezeugungen werden auch in dieser Stellung gemacht. Alle Wachten
rüken so aus. Die Trommeln werden abgespannt geschlagen, und die Soldaten
dürfen sich nicht einzig, sondern nur 10- 20weise auf der Gasse zeigen. Dieß
Alles bleibt so, bis am 3. Tag am Morgen das Gloria läutet und die Kanonen
vom Fort St. Elmo donnernd die Auferstehung anzeigen. Auch hat es noch so
manches Andere, welches während der Osterzeit vorgeht, das mir zuviel
Raum einnähme, um es zu beschreiben.
Es war am 5. dieß, wo Garde Husaren, Lanciers, Dragoner, Infanterie, in
Allem 40 a 45 Bataillons ausrükten, um Revue ZU passiren. Dieses geschah
zu Ehren von Erzherzog Carlo [1771- 1847], Oncle des jezigen Kaisers von
Gesterreich '' und Schwiegervater von unserm Könige. Es war ein schöner Tag
und gab mir schon eine Idee von einer Armee. Erzherzog Carlo war in weißem Uniform [sie] und hatte Baiersehe Kürassiere in seinem Gefolge. Das
4. Regiment hatte die Ehre, zuerst nach Ende der Revue zu defiliren. Solche
Tage sind mir immer sehr angenehm, weil man sehr viel Neues sieht.
Ich ziehe jezt ganz einzig auf Wachen und habe sozusagen meine Instruction
vollendet. Denk, ich hab jezt schon fünf hinter mir, die frisch angekommen
sind. Diese sind: Herren Gehrüder Roverea 5' , deren Vater Oberst in Algier
ist und die Burger von Bern sind; Freudenreich, sein Oheim 62 ist Hauptmann
Großrichter beim Regiment und war früher Oberamtmann in Burgdorf;
Steiger und Schaffier 53, die noch nicht angekommen sind. Auch Herr de Blonay ist hinter mir, und ich bin jezt einer der ältesten 2. Unter Lieutenants.
Gegenwärtig liefert unser Regiment die St. Elmo Forts, und ich muß diese
Woche auch hinauf, welches mir nicht sehr lieb ist, weil der Dienst im Fort
immer strenger ist und die Thore eine Stunde nach Abend Rappel zugehen.
Doch hoffe ich, bald erlöst zu werden, denn mein Avancement in die Eliten
wird bald heraus sein. [Er wurde am 22. Juni 1839 in die Grenadierkompagnie versetzt.]

*

Kaiser von Gesterreich von 1835-1848 war Ferdinand I. (1793- 1875), der 1848 auf den
Thron verzichtete zugunsten seines Neffen Franz Joseph, Kaiser von 1848-1916.
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Jüngst wollte sich einer von meiner Compagnie während des Appel im Zimmer erschießen, schoß sich aber statt den ganzen nur den halben Kopf weg
und lebt noch und wird wieder genesen. Als man ihn ins Spital trug, sprang
er noch von der Bahre herunter und riß sich Stüke vom Kopf los, welche man
ihm wieder annähte. Diesem Beispiel sind schon sieben andere [ vorausgegangen], die es aber besser verstanden und todt auf dem Plaz blieben, 4 in
einem Tage, just als ich auf Piquet war. Ein Grenadier um 2 Uhr Morgens
beim Fenster, ein Füsilier auf der Vicarfa-Wacht als Schiltwache, zwei auf
Fort St. Elmo. Es ist sonderbar, wenn einer anfangt, so sind gleich zehn, die
ihm folgen. Beim 2. Regiment wollten sich einmal, als just der Wachenoffizier
durchs Zimmer schritt, 7 erschießen auf ein Zeichen. Piff, paff, poff, puff!
und vier schwammen schon im Blute, und die drei andern konnte man noch
abhalten. Kurz, alle Tage finden so unerwartete Todesfälle.
Es sind meistens unter diesen gute, aber alte Soldaten, die ihr Geld für's
Engagement von neuen 2-6 Jahren richtig verpuzten.
Italien, das schöne Gefilde, und besonders die Gegend von Neapel gleicht
einem wahren Paradies 64 • Die Sonne ist schon so warm, der Himmel schon
so hell und alles in der göttlichen Natur im prächtig seidenen grünen Gewande. Ihr hättet die Citronen, Orangen an ihren Bäumen prangen sehn
[sollen]! Diese goldenen Früchte nahmen sich so schön von den dunkelgrünen Blättern aus! Das Meer, Vesuv, die Küsten von Resina, Castellamare,
Insel Capri und dann das allerschönste Pozzuoli, mit den Inseln Ischia und
Procida, die Ruinen von den Tempeln Apollo, Venus, Diana, Serapide etc.,
die Grotten del Cane (Hundsgrotte) und Sybilla, lcs champs d'Elysee, Mari
morti, ausgebrannte Vulcane etc. Kurz, es hat so viele Alterthümer, Schönheiten, Merkwürdigkeiten, daß man in zehn Jahren erst sagen kann, ich
kenne jezt ein wenig die Gegend von Neapel. Auch bietet das aufgedekte
(nämlich nur ein Theil) Pompeii und Herculanum so Vieles zur Bewunderung
dar. Ich werde bald einmal dieses besuchen.
Diesen Winter wurde hier eine Oper sehr oft gegeben: «<l GiuramentO>>, von
Mercadante 65 verfaßt. Dieß ist eine so schöne Oper, so schönes Gesang, daß
man fast aufhört zu seyn, indem die größte Aufmerksamkeit auf jede Note
statt auf Orchester und Schauspieler gerichtet ist. Einer, ein Franzose namens
Nourrit, der eine Hauptrolle spielte und jüngst in einer andern Oper nicht
beklatscht wurde, stürzte sich des folgenden Tages zum Fenster hinaus. Du
mußt wissen, daß hier das beste Orchester besteht, auch werden die Opern
hier am besten gespielt. Das Theater S.Carlo ist das schönste von der Welt.
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Wenn ich wüßte, daß die Schwestern sich Mühe nehmen würden, so möchte
ich ihnen diese Opera fürs Clavier schiken, aber sie ist schwer und muß mit
vielem Gefühl gespielt werden.
Seit einigen Wochen hatten wir schon das dritte Kriegsgericht, wo mehrere zu
Kugelschleppen verurtheilt wurden. Ich war Richter beim zweiten.
Hoffend, bald neue und gute Nachrichten von Euch allen zu erhalten, grüße
Euch alle tausendmahL Lebet wohl!
Dein Schwager
E. A. Gugelmann, 2. U.Lt.
IV. Loblied auf Neapel
1839
Zur Lithographie cLa Grotta Azzurra di Capri• , die den Briefkopf schmückt (Abb. 10),
bemerkt Gugelmann: cD er Eingang in die Höhle (mit a bezeichnet), ist so klein, daß, wenn
das Meer wild ist, man nicht mehr heraus kann. Das ganze Innere ist vom prädttigsten
Azurblau.• - Die Blaue Grotte wurde 1826 von dem deutsdten Maler-Diebcer August
Kopisch sdtwimmend entdeckt. Seine Beschreibung ist 1955 in den «Guten Sduiften Zürich.
neu publiziert worden.

An Dr. med. Friedrich Gugelmann in Langenthai
Neapel D'Eramo 56, den 28. Juni 1839
Gugelmann entsdtuldigt sein siebenmonatiges Schweigen mit der strengen Instruktion und
einem längeren Anfenthalt im Spital. Er sollte die Bäder von Isdtia gebrauchen, aber Sdtwager
Samuel Moser sdtickt ihm kein Geld .

. . . Werther Oheim, ich kann Sie versichern, ich bereue, mich nicht früher entschlossen zu haben, hier ins irdische Paradieß, wie man Italien nennen darf,
zu reisen und zu bleiben. Es ist wunderschönes Land, ein milder, äußerst
lieblicher Himmel. Das war ein sonderbares Gefühl, keinen Winter zu haben.
Ich erwartete ihn noch lezten Monat, so ungewohnt kam mir das vor. Den
ganzen Wmter ist hier schönes Gemüse, dieses ist die Zeit, wo man das Land
immer grün und Bäume mit goldgelben Früchten (wie Citronen, Pomeranzen
etc.) behangen sieht. Wenn hier nicht so elende, lasterhafte Einwohner hausten, so wäre man vollends im Himmel. Nicht daß es ihnen am Körperlichen
fehlt, im Gegentheil ist hier, was jung ist, alles schön, ja prächtig gewachsen.
Lebhafte Augen, schöne Haare und Zähne sind die Zierde fast von jedem.
Aber Schlauheit, falsch und mißtrauisch seyn, Rache besonders etc. sind hier
Tugenden, und in mehrerer Hinsicht ist Neapel ein wahres Sodom.
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Der heiße Sommer ist da. Die Hize ist fürchterlich, und den ganzen Tag ist
man im Schweiß. Doch ich kann Ihnen versichern, daß sie mir gar nichts
macht, weil man immer so leicht schwizt, und auch kann man jezt Meerbäder
nehmen, welches sehr angenehm ist. Alles eilt ans Meer, wo Hütten im Wasser
angebracht sind, wo man sich auskleidet und aufpuzen kann. Auf einer Seite
sind die Herren, und auf der andern die Damen.
Nicht jedermann kann das Meerbad ertragen, und besonders das erste Mal
muß jeder leiden. Denn es ist so scharf und salzig, daß es Ausschlag verursacht und so alles Blut säubert. Als ich einigemal Wasser trank, so machte es
einen sonderbaren Eindruk auf mich und führte mich ab. Es säubert Mund,
Nasen, Ohren etc. ganz herrlich. Auch ist es leichter, darin zu schwimmen,
das würde Ihrem Friz gut gefallen.
Gegenwärtig ist mein Detachement auf der Festung St. Eramo 00, welche ob
der Stadt thront und sie im Zaume hält. Es sind 3 Compagnien, und wir
haben zum Glük unsere Zeit bald aus, noch 18 Tage, und wir sind wieder in
der Stadt im Quartier Santi Apostoli bei unserm Regiment. Der Dienst hie
oben ist streng und viele Verantwortung, und wir sind nur 5 Lieutenants, um
den Wachtdienst zu machen.
Nur noch etwas möchte ich Ihnen empfehlen. Auf der Insel Ischia (nahe von
hier) ist ein Baad so vortrefflich, daß ich Ihnen, wenn Sie noch so sehr an
Gliedersucht leiden sollten, es möglichst recommandiren möchte. Ich will mein
Leben wetten, daß Sie vielleicht schon in 14 Tagen ganz völlig genesen zurükkehren würden und mir für den Rath sehr dankbar seyn würden. Denn unser
Hauptmann Heilmann57, der ganz krumm und halbtodt von der Gliedersucht
war, ist in diesem Baad nur 14 Tag gewesen und ist gänzlich geheilt und
wohl zurükgekommen und seither von frischem fröhlichem Aussehen und in
voller Gesundheit . .. Kurz, die Bäder hier in der Umgebend thun Wunder!
Jezt ist es die beste Zeit, und Sie müßten sich sogleich entschließen. Ich werde
mein Möglichstes thun, für Ihnen behülflich zu seyn ... Auch glaube ich, daß
mein Vater seel. gewiß hier Gesundheit und längeres Leben gehohlt hätte.
Ich muß enden. Verzeihen Sie mein ziemliches Gekripsel und denken Sie, die
Hize verursache es, so wie auch die Dinte, die fast in der Feder troknet.
Meine Grüße an Ihre ganze theure Familie und alle Verwandte, besonders
gelegentlich an meine Leute in Herzogenbuchsee. Saget ihnen, daß ich jeden
Augenblick einen Brief von ihnen erwarte. Erhalten Sie auch meinen aufrichtigsten Dank für alle Mühen, Sorge und Antheil, die Sie an mir genommen
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haben, und verzeihen Sie meiner Jugend, wenn ich Sie vielleicht oft in Unwillen gegen mich reizte.
Ich wünsche Ihnen besonders von Herzen Besserung und Linderung! *
Lebet wohl
Ihr Sie vielschäzender Neffe
G. Gugelmann Lt.

V. Zustände im Regiment - 1841
An Schwester Elise

Neapel, den 21. Juli 1841

... Ich will dir eine kleine Vorstellung dieses Regimentes geben. Das Offiziers Corps besteht meistens aus Männern der adeliehen Familien, die den
gleichen Sinn wie in der Schweiz zeigen, nämlich äußerst aristocratisch.
Diese bilden sich ein, ein nicht Adelicher sollte gar nicht beim Regiment seyn.
Und wenn solche einen fortschüsseln können, so machen sie es bestimmt. Es
sind Parthien, es sind Waadtländer, eingekauft in Bern, es sind Bißthümmler [aus dem Berner Jura], Patrizier Burger von Bern, und das alles ist eifersüchtig auf einander. Ich versichere, es hat nicht zwei im Regiment, die wahre
Freunde sind. Noch eine Parthie habe vergessen, nämlich die Berner sind,
aber nie in der Schweiz waren, wie z. B. die zwei Roverea, die in Spanien
auferzogen wurden, die Stürler, Steiger in Oesterreich, Gressot in Paris,
Steiger in Amerika etc. Kurz, es ist ein Gemischmasch, und begreiffe, jeder
sucht zu avan~iren, und so einander in Drek zu bringen. Oder man foppet
einen, bis er seine Dimission giebt. Drum möchte ich Euch einsehen lernen,
daß man einen so viel möglich unterstüzen soll, von der Schweiz aus. Man
kann sagen, es ist alles verschuldet beim Regiment, Oberstlieutenant, Major
etc., aber keinen hat man so gefoppt. Wie ist es Herr Hauptmann Steiger 08
ergangen, man hat die Schulden nur zum Vorwand gegeben. Dieser ist ein
vortrefflicher erfahrner, muthvoller Militair, sonst würde ihm Seine Majestät nicht die älteste Hauptmannsstelle in der Gensdarmerie gegeben
haben.
Man verwundert sich sehr oft, wie ich auch so leicht zu einer Offizierstelle
gelangt seye, besonders da mein Vater seel. Mitglied der neuen Regierung
war. [Er war Großrat von 1831-35, nicht Regierungsrat.] Denke, alle ade~-

Dr. med. Joh. Friedrich Gugelmann litt 20 Jahre lang, bis zu seinem Tode, an schwerer Gliedersucht, die ihm die Ausübung seines Berufes sehr erschwerte. Er scheint den Rat seines Neffen
nicht befolgt zu haben.
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liehen Offiziere, so hier sind, wären Landvögte geworden, wenn nicht eine
Aenderung der Regierung stattgefunden hätte. Unter der alten Regierung
wäre ich niemals zu dieser Stelle gelangt. Nun, da bin ich schnell avan~irt,
habe 16 Offiziere hinter mir und meistens adeliche, welche gern meine Verstoßung sehen würden. Spreche darüber mit jemand, der mit Dimission von
hier verreist ist. Ich wüßte nicht, was anfangen, wenn ich von hier fort
müßte. Neapel und seine Umgebung gefallen mir so sehr, daß ich sehr an
ihnen hange, und auch besonders darum, weil immer neue Avancements
vorfallen, und ich fast sicher in drey Jahren Oberlieutenant passire [er mußte
bis 1846 warten]. Ja, es sind andere, die über 20 Jahre Dienst haben und
nicht das Glük hatten, so zu avan~iren. Drum bitte, theure Schwester, unterstüzet mich, ich kann in einem Jahr in Semestre kommen und man kann
dann manches besprechen. Auch bitte Dich, treibe daran, daß noch L. 1,500
geschikt werden, damit alles rein abbezahlt werde, nicht daß noch Soldabzug
muß erleiden, denn solang daß der fortfährt, kann ich unmöglich aus den
Schulden kommen.
Wenn die Chefs nicht so sehr in Schulden wären, ich hätte meine Dimission
schon lange erhalten. Mach nur um Gottes Willen, daß bald das übrige Geld
kommt, denn man foppt mich auf infame Arten, und ich kann nicht reclamiren, weil ich noch in Schulden steke. Ich kann nicht begreiffen, was der
Hauptmann Scholl 5 9 ma<.ht, daß er zwei Monate brau<.ht, um L. 1,500 abzuzahlen. Ihr müßt Euch ni<.ht so vorstellen, daß seine Güte so groß wäre.
Erstens hat er Befehl von Herrn Oberst, meine Sachen in Ordnung zu bringen, und er möchte man<.hen von den Gläubigern abmärten, was mir äußerst
schlechten Ruf macht und immer neue Klagen deßwegen beim Oberst eingehen; daher ist es besser, alles gänzlich zu befriedigen, damit ich ni<.ht immer
zur Rede werde. Hauptmann Scholl nennt Ihr rechtschaffen, nun, er ists
endlich, nachdem er älter geworden, und seine häufigen mißli<.hen Lagen ihn
geändert haben. Er war sehr oft in großen Schulden und hat jezt noch abzuzahlen, und lebte sehr ausschweifend. Das ist genug gesagt, man soll eigentlich nicht Böses über andere sprechen, aber ich sage nur, wenn man das dur<.hgemacht hat was er, dann kann ich wohl auch vernünftig werden. Wenn ihm
wirklich so sehr gelegen gewesen wäre, man würde mir nicht 3 gänzliche
Monatssold Abzug gemacht haben, weil das von Seiner Majestät sehr verboten ist und einen absolut in neue Schulden bringen muß. Auch wenn ichs
gewußt, so hätte den Sold refusiren können, wie es kürzlich auch einer
gemacht und der Oberst mit langer Nase abziehen konnte. Schaue, o theure
Schwester, es hat noch gar manches, so Euch nicht beschreiben kann. Es
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befindet sich gewiß in der ganzen Welt kein Regiment wie dieses, wo so viele
Intriguen sind. Auch ist ein Sohn von Herrn Oberst 00 unter mir, der den
Sold zwei Jahre lang mit Erlaubniß von S. M. ziehen durfte, ohne Dienst zu
thun. Verläßt mich nur nicht und waget noch die übrigen L. 1,500, daß ich
treu und ehrlich Wort halten werde. Aber Ihr müßt durchaus machen, daß
jezt alles bezahlt wird . . .
Du hast vielleicht von Herrn Lieutenant Weber 61 gehört, dieser hat sich verheirathet mit einer neapolitanischen Offizierstochter, aber ohne Permission,
und da dieß von S. M. bei Dimission verboten ist, so hat er sich katholisch
gemacht, um nicht seine Stelle zu verlieren. Hingegen wird er wahrscheinlich in die neapolitanische Armee übertreten. Es ist kommod für einen Protestanten. Wenn er katholisch wird, so hilft ihm die Königinn und das ganze
Pfaffenthum. Sogar den Soldaten offrirt man Geld in den Spitälern, um sie
zu bekehren.
Dein unglüklicher Bruder
Gottlieb Gugelmann Lt.

VI.

G1~gelmanns

finanzielle Sorgen- In Schuldhaft
1839-1843

Wie wir aus den vorhergehenden Briefen wissen, befand sich Gugelmann in Neapel von
Anfang an in Geldnöten. Trotz seinen Bitten um L. 1,200 hatte man ihm nur L. 600 mitgegeben. Das notwendige doppelte Equipement kostete weit mehr, als man in Herzogenbuchsee
gedacht hatte. Die Ueberfabrt von Genua nach Neapel konnte er erst nach Einlösung des
Wechsels auf Forquet & Guisso in Neapel bezahlen (siehe oben S. 41). Samucl Moser ersucht
das Bankhaus, Gugelmanns eingesandte Ausgabenliste durch einen Offizier nachprüfen zu
lassen. Hauptmann Bitzius übernimmt die Aufgabe und berichtet: Die Spesen bis Genua seien
mit 100 Dukaten reichlich hoch; aber der vornehme Reisegefährte de Blonay habe Gugelmann
dazu verführt. Die Ausgaben für das Equipement seien durchaus notwendig gewesen und
sparsam gemacht worden. •La conduite de M. Gugelmann cst reguliere; il s'applique avec
assiduite l'ctude de son rnetier, et il est gcncralement bien vu par Je corps d'officiers du
Regiment• (Brief vom 5. April 1839).
Ueber die nächste Zeit fehlen Nachrichten. Kritisch werden nach den erhaltenen Briefen die
Jahre 1842 und 1843. Wir fassen zunächst das Wesentlir:he zusammen.

a

Am 25. Februar 1842 berichtet Gugelmann Samuel Moser, er stecke seit zwei J ahren in Schulden. Da sie durch Soldabzug nicht getilgt werden konnten, sei er ins Schuldgefängnis geworfen worden. Oberst de Gingins drohe ibm mit Demission, wenn nicht bezahlt werde. Gugelmann bittet den Schwager dringend um Unterstützung. Dieser bemerkt lakonisch auf dem
Briefe: •Ein vollständiges Verzeichnis seiner Schulden verlangt: welche, Daten und für was;
dann werde ich sehen.• - 14 Tage später ersucht Gugelmann Fürsprech Hebler in Bern, er
solle ihm L. 2,400 von seinem Vermögen flüssig machen, denn er sei mehrjährig (siehe unten
S. 56). H eblers Associc Wenger teilt das Schreiben Samuel Moser mit. Dieser notiert auf der
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Rückseite seine Antwort: er habe nichts mehr mit der Vermögensverwaltung zu tun; man solle
sich an Gerichtssäß Schär in Attiswyl wenden. -Am 17. März 1842 kommt ein neuer, verzweifelter Notschrei nach Herzogenbuchsee. Gugelmann gibt zu, •er habe eine beträchtliche
Summe durch den kältesten Leichtsinn verschwendet». Er müsse bei Verlegung des Regiments
nach Gaeta die größte Sd1andc erleben. Samucl Moscr verliere nichts, er könne sich bei Verkauf der Liegensd1~ften in Attiswil schadlos halten. Hauptmann Bitzius komme nach Herzogenbuchsee, um im Auftrag von Oberst de Gingins genau Auskunft zu geben (s. unten S. 57).
Er (Gugelmann) wisse nicht, was er in der Schweiz anfangen solle. Wirt wolle er nicht werden,
er müßte auswandern.
Am 25. März 1842: Um aus der Schuldhaft herauszukommen, bleibe ihm nur übrig, katholisch
zu werden. In der beigelegten Liste seiner Schulden von Duc. 980.50 finden sich Duc. 588, die
er zwei Dienstkameraden geliehen!
Am 9. April 1842: cHerr Oberst ließ mir alles verkaufen.» Er brauche noch 200 Dukaten für
Bürgerkleider zur ev. Heimreise. Moser schickt diese Summe, aber nichts fü r die Schulden!
Am 31. August 1842 teilt Hauptmann Morlot in Bern einen Brief mit, den er von Quartiermeister Hauptmann Lombach 62 in Neapel erhalten: Gugelmann sei im Begriff, katholisch zu
werden. Nun ist Moser endlich bereit, die Schulden zu bezahlen, wenn Gugelmann vor Oberst
deGingins auf Ehrenwort und eidlich erkläre, er werde nicht übertreten. Auch Schwester Elise
in Herzogenbuchsec bemüht sich, durch Vermittlung von Pfr. Gerber in Oberbipp, den Bruder
vom Uebertritt abzuhalten (Antwort von Pfr. Gerber vom 18. Oktober 1842). Alles war umsonst. Gugelmann wurde am 21. J uni 1843 katholisch, nachdem er mehrere Monate den Unterricht in Neapel besucht hatte.
Wie steht es nun mit Gugelmanns Vermögensverhältnissen? Nach dem Tode des Vaters (1836)
wurde sein Arbteil auf L. 48,000 gesd1ätzt; es bestand im Gasthof «Zum Löwen • in Attiswil
und war hypothekarisch belastet mit L. 27,500. Schon am 20. April1840 machte ihm ein Attiswiler dafür ein Ansebot von L. 45,000, auf Grund der Vogtsabrechnung von Dr. Friedrich
Gugelmann in Langenthai vom 27. August 1838. Gugelmann trat nicht darauf ein; er war der
Ansicht, der •Löwen• sei mehr wert als bei der Uebernahme. Der zweite Vogt, Sd1wager
Samuel Moser, behielt die Vormundschaft (resp. die Vermögensverwaltung) bei über Gugelmanns 23. Jahr hinaus, das Alter, in dem man nach damaligem Gesetz (und bis 1872) volljährig wurde. Erst im Brief vom 6. März 1842 vernehmen wir, daß Gerichtssäß Schär in Attiswil sich mit der Vermögensverwaltung befaßt.
Jedenfalls können wir uns des Eindrucks nicht erwehren, Moser sei seinem Schwager G ugelmann gegenüber reichlich cchnorzig• gewesen, auch wenn wir annehmen, dieser habe gclegent·
lieh über die Schnur gehauen. Schließlich war Moser gedeckt durch den Aktivenüberschuß in
Gugelmanns Erbteil.
Nach dieser Zusammenfassung geben wir noch einige Auszüge aus den einschlägigen Briefen.

Gugelmann an Schwager Samuel Moser (25. Febr. 1842):
«<ch bin neuerdings in vier Mauern unter Schlüssel. Schon zum dritten Mal
machte mich Herr O berst Zimmer ändern. Das Gerede beim Regimente geht,
ich werde die Dimission erhalten . . . Oberst ist äußerst aufgebracht gegen
mich und wird mir gewiß Dimission geben, wenn es ihm möglich ist. Indessen
werde mich auch vertheidigen und mache sogar eine Bittschrift an Seine
Majestät, als daß ich so von einem meiner Mitschweizer von einem so vortbeilhaften Plaze mich stoßen lasse. Aber ein Schweizer Oberst hat viel zu
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sagen allhier und kann viel machen. Außerdem kannst Du begreiffen, daß es
sehr mißlich ist, sich mit einem Oberst bei stehenden Truppen zu messen.
Nun, sey es, wie es wolle, meine Schulden müssen absolut bezahlt werden.
Es sind bei zwei Jahren, daß ich in diesen steke, und enden muß es jezt.
Leztlich als H err Oberst mir meine Liste der sämtlichen Schulden forderte,
gab ihm solche, und sie steigt auf Duc. 800 . . . Eher nach Amerika auswandern oder in hiesige Nationaltruppen gehn, aber da müßte Religion ändern
oder heirathen.. . . Wenn alles Bitten, Drohen, Schreiben, Anhalten nichts
nüzt, so sage dann nicht später, ich hätte wenig Character, im Falle daß
mein Schritt schlecht ausfällt oder Dir nicht gefällt. Denn die Noth zwingt
mich. Ihr Protestanten glaubet Euch besser und helA: mir nicht, indem die
Katholiken einem die Arme entgegenöffnen und beschüzen. Da sind Unbekannte, die mir wohl wollen und helfen, und dort Verwandte, die mir noch
nicht aus der Klemme geholfen haben . .. » [es folgen dringendste Bitten].
An Samuel Moser (17. März 1842):
« . •. Was mich gegenwärtig noch quält, ist die Garnisons-Aenderung. Nämlich den künA:igen 19. April werden wir nach Gaeta abmarschiren, was drey
Tagreisen ausmacht. Nun soll die Schande ertragen, ohne Säbel hinten marschiren zu müssen. Das macht mich toll, hoffe aber doch noch, Du werdest
mich bis dorthin erlösen. . . . Id1 erleide zuviel Abzug vom Solde. Ich beschwöre Dich, mir doch endlich die Duc. 800 vorzustreken. Du verlierst ja
nichts ... . In Gaeta sind keine Gelegenheiten, Geld zu brauchen, da weder
Theater, Dampfwagen etc. sind. Gaeta ist nur eine starke Festung mit
12,000 Einwohner, und nicht einmal an einer großen Straße. Gewiß werden
auch einige Offiziere mit Dimission abgehn, da es dort keine Vergnügen hat,
und so sehe mich bald zur Oberlieutnantsstelle erhoben und kann dann sehr
leicht mit meinem Solde auskommen ...
Herr Bizius kommt zu Euch, er ist beauA:ragt von Herrn Oberst. Wenn die
Verwandten mich nicht vogtlos lassen und die Schulden bezahlen, so muß
Dimission erhalten ... Laß Dich nicht von Bizius schlecht stimmen, denn
anstatt mir zu helfen, hilA: er dem Herrn Oberst. Bizius hatte auch als
Hauptmann allhier Schulden nach Preußen zu bezahlen; also hat er sich
auch geändert .. . . Wenn er Euch über meine Dienstverrichtung klagt, so ist
das infame. Denn dessen habe mich stets beflissen. Wenn ich vom Adel wäre,
oder gut Aristocrat oder aus der Stadt Bern, so würde man sagen, ich wäre
ein sehr guter, diensteifriger Offizier. Aber schwarz wird nicht weiß. Aristocrat bleibt Aristocrat sein Leben lang. Wenn Zeit, Plaz und Sicherheit mir
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es erlauben, ich könnte Dir Sachen aufdeken und Streiche vom Adel erzählen. Denke, wie es in der Schweiz war, wie arg wird es dann hier seyn. Und
es ist bekannt, daß das 4. Schweizer Regiment aristocratisch von Seele sey.
Wer <<VOn» heißt, kann hier machen, was er will, glaube dieß nur. Es schadet
mir viel, daß ich die neue Regierung stäts unterstüzte. Daher laßt den Adel
nicht frohloken, daß er mich fortgestoßen hätte wie schon manchen andern.
Thut ihm dieß nicht zu lieb und mir zu weh . . . Gebt mir eine Gattin, und
Ihr werdet erfahren, daß mein Character gänzlich geändert hat. Aber in
diesem Falle müßte L. 12,000 oder Duc. 4,000 auf dieß Banco sezen, um
nicht pensionsverlurstig zu werden, de!ln ohne dieß könnte keine Erlaubniß
von Herrn Oberst erhalten. Denn das Decret von S. M. des Königs schreibt
dieses vor. Aber solche Summe kann man zurükerhalten, wenn man will bei
Demission, und indessen wird solche mit 5 :% verzinset .. ·'' [verzweifelte
Bitten 1 Seite lang!]
An denselben (25. März 1842):
« ••• Was soll nun machen, gänzlich von allen verlassen? Die Hilfe S. M.
anrufen, aber da muß ich Religion ändern. Was bleibt mir übrig, anders zu
machen? Darf ich dann je hoffen, in meine Heimath zu kommen, um mich
zu verheirathen? . .. »
Am 31. August 1842 sendet Hauptmann Morlot in Bern einen Auszug aus einem Brief des
Hauptmann Quartiermeisters Lombadt in Neapel (vom 13. August):

Nous savons ici de tres bonne part que M. Gugelmann a deja fait des
demarches necessaires pour changer de religion, et il n'y a malheureusement
pas de moyen pour l'empecher. Les proselytes dans ce pays ont a peu pres
le droit de tout faire en depit des lois militaires. Cet homme s'est probablement tellement avance qu'il ne lui restera que ce moyen la pour eviter sa
demission que le Colonel a deja demande au roi. Aussi longtems qu'on aura
l'espoir de le faire tourner casaque [d. h. katholisch zu werden], il n'aura
pas sa demission malgre les demarches du Colonel.- C'est pourquoi, d'apres
l'opinion du Colonel, ses parens et son tuteur devraient lui declarer formellement qu'ils ne lui enveraient plus le sou, qu'il n'ait donne volontairement
et obtenu sa demission. Ce serait peut etre le seul moyen de le sauver . .. »
[Orthographie des Verfassers]
« ...

Hauptmann Teutsdt 83 vom ncapolitanisdten Werbecommando in Bern übermittelt am 16. Okt.
1842, zur Mitteilung an die Verwandten, was ihm vom Regiment in Neapel gesdtrieben
wurde:
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a

a

«M. Gugelmann Gaeta, tres probablement sa propre demande, etant en
correspondance avec le eure Eichholzer 64 du 2 d regiment, doit ~tre envoye
a Naples, pour y ~tre instruit dans la sainte religion catholique! Ainsi l'affaire est faite sans que nous ayons pa l'empecher.» [Orthographie des Verfassers]

VII. Gugelmann wird katholisch- In Garnison auf der Insel Ponza
In den Bädern von Ischia- 1843
An die Schwestern

Gaeta, 3. October 1843

. .. Ich bin katholisch, mein Schritt und Abschwörung geschah den 21. Juni
1843. Zufrieden im äußersten Grade bin ich hinsichtlich der Religion und
kann meinem Schöpfer nicht genug danken, daß er mir die Wahrheit gezeigt
und in die Arme des Katholizismus geführt. Möge er nur auch Euch, meine
Lieben, die Augen öffnen. Ich kann gar nicht begreiffen, daß es noch Protestanten giebt, indem solche so sehr so sehr irren und doch täglich Gelegenheit haben zu erfahren, daß sie im äußersten Irrthum leben. Ich will heute
gar nicht in Beweisthümer diese Zeilen füllen, sondern bitt Euch dringenst,
die «Vorunheile der katholischen Religion von einem Protestanten beschrieben>> (Luzern) zu kaufen und zu lesen etc. etc. [Rechtfertigung seines Standpunktes]
Wir sind nun drey im Regimente. Im 3. Schweizer Regiment hat auch die
Frau des Major v. Salis 65 die Taufe empfangen (als Protestantion zur K.atholikinn). Der gleiche Wunsch beseelte den Major bei dieser Ceremonie, und er
ließ sich auch taufen....
Nun komme Euch eine kleine Erzählung machen, was sich alles seit meinen
lezten Briefen zugetragen.
Als ich den 10. Julimonat 1843 meinem Oberst die Erklärung ertheilte, so
ließ er mich ins Castel sezen, mit der Entschuldigung von Schulden. Als ich
allen seinen Bitten und Befehlen nicht Gehör geben wollte, indem er mich da
über alle Gewalt behandelte, so fragte er meine Cassation an. Ich machte
eine Bittschrift an S. M. den König, so ohne Wissen de Gingins' auf Neapel
zum König gelangte, ohne den gewöhnlichen vorgeschriebenen Canal. In dieser Bittschrift sah der König, daß meine Schulden nur noch so wenig mehr
sind (weil ich auch ein Verzeichniß derselben zulegen mußte), und konnte die
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Rigueur des Oberst nicht genehmigen und nahm seine Anfrage nicht an. lndessen blieb ich immer im Arrest, bis endlich ein Prinz mit Namen d' Ardore,
ein äußerst religiöser Mann und sehr hoch am Hofe angesehen, eine Audienz
beim König nahm und mich vertheidigte. Der König antwortete ihm, 1° er
S. M. sey noch nicht überzeugt, daß ich aus Ueberzeugung Katholik werden
wolle, 2° indessen solle er meine Schuldenrestanz vorweisen. Sobald ich von
dieser Audienz Nachricht erhielt, schikte alles getreu samt zwei Briefen von
Euch, wo Ihr mich bittet, diesen Schritt nicht zu thun, und daß, wenn ich
mein Ehrenwort de Gingins eingebe, man sogleich alle Schulden bezahlen
werde. Der König und die Königinn befanden sich just im Lustgarten von
Portici. Da die Königinn vom Österreichischen Kaiserhause ist [vgl. oben
S. 49), so konnte sie alle Briefe sehr gut lesen und verstehen; indessen auch
der König versteht so ziemlich Teutsch 06• Lezterer untersuchte wohl, ob die
Briefe ächt, ob die Postzeichen richtig seyen, und sogleich gab er Befehl zu
meiner Befreiung. Also Menschen, die mich nicht einmal kannten, hatten
mehr Erbarmen an mir als meine nächsten Verwandten.
Ich war also frei, es war der 11. März 1843.
Meine Compagnie befand sich damals detachirt auf der Insel Ponza 67 , 50
Seemeilen von Gaeta im Meer außen gelegen. Die Witterung war stürmisch,
kein Schiff konnte auf diese Insel gehen, und daher litt solche an Lebensmittel. Nach dem Rapport vom Commandant wurde sogleich ein Kriegsdampfschiff dahin befehligt, und das langte bald in Gaeta an. Wegen Stürmen konnte man nicht laden, und meine Abreise dahin ward also um mehrere Tage verhindert. Endlich lichtete der Wmd ein wenig. Meine Mobilien
waren schon auf dem Schiffe, und ich schlief seit zwei Nächten auf dem
Dämpfer. Der Anker ward gelichtet, und schon durchschnitten wir die Wellen mit Schnelle nach Mola di Gaeta. Da ward Mehl etc. geladen, und nun
giengs ins weite Meer. Das hohe felsige Gaeta wurde immer dunkler bemerkbar, Ponza dagegen immer deutlicher. Wegen Seekrankheit mochte nicht
im Zimmer bleiben, sondern blieb immer auf dem Verdek. Um 7 Uhr Abends
ankerten wir im Hafen von Ponza •f. Der Hauptmann und die zwei anderen
Lieutenants besuchten mich sogleich auf dem Dämpfer, auf welchem ich noch
diese Nacht schlafen mußte, weil nach 24 Stund ltaliänisch[er Zeit) niemand
mehr ans Land steigen darf. Morgens früh kroch aufs Verdek. Prächtiges
Wetter erlaubte mir, die Insel in aller ihrer Schönheit anzugaffen. Ich begukte
~-

Eine Schilderung der Fontinischen Inseln ~it vielen Abbildungen gibt die petrographisch-geologische Berner Dissertation des Solothurners Othmar Bieber: Die Ponza-Inseln im Tyrrhenischen Meer, Ergänzungsband V zur Zeitschrill für Vulkanologie, Berlin 1924.
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alles mit meinem guten Fernrohr und mochte nicht erwarten, ans Land zu
gehn. Ich nahm Abschied vom Capitain, ein bildschöner Mann von adelieber
Familie, und stekte 1 piastre Trinkgeld der Mannschaft, die sehr erfreut darüber war. Dieser Capitain machte noch eine zweite Reise dahin und nahm
dann den Commandant mit, der zum Commandant nach der schönen Insel
Ischia befördert war. Er heißt Begos 08 und ist Verwandter von meinem
Hauptmann Schweizer 09 • Alle Offiziere empfiengen mich mit ganz unerwarteter Freundschaft, da solche auch ihr Mögliches thaten, um mich loszumachen. Zum Unglük befand sich meine Compagnie schon seit 2lj2 Monathen hier, und also hatte nur 15 Tage übrig, um mich dieses über alles herrlichen Climas zu erfreuen.
Diese Insel gehörte zu Römerszeit dem Landpfleger Pontius Pilatus, der Euch
durch das Neue Testament genug bekannt seyn soll, daher ihr Name Ponza.
Man sieht noch mehrere Alterthümer, von welchen die in Felsen eingeschnittenen Bäder am Meer sehr gut erhalten sind. Diese Insel ist vulcanischen
Ursprungs, und die merkwürdigsten Gestalten von Felsen sieht man hier.
Da thront ein Kegel von Felsen heraus, dort ein ungeheures Thor (daher
man das erste das männliche und das zweite das weibliche Glied von Ponza
nennt). Da thront ein Festungswerk auf einem Hügel, dort sind drey bis
fünf hintereinander liegende hohe Felsen, wie ein Glied der Soldaten. In der

Palmorola. t:>
0 A
Zeinnone
Uponza.
·satte

VL'ntotene

tJo

S.Stefa.no

II. Gaeta und die Pantinischen Inseln
Maßstab 1 :1 500 000

61

Ferne sieht man die Inseln Ventotene und Santo Stefano, näher die unbewohnten Inseln Zannone und Palmarola.
Auf ersteres [Zannone] giengen wir einmal Mittagessen, alles Geschirr mit
uns nehmend. Jeder (wir bestunden aus 11 Personen) hatte seine Flinte. Angekommen, ließen wir das Kochen der Sorgfalt der zwei Weibspersonen, und
jeder zerstreute sich auf der Insel, um einiges Gewild und Vogel zu schießen.
Ihr begreiffi gewiß, wie mir dieses Rennen in einem unbewohnten Eilande gefallen mußte. Wo das Gebüsch am tiefsten, da stürzte mich herein und konnte
mich nur mit vieler Mühe durcharbeiten. Hosen und Stiefel veralteten in
einem Tage. Schon war Stunde des Mittags und befand mich noch nicht bei
den andern, als die Schiffer mich aufsuchten, glaubend, ich finde mich nicht.
Aber wenn man mir schon «da durch!>> rief, so gienge entgegengesezt. Endlich ganz in Schweiß triefend langte beir Ruine auf der Höhe an und fand
meine Genossen. Dieses Gemäuer war früher ein Kloster, jezt aber gänzlich
verlassen. Unten amMeersieht man noch die im Felsen eingehauenen Bäder.
Wir bauten uns Bänke und Tische, sezten Maccaroni Heustokhoch auf, sowie
die Hühnchen, und fielen darüber her wie ausgehüngerte Wölfe. Der Wein
ist herrlich. Ich trinke wenig, sehr wenig. Und auf diesen Inseln gefiel es mir
so, daß ich immer ein wenig benebelt war. Diese Insel heißt Zannone, und
zwischen ihr und Ponza sind andere Felsenblöke von sonderbaren Gestalten
und eine kleine andere Insel. Stellt Euch vor, welch schönes Mittagsmahl !
Ringsum Meer, auf einem hohen felsigen verlassenen Ländchen, der schönsten Aussicht genießend. Bald ins Römische, bald ins Neapolitanische, bald
auf eine schnell daherlaufende Brigg pflanzten wir abwechselnd die Fernrohre. Die Weiber schrien zum Aufbruch und bald auch ihre Männer. Den
Offiziers und mir ward das Abscheiden von diesem Punkt zu früh, doch
mußte nach-enten-gansen ' 0 • Der Wind wehte und stieß das jubelnde Chor
[=?] gegen das 8 Meilen entfernte Ponzen. Nach Aussteigen, welches in
einem am Gestade gelegenen Garten geschah, verweilten wir noch, um Bacchus zu opfern. Bald darauf segelten mehr denn 30 buntgemahlte Cerallenschiffe vorüber, um im nahe gelegenen Hafen Sicherheit zu suchen. Wir
stäubten endlich auseinander.
Auf dieser Insel (Ponza) machten wir alle Tage Ausflüge. Jeder Schritt eine
neue einzige schöne Ansicht. Wie schön diese Insel gelegen, wie äußerst pittoresque, finde lange nicht Worte genug, um Euch meine Freude darüber schildern zu können. Dieses Eiland dient zu einem Verbannungsort von neapolitanischen Schelmen und Verbrecher. Nach der Revolution von Sizilien brachte
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man Cavalliers dahin. Die 500 dieser Menschen erhalten vom Gouvernement
1 Carlino (3 bazen) täglich zur Lebenserhaltung. Die gebornen Einwohner
sind fast noch ärger als diese. Die 500 Spizbuben leben meistens in Felsenlöchern auf Stroh. Dieser Felsen ist troken und durchaus nicht feucht. Das
ganze Eiland ist auf diese Art ausgelöchert. Ueberall, auf Schritt und Tritt
gukt ein Mörder- oder Schelmengesicht Einem grinsend entgegen. Häuser
sind sehr wenige. Die Einwohner sollen nicht bewaffnet seyn, und doch stekt
einem jeden ein langer Dolch im Kleide, oder unfehlbar ein verrostetes Rohr
zur Seite. Die Edlern oder welche etwas mehr in der Tasche haben, gehen ins
Cafe und spielen. Auch wir hatten oft Rendez-vous in diesem SchelmenSpizbuben-Cafe oder wie Ihrs nennen wollt. Alle zwei Tage müssen sich
diese Kerls beir Hauptwache stellen. Graußliche Gefängnisse sind hier unterirdisch, wo man den Gefangenen alles durch das Gitter oben herab spedirte.
Doch sind solche leer und die andern verfallen. Die gefährlichen Kerls sind
in Mauren eingeschlossen, halbnakt, weil sie alles samt Hemd verspielen.
Diese stehen unter der strengen Obhut des Wachtoffiziers, der solche von
Zeit zu Zeit besuchen, nachzählen muß etc.
Auf dem Berge steht noch ein gutes Festungswerk, von Franzosen erbaut,
um sich gegen die Engländer zu vertheidigen, doch, von Hunger geplagt,
mußten sie sich alle ergeben. Da diese Insel im Meer außen liegt, so [reißt]
das Meer, das im Sturme hier fürchterlich brüllt und tobt, beträchtliche Stüke
weg. - Die Besazung besteht aus einer Compagnie, welche alle drey Monate
wechselt. - Bevor ich ankam, litt ein Schiff Schiffbruch, welches sich in den
Hafen retten wollte, aber von den Wellen auf das der Port-Batterie gegenüber liegende felsige Gestade geschmissen wurde. - Die Schildwache, so die
Compagnie gab, wurde gut bezahlt. Glükliche Tage, sorgenlose, fröhlich
freie Tage verlebte ich da, und die 15 lezten Tage der 3monatigen Garnison,
wo ich mich hier befand, verschwanden wie ein paar Stunden. Wenn es nicht
eine Schelmeninsel wäre, so wünschte mein Leben hier zuzubringen. Auf die
andere unbewohnte Insel Palmarola, aus lauter hohen Klippen bestehend,
getrauten wir uns nicht. Die Entfernung ist beträchtlich, und wenn Sturm
einfällt während des Aufenthaltes, so kann es mehrere Wochen gehn, bis man
mit einem solch kleinen Schiffe wieder zurük darf. - Ich versichere, wenn
ein guter Arbeiter auf Zannone sich sezen wollte, er in kurzer Zeit tausendfältig vom Clima belohnt würde.
Also die 6. Compagnie hatte Befehle, uns abzulösen. Es war der 30. März
1843 vorbei. Die Compagnie war schon auf dem Meere, als Gegenwind sie
gegen Batti verschlug und dann Windstille sie zwei Tage und zwei Nächte
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auf dem Meere verbannte. Des Tags verbrannte sie die Sonne, des Nachts
peinigten sie die Müken. Ihr Schiff war außerdem voll Flöhe und Wanzen.
Doch endlich eine Brise führte sie g1ük1ich in Hafen. Die Offiziere dieser
Compagnie sind Hauptmann Weiß 71, Eymann Oberlieutenant 72, de Roverea
2. Lieutenant [s. Anm. 51] und Morell 3. Lieutenant 73 • - NB. Batti ist ein
großer Felsen, so über die Meeresfläche noch ziemlich entfernt südlich von
Ponza liegt 74 • - Morell, ein edler hübscher Offizier, nur seit wenigen Monaten beim Regiment, war so unglüklich, von einem Soldaten erschossen zu
werden. (Sein Vater starb in der Neufchatelrevolution von mehreren Stichen
durchbohrt). Nämlich der Schuß war auf den Oberlieutenant Eymann gerichtet, fehlte aber diesen und traf den Morell, den jedermann bedauerte.
Das Offiziercorps ließ ihm ein Denkmal sezen.
Kurz nachdem ich auf Ponza gieng, erschoß sich ein Hauptmann, der älteste
und heißt Steiger 76• Die Ursache kennt niemand. Er war kein Spieler, kein
Trinker, sehr sparsam. -Bei unserer Rückkehr nach Gaeta hatten wir herrlichen Wind, und 6'% Stunden blos dauerte die Fahrt.
Angekommen in Gaeta, war Befehl da, mich sogleich nach Neapel zu begeben, um den Unterricht zu erhalten. - Ich verreiste und blieb mehrere
Monate (5) in Urlaub. Zwanzig Tage davon befand mich auf der Insel
Ischia in den sehr besuchten Heilbädern. Denn ich leide sehr am Gehör.
Auch diese Insel ist schön groß. Ein auf hohen Felsen festes Castel ist die
Bewohnung der Besazung. Ein langer aus Bögen bestehender Weg führt bis
dahin, weil es ganz unabhängig mit dieser Insel ist [sie]. Besuchte den Commandanten Begos (schon oben genannt), der mich sehr freundlich empfieng.
- Schon den ersten Tag erkletterte den Berg Epomeo (789 m] und besuchte
die Einsiedeley St. Nicolas. Welche über alles aussprechende Aussicht belohnt
nicht den bis hier müde gepilgerten Wanderer! Dieser Berg hat 2000 Fuß
über der Meeresfläche. Die Inseln Capri, Procida, Ventotene, Santo Stefano
etc. gewähren hier den seltsamsten Anblik. In größerer Ferne raucht der
Herr Vesuv, Neapel immer mit seiner donnernden Lavapfeife drohend. Diese Aussicht ist wirklich eine von den schönsten, die jemals gesehn. Nach Erquikung von Brod, Eyer und Weyn trat meinen Rükweg an, durch
den Ort Poria und gelangte endlich müde in den Bädern von Casamkciola
wieder an. Mit den andern 6 neapolitanischen Gefährten machten oft auf
Eseln (Ausflüge] nach Ischia, Lacco etc. Dieses Jahr genoß man wenig, da
die Witterung schlecht war. Ende Juni kehrte nahe bei Procida, Cap Miseno,
Baja, paradiesische Felder (oder vielmehr elysische), Posylippo nach Neapel
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Abb. 9

L'lnterno della Grotta di Posillipo
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zurük, wo noch dessen äußerst angenehmen Aufenthalt bis Ende Julis genoß,
und dann Abends des 3. Juli auf einem Zweiräder die 52 Meilen bis nach
Gaeta in der Nacht zurüklegte, und mich Morgens bei Oeffnen der Thore
und später beir Revue des Kriegscommissairs befand.
Noch vieles könnte erzählen, aber es genügt. - Der gute Wein von Gaeta
ruinirt unsere Soldaten. Wir haben nichts als Kriegsgerichte. Besonders im
Anfange. D as Erschießen, Herausspringen über Mauren kostete viele Opfer.
Bey diesen Umständen sehe in der That, daß mein Aufenthalt in der Schweiz
Euch und mir keineswegs angenehm seyn kann, also muß doch zu einem
Schritt greiffen, der mir selbst weh thut.
Eine Heirath mit einer Protestantinn ist nicht zu denken ! Gebt mir Eure
R äthe darüber. Was eine Heirath anbelangt, bitte Euch zum lezten Male,
mir behülflich seyn zu wollen, denn ich habe schon einige Bekanntschaft in
Neapel gemacht, aber wünsche doch immer noch eine Schweizerinn zur Gcmahlinn zu haben. Doch, k ann ich nicht heimkommen, so muß mit Neapolitanerinn vorlieb nehmen. Doch der kochende Wunsch, noch mehr diesen
unsern Erdenball zu besehen, haltet mir stets die Gedanken nach Australien
oder Amerika rege, welche nicht unterdrüken kann. Ein namens Wichtenmann, den sehr gut kenne, schrieb jüngst aus Ostindien, daß es ihm sehr gut
gehe. Es ist auch kein Wunder, wenn immer an diesem Gedanken hange;
von meinem Vermögen genieße nichts und verlassen bin doch jezt von Euch.
Was soll mich mehr an mein Vaterland fesseln? Doch versichere Euch mit
dem heiligsten Schwure, daß ich Euch mehr liebe als z uvor, und im Fall Ihr
nichts mehr von mir wissen wollt, so mag dieses doch nicht die Liebe zu
unterdrüken.
M eine aufrichtigsten herzlichsten Grüße an Euch Alle, meine Lieben, und
denkt immer zuweilen an Euren [Euch] stets liebenden
Bruder Gottlieb
Am 2. October begrub man Lieutenant Stettler 78, ein junger hübscher Mann,
der nach ein paar Tagen Krankheit starb. Soviel vernahm, ist meistens süßer
Mercur, den er in zu starken Dosis einnahm, die Schuld seines so schnellen,
ganz unerwarteten Todes. In Capua ist ein anderer auf dem Tode und von
einem zum andern Tage erwartet man seinen Hinschied. Nach dem habe
noch drei Lieutenants vor mir, um Oberlieutenant zu passiren [wegen den
Schwierigkeiten mit Oberst de Gingins wurde er erst am 25. August 1846
Oberleutnant].
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VIII. Besuch in der Heimat und Rückreise über Lyon-Marseille
1847
Nach 9 Jahren Fremdendienst in Neapel verbrachte Gugelmann zum ersten Mal, soviel wir
wissen, den Urlaub in der Schweiz. Keine Briefe berichten von diesem Aufenthalt. Es finden
sich nur vereinzelte Anspielungen. Er logierte bei Schwager Samuel Moser in der Sd1eidegg zu
Hcrzogenbuchsee, eine Zeitlang in Bern, wo er seine alten Freunde besuchte und oll: mit Bruder
Kar! zusammenkam, der vor dem medizinischen Staatsexamen stand. Die große Aufregung in
der Familie über den Uebertritt zum Katholizismus, der vor vier Jahren stattgefunden hatte
und der ihn inl streng protestantischen Milieu von H erzogenbuchsee zum schwarzen Schaf
machte, hatte sich gelegt. Wahrscheinlich war Gugelmann ein lauer Katholik geworden oder
hatte sich vom neuen Glauben losgesagt. Dazu kam die Freude an den 9 Kindern seiner
Schwester. Seinem Göttibub Emil, geb. 1837, hatte er schon von Neapel immer besondere
Grüße gesandt, und der 6jährige Bub hatte dem Onkel im Brief der Tante Elise einige Zeilen
geschrieben. Nach dem Sonderbundskrieg meldete er ihm voll Stolz: cEs ist jetzt sehr sehr
lange, daß Sie hier waren. Sie wissen, daß in der Schweiz Krieg gewesen ist. Die Eidsgenossen
haben gesiegt, die Pfaffen sind zum Teufel. Mein Vater h:lt viel Pulfer geschmeckt<·, aber Gott
lob er ist gesund wieder heimgekommen» (am Schluß eines Briefes von Elise Gugelmann vom
30. März 1848).
Anfangs Mai 1847 kehrte Gottlieb Gugelmann nach Italien zurück. Im Brief vom 4. Juni an
Schwester Amalie schildert er die Reise, die diesmal über Lyon- auf der Rhone bis Avignon
- nach Marseille führte. In herzlichen Worten dankt er für die Gastfreundschaft in H erzogenbuchsee, sein letztes Gedenken gilt den Kindern und besonders seinem Göttibub Emil. Wir
drucken den Brief als Absd1luß des e.rsten Teiles mit einigen Kürzungen ab.

An Schwester Amalie

Neapel, den 4. Juni 1847

Bitte sehr um Verzeihung, wenn erst jezt Dir meine Ankunft in hier melde.
Den 5. Mai um 3 Uhr Morgens verreiste von Euch und langte gut in Bern
an, wo mein lieber Bruder Carl logirte. Den folgenden Tag, also den 6. um
3 Uhr Morgens, fuhr ich von Bern ab und kam ungefähr um 8 Uhr in Neuenburg an .... Den 7. um 2%, Uhr verreiste von Genf mit der Malle poste
nach Lyon, wo ich Morgens um Slj2 Uhr anlangte. Den folgenden Tag den
9. Morgens um 4 Uhr fuhr auf dem Dampfschiff «Aigle>> die Rhone hinab
und kam um 6 Uhr Abends in Avignon an, von wo uns die Diligence um
7 Uhr gleichen Abends nach Marseille brachte. Von Lyon konnten wir erst
später verreisen, weil diker Nebel uns die Rhoneschifffahrt unmöglich
machte. Bis nach Marseille war in Begleitschaft eines Herrn von Bolledingen
[bei Herzogenbuchsee], den ich dort verlor, wahrscheinlich weil er sich nach
Algier einschiffl:e, um einen Freund zu besuchen und die Colonie kennen zu
lernen. Sein Name ist mir entfallen, Du kannst ihn aber leicht vernehmen.
- In Lyon speiste im Hotel Univers mit Comte de Pourtales zu Mittag.

* Er machte unter Ochsenbein den Marsch durch das Endebuch mit.
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Ich kannte ihn nicht; er war sehr freundschafHieb und gab sich dann mir zu
erkennen. Der Weg von Genf nach Lyon ist unterhaltend; weniger der von
Lyon nach Avignon, nur daß man beim lezteren Wege viele schöne Drahtund andere Brüken sieht, z. B. die von St. Esprit ist prachtvoll. Die Dampfschifffahrt ist noch einestheils deßwegen unterhaltend, daß man bald zu 4-7
Dämpfer in Gesellschaft reiset. Jeden Augenblik begegnet man einem solchen, der entweder voreilt oder begegnet. Von Lyon hatten wir eine bedeutende Straße längs der Rhone und wetteiferten an Schnelligkeit. Lyon gefiel
mir, und doch konnte wegen anhaltendem Regen nicht viel von der Stadt
sehn. - Das Innere Marseilles gefiel mir weniger hingegen. Doch von Meeresseite ist Marseille schön ...
Also in Marseille bin ich angekommen, und den 11. um Mittag schlugen die
Räder des Dampfschiffes «ll Virgilio» (sardinisches Schiff) an und adieu
Marseille! hinaus in die See. 0 wie freute mich der neue Anblik des schönen
Meeres! - Unglüklicherweise hatten wir starken Gegenwind und konnten
nicht nach Wunsch fortrüken und langten erst den 12. Abends um 7 Uhr in
Genua an. - Der Weg oder die Fahrt von Marseille nach Genua geht dem
Ufer nach, aber doch immer einige Meilen im Meer auswärts entfernt; er ist
herrlich. Wie schon gesagt, Marseille vom Meere aus bietet einen eigenen
Anblik, dann erscheint Toulon, die hierischen Inseln, Frejus, Nizza, und von
da eine Menge sardinischer Städte und Dörfer. Ueberraschende Schönheiten
der Küste boten sich uns beständig zu~ Unterhaltung dar. Aber die italiänische Küste ist doch hübscher als die französische, die jedoch mit einer Menge
Landhäuser geziert ist. Den 13. blieben wir in Genua, weil es ein Festtag
war. - Schönes Genua, wiederum lustwandelte in deiner so anziehenden
Umgebung! Den 14. um 3 Uhr Abends durchblizten wir neuerdings die
Wogen des Meeres. Vor uns die herrlichen Ufer von Genua bis [in die Gegend von] Lucca, ganz mit herrlichen Landhäusern besäet. Des Morgens
befanden wir uns in Livorno, das wir den 15. verließen. Um 9 Uhr Abends
hatten wir zur Seite den Leuchtthurm des Seehafens Longone der Insel Elba.
Also befanden wir uns bei den toskanischen Inseln. Früher, noch vor Sonnenuntergang, bemerkte in der Ferne Corsica. Morgens den 16. sahen wir
uns vor Civitavecchia, wo ein großes Fest gefeiert wurde, hatte daher Gelegenheit, die römischen Truppen zu sehn. Der Geschmak der Uniform ist sehr
gut, aber die Mannschaft ist sclunuzig und hat schlechte Stellung. Von andern
römischen Offizieren wurde in die Kirche eingeladen und freute mich der
herrlichen Musik sowohl im Gesang als auch in Instrumental Musik. Den
berüchtigten Räuber Gasparoni sahe von Neuern (siehe oben S. 34/ 35).
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Ich glaube, schon um 11 Uhr sezten wir endlich die Reise nach Neapel selbst
fort. In der Morgensonne des 17. erblikten wir das liebliche Ischia, den
Felsencoloß Capri, und bald darauf verhüllte uns diker Nebel alle Aussicht,
und wir mußten so ziemlich in die See stechend bleiben, um beir Schnelligkeit des Dampfschiffes nicht zufällig auf ein anderes Schiff zu stoßen. Auf
Einmal entschleyert liegt Neapel vor uns! Ach herrliches Neapel! schön im
Morgenglanz des hellsten Tages! Siehe Neapel und stirb! Da erwacht man
also wie aus einem Schlummer, den so reizenden Meerbusen betrachtend.
Alles war hier schon im Frühlingsglanz, die Temperatur schon zwischen 26
bis 28 ° schwankend. Die Truppen im Sommertenue war schon eine alte Geschichte.
Nun befinde mich also wieder im paradisischen Neapel. Ein gutes Logement
habe glüklicherweise schnell gefunden und fühle mich außerdem so ziemlich
wohl. Der Schwindel zeigt sich so zu sagen gar nicht mehr. - Nein, versichere Dich, ein 2. Neapel kann sich in der Welt nicht finden. Herrliche
paradisische Stelle am Mittelländischen Meere! Doch wie viel glüklicher
befände mich, wenn an eine treue Gefährtin meine Gefühle mittheilen
könnte, mit ihr diese bezaubernden Ufer durchschreiten könnte!
Noch etwas habe vergessen zu erörtern, nämlich daß in der ersten Stunde
von Marseille aus ich schon wegen dem Gegenwinde und einer Cygarre
fürchterlich an der Seekrankheit litt ...
Gestern besuchte einen meiner Freunde, so Director des Ausgrabens in Pompeii. Neue Ausgrabungen entschleyerten das bis dahin schönste gefundene
Haus. Noch sind die Wasserleitungen, die Luxusbrunnen bestens erhalten.
Sie sind aus Erz, und ein herrliches Blau bekleidet solche. Schwefel und
Asche waren die Ursache dieses blauen Oxides.
Noch nie fand in Neapel die Wärme schon so unerträglich als dießmal, das
wohl daher kömmt, weil in zehn Tagen eine Umänderung der Temperatur
von beinahe 30 °gemacht habe ...
Die Königinn von Spanien befindet sich gegenwärtig hier. Eine noch schöne
Frau von vierzig Jahren. - Den 23. habe den Dienst wieder angetretten.
- Herrliches Wetter erfreut uns beständig. Nach den 1. Kindern sehne mich
ofl:, umarme sie, ihnen meinen herzlichsten Gruß bringend. Habe Sorge zu
ihnen, damit gesund und wohl und schön gewachsen solche nach einigen
Jahren wieder treffen könne. Dir und Deinem I. Manne sage meinen aufrichtigsten Dank für die gute Unterhaltung in Allem, so so frei bei Euch
genossen habe. Die liebe Schwester Elise grüße mir bestens, und wünsche ihr
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und Euch Allen die beste Gesundheit. Ein Andermal mehr. Grüße alle
Freunde und Bekannte im Neubaus, Oberdorf, Wangen, Langenthal, Rikon
aufs liebevollste. Mögen sie sich freundschaftliehst an mich erinnern. Lebe
wohl, I. theure Schwester, laß mich auch bald wissen, wie es bei Euch steht.
Dein Dich vielliebender Bruder
Gottlieb Gugelmann
Mein I. Götti Emil, was macht er ?

Anmerkungen zu der Einleitung
Anmerk11ngen zt• Seite 11:
1

Vgl. Mülinen, Oberaargau, S. 130-131 (Art. Langenthal).

2

Siehe Markus Lutz, Moderne Biographien, Liduensteig 1826, S. 229- 230 und 398-399;
L. Lauterburg, Berner Taschenbuch 1853, S. 269; Hist.-biogr. Lex. d. Schweiz V, 207 (abgekürzt HBLS). - Verschiedene Details über die M11menthaler verdanken wir freundlichen
Mitteilungen des Langenthaler Historikers Reinhard Meyer.

3

Vgl. Markus Lutz a.a.O., S. 44-46; L. Lauterburg a.a.O. 207; Mülinen a.a.O. 131- 132;
und ganz besonders K. Geiser, Leben und Schrillen des cBürger Quixote aus Uechdand.
Andreas De.nnler, gew. Landarzt in Langenthal, Berner Taschenbuch 1891, S. 245-280. Auch Reinhard Meyer behandelte in seinem Langenthaler Vortrag cOrtsgeschichtliches. vom
27. Okt. 1934 ausführlich Andrcas Dennlee (S. 34-39 der Druckausgabe). - Lutz, der 1826
nur Biographien Verstorbener schreibt, gibt als Todesdatum von Dennlee das Jahr 1819; ihm
fol gt Lauterburg. Mülinen und Geiser nennen 1829, was vom HBLS II, 692 übernommen
wird. In den Kirchenbüchern von Langenthai ist als Todestag der 3. März 1819 angegeben,
wie Reinhard Meycr mitteilt.

4

Die bernische Landschall hat eine ganze Reihe von Aerztedynastien hervorgebracht. Zitiert
seien z. B. die Mumenthaler und Dennler in Langenthal; die Schüpbach in OberdieBbach und
Steffisburg, die auf Micheli Schüpbach oder auf Seitenlinien zurückgehen; die Lanz in Huttwil und Biel; die Gohl in Aarberg; die König in Münchenbuchsee und Jegenstorf etc. Vgl.
W. Linde, Jubiläumsschrill ... 1909, S. 85 ff. und E. Werder, Aus der Geschichte des Arzneiwesens im Amt Konolfingen, Berner Zeitschr. f. Gesch. u. Heimatkunde 1947, wo S. 8995 «Die Aerztegildc der Schüpbat:h• behandelt wird (nach den Aebcrsold und Blaser).

Anmerk11ngen zu Seite 13:
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•

Joh. Rudolf Gugelmann ist aufgeführt in der Liste der Schweizer im Aufsatz des Münchner
Professors S. Hausmann: Die Schweizer Studenten an der alten Universität Straßburg, Zschr.
f. Schw. Gesch. 1928, S. 64-103 (Nr. 887, S. 90).
Anmerktmgen
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Von dem vorbildlichen Verhältnis des Chirurgen Job. Kopp mit der Familie seines Schwiegersohnes Job. Rudolf Gugelmann legt beredtes Zeugnis ab Kopps ausführliche cVäterliche
Verordnung an seine Tochter, Tochtermann und Großkinder Gugelmann• von 1802 (13 klein
geschriebene H efl:seiten) .
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5•

Eine weitere Schliffscheibe Gugelmann aus dem Doktorh:tus Attiswil befindet sich in Langenth:tl: cUilerich Gugelmann [geh. 1709] Leüenwirth und Tragoner zu Attiswei!. Maria
Alliman sein Ehgemah!. 175h (Format 19/16 cm). Das Historische Museum Bcrn besitzt
eine große, undatierte Scheibe von Eusebius G., dem Vater von Joh. Rudolf G. (siehe oben):
cEüsebius Gugelman des Grichts und Leüwenwirth in Attisweil Trago: Lütenant der Companj Bipp und Elßbeth Sehneberger sein E.• (Format 26/18 cm). Euscbius Gugelmann (1725
bis 1778) verheiratete sich 1768 in 2. Ehe mit Elisabeth Sehneeberger (1712-1784) . Die
Scheibe dürfte aus diesem Jahre stammen. - Die Schliffscheibe von Wiedlisbach (früher in
Bern) ist abgebildet bei G. A. Wehrli: Die Wundärzte und Bader Zürichs als zünftige Organisation, Zürich 1931, S. 84 (mit 7 weitem Schliffscheiben anderer bernischer Landchirurgen,
S. 80, 81, 83, 85, 88). Ueber die Schliffscheiben orientiert allseitig das Werk von A. StähelinParavicini, Die Schliffscheiben der Schweiz, Basel [1926]. Siehe auch das reich illustrierte
Berner Heimatbuch ~Bernische Schliffscheiben• von R. F. Rutsch, Bern [1947].

6

Die Abbildtmg des Passationsbriefes der •Societaet der Schnitt- und Wund-Arztney-Kunst
hochloblieber Stadt Bern• von 1777 für . Cbristian Hertig, von Lauperswyl, eiermahl zu
Gumiswyl Amts Arwangen säßhafh sehe man im Hist.-biogr. Lex. d. Schweiz, Bd. I, S. 149
(Art. «Aerztewesen• von Dr. F. Ganguillet, früher Arzt in Burgdorf). Das Original befindet
sich in der Historischen Sammlung Burgdorf. - Das alte Siegel der Societaet ist reproduziert im HBLS a.a.O. und auf dem Titelblatt der Jubiläumsschrift von W. Lindt, Zur Erinnerung an das J ubiläum des 100. J ahresrages der Gründung der medizinisch-chirurgischen
Gesellschaft, Bern 1909.

7

Vgl. den Aufsatz cAlte Aerzte im Bipperamt• im cBerner Landboten• vom 5. Sept. 1923
(Korrespondenz von Dr. Schubiger in Solothurn).

8

Johann Rudolf Gugelmanns Reise zu Fuß an die deutschen Hochschulen steht durchaus nicht
vereinzelt da. Noch 20 Jahre später finden wir Aehnliches. Der Roggwiler Arzt ]ohannes
Glur (1798-1859) wanderte 1822 über Stuttgart-Würzburg-Weimar-Magdcburg nach Bcrlin,
überall Land und Leute, Sitten und Gebräuche scharf beobachtend (genauer Reisebericht erhalten). Auf welche Art und Weise er im folgenden Jahr nach Paris kam, wissen wir nicht.
Die Heimreise führte über Brüssel-Koblenz. wobei er sich oft wie ein Handwerksbursche
durd1schlagen mußte, wie sein Sohn erzählt in der Sammlung Bcrnischer Biographien I!,

Anmerkungen zu Seite 15:
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Gotthelfs Freund, der Mediziner Eduard F..eter, der sich um die Publikation des «Annebäbi• sehr verdient gemacht hat, zog im März 1820 mit einem Zofingerfreund, cden Habersack am Rücken, teils zu Fuß, teils zu Wagen, wenn ein solcher gelegentlich unterwegs angetroffen wurde», in 14 Tagen nach Göttingen, via Straßburg-Karlsruhe-Heidelberg-Frankfurt-Kassel (Berner Taschenbuch 1886, S. 8/9) . Gotthclf selbst benützte im Frühjahr 1821 die
üblichen Verkehrsmittel auf der Reise an die gleiche Universität. Die Etappen und die Kosten
sind bekannt aus einem Ausgabenbüchlein seines Göttinger Zimmergenossen Ludwig Fankhauser; vgl. K. Guggisberg, in der 2. Ausgabe von Gotthelfs Reisebericht von 1821, Sämt!.
Werke, 12. Ergänzungsband, Erlenbach-Zürich 1954, S. 281.
9

Es handel t sich um J ohann Tüscher, geh. 1745, Landarzt und Chirurg in Limpach, des Großen Rats in Bern 1803 bis zu seinem Tode 1815, cein braver Mann•, wie ihn Mülincn nennt
im Artikel cLimpach• des Oberaargaus, S. 140. Wie der Vater Job. Rudolf Gugelmann hatte
auch Tüscher in Straßburg studiert, wo er am 29. Jan. 1768 immatrikuliert wurde. Ebenso
die Langenthaler Joh. Georg Mumenthaler (immatrik. 15. Nov. 1753) und Friedrich Mumenthaler (5. Jan. 1791).
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10

Ueber die Studienjahre in Deutschland berichten zahlreiche sehr interessante Briefe J oh.
Friedeich Gugelmanns.

11

Ein Vierteljahrhundert später scheint der medizinische Doktortitel an einigen deutschen Universitäten auf etwas sonderbare Weise erhältlich gewesen zu sein. D er in Anm. 8 zitierte
Mediziner Eduard Fueter schreibt am 18. Februar 1826 von Wurzburg an seine Mutter:
«In Hinsicht auf den Doktortitel kann ich mich zu nichts entschließen; das Geld reut mich
je länger je mehr. Die Sache ist hier übrigens, obschon nicht gerade schwer, doch umständlich. Man muß ein paar Tage eingeschlossen sitzen, um gewisse Fragen zu beantworten, und
dann öffentlich disputiren. Nun ist das alles im Grunde bloße Ceremonie, aber bei meinen
Umständen ist mir die Geschichte doch sehr lästig. Ich könnte mir ein Diplom von Gießen
kommen lassen ohne die geringste Unbequemlichkeit, als meine Zeugnisse und 25 Louisdor
hinzuschicken. In Erlangen, wo ich auf meiner Reise sehr leicht hinkommen könnte, und wo
gewöhnlich die Sd1weizer promoviren, bekomme ich das Diplom, ohne eine Dissertation
eingeliefert zu haben. Das ganze ist eine Prellerei, und jeder Esel wird Doktor, wie ich es
diesen Winter selbst gesehen habe; und obwohl id1 den Titel früher sehr gewünscht hätte, so
gebe ich jetzt nicht viel darum. Wenn ein paar junge Aerzte es ohne den Titel zu etwas
brächten, so würde das Vorureheil des Publikums, das unsre Schweiz schon viel Geld gekostet
hat, gewiß nach und nach verschwinden.•
1832 von der Regierung zum Professor der Pathologie und Therapie an der Medizinischen
Fakultät der Akademie ernannt, wurde Fueter 1834 bei der Gründung der Hochschule zurückgesetzt. Der von Gießen berufene W. Vogt erhielt das Ordinariat für allgemeine Pathologie und Therapie, Fueter wurde mit einem Extraordinariat für spezielle Pathologie und
der Poliklinik abgefunden. Aber 1835, an der ersten Gründungsfeier der Hochschule, w urde
er, auf Antrag von W. Vogt und seiner Kollegen, zum Dr. med. h. c. ernannt. Vgl. die Biographie Fueters von A. Rytz und E. Bourgeois im Berner Taschenbuch 1886, S. 1-56, wo
anschließend 14 Briefe Gotthelfs an Fueter aus den Jahren 1838-1844 mitgeteilt werden
(S. 59-72).
Anmerk ungen
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Im Verzeichnis der Aerzte und Wundärzte des Kantons Bern aus dem Jahre 1807 ist Gugelmann Friedeich Med. Dr. noch unter Wiedlisbach aufgeführt, wie auch sein Bruder Gugelmann Rudolf, der Attiswiler Arzt. Vgl. R. von Fellenberg, Correspondenz-Blatt für Sdnveizer Aerzte 1911, S. 975-981.

23

Das farbige Bild des schönen 17jährigen «Bäre-Liscli• in der Berner Tracht der Empiremode
(1815 von Kuhn gemalt, mit den Bildern der Eltern) schmückt den Band cDie Volkstrachten
von Bern, Freiburg und WalliS» von Julie Heierli (Erlenbach-Zürich 1928; Umschlag und
Tafel 6, dazu TextS. 45-46). Auch wiedergegeben in der in Anm. 14 genannten Schrift.

11

Siehe Adolf Steiner in der Broschüre «330 J ahre Hotel Bären Langenthal• , Langenthai
(1930), s. 30/31.

10

Die Entwicklung der Textilwerke Gugelmann & Cie. AG. wird geschildert von W. Wegmüller, Die industrielle Entwicklung Langenthais (L. 1938), S. 99-120.

l8

In ihrem letzten, 1936 erschienenen Buch • Sinnbild des Lebens• , in dem sie sich versdliedentlich über ihre Vorfahren äußert, schreibt Maria W'<tser: cDer gemeinsame Großvater ...
war ein bekannter und beliebter Arzt, der seinerseits eine Reihe tüchtiger Aerzte zu Söhnen
hatte. Nur den Jüngsten [Johann Jakob) bestimmte und zwang er zur kaufmännischen
Laufbahn, trotzdem auch er mit Leidenschaft dem Arztberuf zustrebte. Diese Vergewalti-

Anmerkung
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gung rächte sieb; denn der Versuch, den ungebärdigen Jüngling durch die Ehe mit einer
strengen, tüchtigen Frau zu zähmen, mißglückte zweimal. Schließlich entfloh er nach Amerika, wo er ein berühmter Wunderdoktor wurde und mit einer selbsterwählten dritten Frau
die Beruhigung des Daseins gefunden zu haben s<heint, wenn offenbar auch nicht die Erfüllung seiner Herzenswünsche. Sonst hätte er nicht auch ihren To<htern wie denjenigen aus
den beiden ersten Ehen den Namen eines früh und erfolglos angebeteten Mäd<hens gegeben,
dem er einst auf dem Kir<hhof zu Thun begegnet war - Elisabeth» (S. 265). - Johann
Jakob war ni<ht der jüngste Sohn von Johann Rudolf Gugelmann. Es folgten no<h vier
weitere, von denen allerdings zwei jung starben; Emanuel, der Jüngste, wurde Arzt in
Wiedlisbach (siehe oben S. 17). Na<h dem, was wir von Joh. Rudolf Gugelmann wissen,
s<heint es sehr unwahrs<heinlicb, daß er seinen Sohn Jakob zu einem kaufmännischen Beruf
gezwungen habe. Au<h andere Angaben Maria Wascrs dürfl:en auf nicht ganz zuverlässiger
Familientradition beruhen.

Anmerkung zu Seite 18:
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Im Landesmuseum befindet sieb eine S<hliffs<heibe im Format 25,5/18 cm von: • Johannes
Gygax Capitän Lieütenant und Wirth im Löhlj. 1775•. Vgl. Stähelin-Paravieini a .a.O.,
Nr. 744.

Anmerkung zu Seite 19:
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joh. Glur, Medizinis<he Topographie des Amtsbezirks Aarwangen, Bern 1853, S. 119-120,
zitiert unter «den Krankheiten, welche im hiesigen Amtsbezirk am häufigsten vorkommen•,
auch das «Nervenfieber (Typhus)» und bemerkt zum Schluß: «Das Nervenfieber fordert bei
uns noch viele Opfer, endet selten kritis<h, (auch durch S<hweiß), in den meisten Fällen dur<h
Nachkrankheiten mit langwieriger allgemeiner oder örtli<her Schwäche, ofl: au<h mit Lähmungen.»

Anmerkung zu Seite 20:
18

Amalie Furer-Rikli s<hreibt in der «Chronik der Familie Rikli von Wangen a. Aare• , Bd. II,
S. 244, unter dem Jahr 1836: «Dr. G~<gelmann von Attiswil, unser treuer Hausfreund und
Hausarzt, starb am 20. Dezember am Lungenkrampf. Zwei To<hter, Elisc und Amelie (unsere
liebe, vielges<hätzte Tante Samuel Maser zur S<heidegg-Herzogcnbu<hsee) und ein Sohn betrauerten ihn tief. \Vlr erinnern uns, welch aufopfernder und selbstloser Freund er s<hon
den Großeltern gewesen, und neben Gott war es seine Treue, die unsrer Mutter mehrmals das
Leben rettete.
Einmal, so erzählt das Tagebuch, habe er sich gedrungen gefühlt, noch spät abends den Weg
von Wiedlisba<h nach Wangen ins Riklis<he Haus zu machen, ohne irgend einen äußern Anlaß. Bei seiner Ankunft habe er Mutter eben im Begriff gefunden, nach ihm zu schicken, und
Dr. Gugelmann erklärte, eine Viertelstunde später wäre seine Hülfe umsonst gewesen.»
Auf der Grabtafel von Dr. J. R. Gugelmann in Oberbipp lesen wir: .Den Leidenden, wie
für das Wohl der Seinigen, weihte er sein Leben.»

16 a

Zwei Abbildungen der cSd1eidegg• bietet das Bu<h von Fr!. Amy Maser: «Amelie Maser,
1839-1925, Leben und \Vlrken•, Bern [1946], zu S. 8.
Ueber Sam~<el Moser vgl. den Nekrolog von Pfr. G. Jaß im Herzogenbu<hser «Berner Landboten• [Redaktion Dr. Kar! Geiser] vom 14. Febr. 1891. - Als eifriger S<hütze besu<hte
Maser, mit Ausnahme des fernen Lugano, alle eidgenössischen Schützenfeste von 1827 bis
1887. Zum S<hützenfest in Zürich 1834 fuhren die Schützen des Amtes Wangen auf der Aare
von Wangen bis Brugg, dann in Leiterwagen bis an den Festort. Eine spätere Tagebu<h-

Anmerktmg zu Seite 23:
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Eintragung Mosers zum 24. Juli 1834 lautet: cAußerhalb Baden war in einer Hofstatt unter
einem Baume der damalige Prinz Napoleon * gelagert, welcher von meinem Kameraden
J. Roth von Wangen erkannt wurde. In allem Fahren brachten wir ihm ein dreifaches Hoch,
das er d:tnkend erwiederte ... Am Schluß des Festes wurde in Zürich ein großer Kreis formiert, Reden gehalten ete. Ich hielt die Amtsfahne, und auf einmal kam der Prinz Napoleon
gegen mich zu! umarmte und küßte mich und ich ihn, worauf wir uns einfach Adieu sagten.
Seither habe ich ihn nicht mehr gesehen, aber ich habe ihn immer als meinen Freund betrachtet.• Am 9. Jan. 1873 bemerke Moser in seinem Tagebuch: cTodestag von Kaiser Napoleon III., den ich immer als meinen alten Freund ansah. Er war gut und nobel gegen die
Schweiz und ihr bester Nachbar seit vielen Jahrhunderten.•
Anmerkungen

ZZ<

Seite 24:

19

Vgl. E. Hintzsche, Ueber medizinischen Unterricht im alten Bern, Bern 1951, S. 4-5. Schon Conrad Brunner hat in seiner Zürcher Habilitationsrede auf drei tüchtige Chirurgen
des 16. Jahrhunderts hingewiesen (~Die Zunft der Schärer und ihre hervorragenden Vertreter unter den schweizerischen Wundärzten des 16. Jahrhunderts•, Zürich 1891). Später verfolgte er das Wirken der Wundärzte in den Feldzügen der Eidgenossen; aus diesen Studien
ging die treffliche Darstellung hervor ~Die Verwundeten in den Kriegen der :tlcen Eidgenossensch:tfh (Tubingen 1903).

20

So ließ sich Job. Rudolf Gugelmann 1774 als cchir.• an der Universität Straßb..rg immatrikulieren (S. 3). - Auch der Burgdorfer Operator Johannes Fankhauser (1727-1 805)
verbrachte einige Jahre in Straßburg, das er 1747 mit dem Lehrbrief der Zunft zur Lucern
verließ. Der Meisterbrief der Chirurgischen Societaec Bern datiert erst vom 15. Juli 1754.

21

1788 behielt sich der Sanitätsrat die Prüfung und Patentierung der Wundärzte vor, und es
wurde niemand mehr zum Examen zugelassen, der nich.t ceinen Kurs in der Anatomie und
anderen einem Wundarzt nötigen Wissenschaften besuche hatte• CHintzsehe :t.a.O., S. 20).

22

F. Heinemann, Die Zunft der Barbiere und Schärer, genannt cChirurgische Societaet• der
Stadt und alten Landschaft Bern vom 16. -19. Jahrhundert, Berner Taschenbuch 1900, S. 76
bis 98. - Die Zunftstatuten und die Gesellenordnung von 1628 sind abgedruckt vom Roggwiler Arzt und Chronisten Job. Glur in seiner •Medizinischen Topographie des Amtsbezirks
Aarwangen•, Bern 1853, S. 132-138. Glur gibt S. 139-142 die Liste der von der Langenthaler Societaec von 1707-1787 aufgenommenen Chirurgen (darunter 1754: Joh. Kopp, von
Wiedlisbach; 1784: Job. Rudolf Gugelmann, von Attiswyl, zu Wiedlisbad1). Unter den Mitgliedern der 1793 neugegründeten Gesellschaft finden wir: Kopp von Wiedlisbach, Gugelmann von Wiedlisbach, Kopp jünger von Wiedlisbach.
In diesem Zusammenhang sei kurz hingewiesen auf den bekanntesten unter den Berner
Landärzten des 18. Jahrhunderts: den von Biglen gebürtigen Langnauer Bergdoktor M iduli
Schiippach (1707-1781), der von Fürstlich.keiten und Goethe besucht wurde (1779, vgl.
Briefe an Frau von Stein I, 2. Auf!., 198) und Aufnahme fand in Lavacers •Physiognomischen
Fragmenten• (I, 230; 1774). Neben den alten Arbeiten von J. J. Reithard (1852) und
W. Feeseherin (1882) sehe man die neuste Darstellung von E. Schwarz: Michael Schüppach.
der Langnaucr Wunderdoktor. Zu seinem 150. Todestag. Alpenhorn 1931, Nrn. 11-14
(ill.). - Vgl. auch E. Werder , Aus der Geschichte des Arzneiwesens im Amt Konolfingen,
Berner Zschr. f. Gesch. u. Heimatkunde 1947, S. 80-98.

Anmerk11ngen

ZZ<

Seite 25:

,:. Passionierter Schütze, war Prinz Louis Napoleon Präsident des 1835 gegründeten KantonalSchützenvereins, dem er mit Königin Hortcnse eine gestickte seidene Fahne stiftete. Vgl. J. A.
Pupikofer, Der Kanton Thurgau, St. Gallen u. Bern 1837, S. 143. - A. Schoop, Der Kanton Thurgau 1803-1953, Frauenfeld [1953], S. 104.
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Siehe oben S. 4.

•• Vgl. die interessante Untersuchung von Ruth . Jaußi: Das Medizinische Institut m Bern
(1797-1805), Bern 1944.
26

Einige charakteristische Beispiele gibt Lindt a.a.O., S. 15.

Anmerkungen zu den Briefen
Die Angaben über die von Gugelmann genannten Neapolitaner Offiziere stammen aus Maag,
Geschichte der Schweizertruppen in neapolitanischen Diensten, 1825-1861, und dem Hist.biogr. Lex. d. Schweiz (HBLS). - Herr Dr. F. Huber-Renfer war so freundlich, die in diesen Werken nicht aufgeführten Offiziere oder den fehlenden Dienstetat auf der Burgerbibliothek Bern nachzuschlagen im ~Stammbuch des Offiziers Corps des 4. Schw. R egiments im
Dienst S. M. des Königs Beider Sizilien• , das bis 1. April 1859 nachgetragen ist (mit
«Stammbuch• bezeichnet).

Anmerkung zu Seite 30:
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Es handelt sich um J ean Henri de Blonay, 1776-1854, im Schloß Blonay b. Vevey, der in
Holland gedient hatte, und um seinen Sohn 2. Ehe William Godefroy Charles Fr6deric, geb.
1820, der 1904 in Savoyen kinderlos starb. Ueber ihn berichtete die Gazette de Lausanne
vom 15. März 1904. - Schweiz. Geschlechterbuch I 1905, S. 47 und 49; Livre d'Or des
familles vaudoises, Lausanne 1923, S. 133.

27

Bramans ist ein unbedeutender Ort ohne jede Befestigung. Die Festung heißt Esscillon, in
der Schlucht des Are oberhalb Modane, zum Schutz des Uebergangs über den Mont-Cenis.
Eine typische zeitgenössische Ansicht gibt Meyers Universum Bd. X (1843) ad p. 127 (• Die
Bergfeste Lesseillon an der Straße über den Mont Cenis., Text S. 127-129); eine kühne
Zeichnung von J. Weber von 1885 sehe man bei V. Barbier, Der Mont Cenis, Europäische
Wanderbilder Nr. 117- 120, zwischen S. 96/97.

28

Eduard Heiniger von Eriswil, 1807-1881, diente im 1. Regiment seit 1830, war als Oberleutnant Kommandant des Hauptrekrutendepots der Schweizer Regimenter in Genua. Nach
der Verheiratung mit der Tochter eines englischen Lords nannte er sich Conte Heinioger
d'Eriswyl; den Adelstitel hatten die Schwiegereltern bei der neapolitanischen Regierung erkauft, wie Joh. zum Stein, Erlebnisse eines Bern. Reisläufers, S. 4/ 5, maliziös bemerkt. Im Historischen MuseumBern befindet sich cder blaue Uniformrock des Grafen Ed. v. Heininger, gew. Offizier in königl. siz. Dienst. Geschenk von dessen Sohn• (Katalog Nr.
6350 B) .
(Maag 231, 711)

"

Anmerkung zu Seite 31:
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Die Eidesleistung Gugelmanns in Genua vom 4. Okt. 1838 wird bestätigt durch das «Stammbuch des Offiziers Corps des 4. Regiments• S. 9 (Burgerbibliothek Bern). Nach diesem Register war G. bereits am 15. Juni des gleichen Jahres zum 2. Unterleutnant ernannt worden .
In Neapel kam er zum Regiment am 11. Okt. 1838, wurde 2. Unterlt. bei den Grenadieren
am 22. Juni 1839, 1. Unterlt. (Füs.) am 26. März 1840, Oberleutnant am 25. Aug. 1846, bei
den Grenadieren am 6. Juli 1849, Hauptmann (Füs.) am 19. Juni 1850. - Diese Daten

74

stimmen überein mit dem Dienstetat G.s bei Maag a.a.O., S. 710 (unrichtig ist dort das
Geburtsdatum mit 11.X.1838 angegeben) .
29

Johann Baptist Ackermann von Mümliswil (Sol.), 1792-1871 , diente im 2. Regiment, Artil(Maag 693)
lerieleutnant 1825, Hauptmann 1843.

Anmerkung zu Seite 34:
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Gasparone, berüchtigter Räuber im Kirchenstaat. Wie Fra Diavolo (1771-1806) die Ehre
zuteil wurde, von Auber in einer Oper auf die Pariser Bühne gebracht zu werden (1830),
so auch Gasparone in Millöckers gleichnamiger Operette von 1884 in Wien. In der Enciclopedia ltaliana fehlt ein Artikel cGasparone•, so daß keine nähern Angaben gemacht werden
können.
Anmerkungen zu Seite 36:
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Johann Rudolf Bitzius von Bern, 1795-1846. Leutnant in Bcrn und in preußischen Diensten
1816-1829; in Neapel Leutnant-Adjutant-Major 1829, Hauptmann 1830. - Nach dem
Stammbaum Bitzius in der Gotthelf-Stube zu Lützelflüh war er Sohn des Zunftalmosners
Samuel Bitzius (1766-1843) und Vetter 2. Grades von Jeremias Gotthelf. Seine Schwester
Maria Elisabeth, 1797-1832, war verheiratet mit Dr. med. Bernhard Lutz in Bern.
(Maag 640, Stammbuch S. 21)

32

Paul Thomasset von Bicl, 1798-1841. Zuerst Leutnant in holländischen Diensten 1820 bis
1829; in Neapel Oberleutnant 1829, Hauptmann 1837.
(Maag 641, StammbuchS. 24)

33

Henri Victor Louis de Gingins von La Sarraz und Bern, 1792-1874. Nach englischem
Dienst von 1807-1816 (in Nordamerika u. Kanada, Sizilien, Gibraltar, Spanien) war er
bernischcr Offizier von 1817-1829. In Neapel wurde er Major 1829, Oberstlt. 1832, Oberst
1837 und nahm, nach der Verwundung vom 15. Mai 1848, den Abschied mit dem Grade
eines Brigadiers. Baron von La Sarraz, Großrat von Bern 1825-1830 (seine Mutter war
eine v. Wattenwyl).
(Maag 706, HBLS Ill, 519)

3•

Ein Major de Morel ist bei Maag nicht zu finden. Er kennt nur Eduard Rudolf Morell von
Ittigen b. Bern, 1805-1862, der 1837 erst Oberleutnant war, 1850 Major wurde, 1859
Oberstlt. - Die rote Uniform des Oberstleutnants Morcll verwahrt das Historisd1e Museum
Bern (Katalog Nr. 3294 B).
(Maag 720)

3G

3ft

Ludwig Bernhard Kar! v. Muralt von Bern, geb. 1795, an der Cholera 1854 gestorben wie
Gugclmann. In holJ. Diensten Leutnant und Hauptmann 1815-1829, wurde er in Neapel
Major 1829, Oberstlt. 1837, Oberst 1848, Brigadier 1849. Abbildung bei de ValJiere, Treue
(Maag 722, HBLS V, 211)
und Ehre 725.
Ludwig v on Sonnenberg-Castelen, von Luzern, 1782- 1850. In franz. Diensten, zuletzt als
H auptmann, 1803-1811 (in Unteritalien und Spanien; nach der Kapitulation von Baylen
kriegsgefangen auf den Pontons bei Cadiz, auf den Balearen, in Gibraltar und England).
Eidgen. Oberst 1814, Inspektor des ersten eidgen. Uebungslagers bei Wohlen 1821, Oberbefehlshaber des 2. bei Bi~re 1823. In Neapel Oberst 1825, Brigadier 1831, mar~chal de
camp 1840. Im Urlaub 1845 Oberkommandant der Luzerner Truppen gegen die Freischaren,
Regierungsrat in Luzern 1845, Ehrenbürger von Genf 1845. Wieder in Neapel bis 1847.
Farbige Abbildung nach Portrait von Firmin Massot im Genfee Museum bei de Vallihe,
Tafel XXX.
(Maag 723, HBLS VI, 448 mit Bild)

Anmerktmg zu Seite 37:
37

Johann Karl Albert v. Wyttenbach von Bern, 1810-1896, Sohn des Obersten (1777-1855).
In franz. Diensten 1826-1829; in Neapel Leutnant 1829, Lt.-Adj.-Major 1830, Hauptmann
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1839, Hauptmann-Adj.-Major 1849, Major 1849, Oberst!t. 1850, Oberst 1854, Brigadier
(Maag 749, HBLS VII, 616 mit Bild)
1859. Abbildung bei de Valliere 725.

Anmerkungen
38

39

4

Zll

Seite 38:

In Betracht kommen: Kar! v. Grafienried-König von Bern, 1808- 1884. In holl. Diensten
1826-1829. In Neapel 1. U. Lt. 1829, 0. Lt. 1836, Hauptmann 1844. Retraitepension 1850
wegen Verweigerung des ncuen Eides. - Rudolf Ludwig Eduard v. Gra/fenried, 1808-1867.
Zuerst in holl. Diensten 1825- 1829; in Neapel 1. U. Lt. 1829, 0. Lt. 1832, Hauptmann
1842, R etraitepension 1850.
(Maag 709)
Maria Kasimir Elsässer von Pruntr ut, geb. 1807. 2. U.Lt. 1829, 1. U.Lt. 1833, O.Lt. 1838,
Lt.-Adj. Major 1839, Hauptmann 1847. Gest. nach 1859 in Besan~on.
(Maag 703)

°Kar! Friedrich Eyer von Riggisberg, 1798-1865. In Neapel Unteroffizier seit 1829, 2. U.Lt.
1837, O.Lt. 1840, Hauptmann 1849, Hauptmann-Großrichter 1850.

Anmerk11ngen
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(Maag 704)

Seite 39:

41

Kar! Sigismund Stettler von Bern, 1813-1888. 2. U.Lt. 1837, 1. U.Lt. 1839, O.Lt. 1844,
Hauptmann 1850.
(Maag 736}

2

Heinrich Gustav Ottb von Bern, 1806- 1874 (als letzter seines Geschlechts). In hol!. Diensten U.Lt. 1828; in Neapel 1. U.Lt. 1829, O.Lt. 1834, Hauptmann-Adj. Major 1843, H auptmann 1850.
(Maag 722, HBLS V, 366)

43

Franz Daxelbofer von Biel, 1799-1851. Als Chirurg-Adj. Major in franz. Diensten 18231830. In Neapel Resimentsarzt 1831. Erhielt 1850 goldene Medaille 1. Klasse für den Feldzug in Sizilien.
(Maag 701}

"

Anmerkung zu Seite 40:
•• Friedrich Eduard Schnell von Bern, 1812-1881. 2. U.Lt. 1838, 1. U.Lt. 1840, O.Lt. 1845,
H auptmann 1850.
(Maag 729}

Anmerk11ng z11 Seite 41:
45

Kar! Viktor v. Morlot von Bern, 1786-1855, war in Bern von 1816-1829 Werbeleutnant
für das Schweizer R egiment Nr. 29 in holl. Diensten. Er wurde dann Werbehauptmann des
4. Regiments für Neapel von 1829 bis zur Aufhebung der Werbungen durch die bernische
Regierung 1851. Wie. Gugelmann S. 46 mit Recht bemerkt, kam M. n ie zum Regiment nach
Neapel. Sein Bureau hatte er an der Junkerngasse gegenüber dem Erlacherhof.
(Maac 720 [mit unrichtigen Vornamen], Stammbuch S. 8)

40

Eduard v . Ernst von Bern, 1809-1889. 2. U.Lt. 1830, 1. U .Lt. 1836, O.Lt. 1839, Lt.-Adj.
Major 1841, Lt.-Quartiermeister 1846, Hauptmann 1849.
(Maag 703)

47

Gedeon Eugen Ernst Gressot von Delsberg, geb. 1819. In Neapel 2. U.Lt. 1837, 1. U.Lt.
1839, O.Lt. 1844, demissionierte 1846.
(Stammbuch S. 91)

Anmerktmgen
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Seite 43:

Anmerktmg zu Seite 45:

•s Ein Hauptmann Bmnner kann im Stammbuch des 4. Regiments für 1839 nicht nachgewiesen

werden. - Im 2. Regiment diente seit 1825 der bekannte Solothurner Joseph Viktor Franz
Ludwig (von) Brunner, 1801- 1871: Major 1833, Oberst!t. 1839, Oberst 1847, Brigadier
1849.
(Maag 698)
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Anmerkung zu Seite 46:
49

Nach der Militärkapitulation für das 1. Regiment von 1825 (Maag 627) erhielt Gugelmann
als 2. U.Lt. einen monatlichen Sold von frs. 150.- französischer Währung, als 1. U.Lt.
frs. 165.70, als O.Lt. frs. 201.62. Wie weit sich die Soldverhältnisse bis 1840 verändert
hatten, entzieht sich unserer Kenntnis.
Anmerk11ng zu Seite 48:

so Franz Xaver Fischer von Pruntrut, geh. 1806. In Neapel Fähnrich 1829, 2.U.Lt. 1832, l.U.Lt.
1837, O.Lt. 1839. Gest. in Capua 29. Okt. 1843.
{Stammbuch S. 61)
Anmerkungen zu Seite 49:
Gebrüder Roverea: Louis Charles Claude de Roverea von Bern und Yverdon, 1814- ?.
2. U.Lt. 1838, 1. U.Lt. 1841, O.Lt. 1847, Hauptmann 1850, abgedankt 1859. - Hyacinthe
Alexandre Frederic de Roverea, 1819-1900. 2. U.Lt. 1838, 1. U.Lt. 1842, O.Lt. 1847,
Hauptmann 1851, abgedankt 1859. - Die Familie erlosch nach 1925 in Italien.
(Maag 728, HBLS V, 727)
6~ Friedrich Niklaus Frettdenreich von Bern, 1776-1858. Kämpfte bei Neuenegg. Stand als
Oberleutnant in engl. Diensten im Schweizer Garderegiment de Roven!a 1799-1801; wurde
in Bern Art.-Oberstlt. 1818, war Oberamtmann in Burgdorf 1821, in Wimmis 1824. In
Neapel Hauptmann-Großrichter 1829 bis zur Pensionierung 1849.
(Maag 705, HBLS III, 328: gibt unrichtiges Todesjahr 1851)

G1

63

Ferdinand Schaffler von Delsberg, 1796-1855. Diente in Frankreich und Holland 1815 bis
1829. In Neapel 2. U.Lt. 1833, 1. U.Lt. 1837, demissionierte für 2 Jahre, trat 1839 als
Fähnrich wieder ins Regiment ein, 2. U.Lt. 1839, 1. U.Lt. 1843, O.Lt. 1848, Lt.-Quartiermeister 1849, Bekleidungshauptmann 1850.
(Maag 728)

64

Die 18 Bände von Meyers UnitJermm bieten eine Menge zeitgenössischer Stahlstiche von
1835 bis ca. 1855, mit z. T. sehr interessantem, ausführlichem Text. Aus der Gegend von
Neapel seien folgende zitiert (vgl. Karte: Neapel und Umgebung, S. 44):

Anmerkungen zu Seite 50:

Bd. II (1835)
Bd. X (1843)
Bd. XI (1844)

Bd. XII (1847)
Bd. XIII (1848)
Bd. XIV (1850)
Bd. XV (1852)
Bd. XVII (o. ].)

S. 23
S. 53
S. 44
S.114
S. 13
S. 35
S. 63
S.131
S. 41
S. 76
S.185
S. 43
S.100
S. 68
S.114
S. 1

Lugo [bei Neapel]
Neapel
Lago d'Averno [bei Neapel]
Die Insel Ischia bei Neapel
Solfaterra und Puzzuoli bei Neapel
Die Grotte des Pausilipp bei Neapel
Puzzuoli
Vico, Bay von Neapel
Cetara (Bay von Salerno)
Das Kloster St. Angelo bei Neapel
Der Neptun-Tempel in Paestum
Sorrcnt
Die Gegend von Cuma mit Lago d'Averno und L. di Fussaro
Vietri [bei Sorrcnt]
Bucht von Bajä (Neapel)
Pompeji (das Forum)

Moderne Ansichten sehe man bei A. Grifeo, Neapel und seine Umgebung, Zürich-LeipzigWien [1929], S. 101-113: Pozzuoli, Avernersee, Lucrinersee, Baia, Cuma, Kap Misenum,
Ischia (4!), Portici.
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oG

Saverio Mercadante, 1795-1 870, fruchtbarer neapolitanischer Komponist, schrieb über 5 0
Opern, darunter eil Giuramento• (1837); der Klavierauszug dieser Oper erschien im gleichen Jahr. Mercadante wurde 1840 Direktor der König!. Musikschule zu Neapel. Als blinder Mann komponierte er 1862 noch die • Virginia• .

50

Die Festung St. Elmo oder St. Ermo oberhalb von Neapel (249 m) ist benannt nach dem
Patron der Schiffer in den Stürmen. St. Elmsfeuer, foco di Sant'Elmo o di Sant'Ermo, bezeichnet gewisse elektrische Entladungen, welche in stürmischen Nächten auf den Spitzen
der Masten und Wimpel gesehen werden. Die Form Ermo mit r ist die ältere und wurde
schriA:sprachlich mit Elmo wiedergegeben, entsprechend weitverbreitetem dialektalem r vor
Konsonant (z. B. parma
cpalma• in der Bedeutung cHandfläche• und •Palme•). In der
Festung St. Elmo befindet sich eine aus dem Mittelalter stammende Kapelle des hl. Erasmus,
•wovon das Kastell noch heutzutage den verdorbenen Nahmen von S. Ermo, und gewöhnlich S. Elmo führt• , bemerkt P. J. Rehfues in dem 1808 in Zürich erschienenen cGemählde
von Neapel und seinen Umgehungen•, Bd. II, S. 171. Der hl. Erasm11s, Bischof von
Antiochia, ist einer der 14 Nothelfer und wird von den Schiffern im Sturme angerufen.
Verehrt wird er in Italien, Spanien und Portugal unter dem Namen Sr. Elmo. Wie viele
Namen in Süditalien hat Erasmus den griechischen Accent auf der ersten Silbe beibehalten
(vgl. Taranto, Otranto, Lepanto, mit Betonung auf dem ersten Vokal), und dann ist Erasmo
zu Eramo geworden (wohl mit Einmischung von eremo •einsamer Ort• ). D iese altertümliche Form dürA:e Gugelmann im Fort St. Elmo gehört haben und datiert daher seinen Brief
Napoli d' Eramo, von Eramo. Santeramo in Colle ist der Name einer größeren OrtschaA: in
der Provinz Bari. Das Vocabolario napolitano-toscano von Raffaello D'Ambra (Napoli
1873), S. 170, kennt für den Namen •Erasmo• nur die Form Erasemo (wie ereva fü r
cerba• ).
Ein verspäterer Blick in die Guida d'Italia del Touring Club Italiano •Napoli e dintorni•
(Milano 1927} zeigt, daß auch in den Reiseführern St. Elmo mit St. Erasmo identifiziert
wird: eil colle ... e coronato da Gastel S. Elmo, costruito, col nome di Belforte e nelluogo
dove era da! X secolo una chiesetta di S. Erasmo (corrotto poi in Eramo, Ermo ed Elmo),
da Roberto d'Angio (1329)•, S. 286.
Vgl. Enciclopedia Italiana, art. cElmo•, •Erasmo». - C. Battisti- G. Alessio, Dizionario
etimologico italiano, Firenze 1948 ff., s. v. ·Elmo (Ermo)• . - Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Art. ·Elmsfeuer, St.». - K. Künstle, Ikonographie der Heiligen, Freiburg i. Br. 1926, S. 210-213 (Art. cErasmus, ital. Sant'Elmo•). - Siehe auch das farbige
Bild «Schweizer Kaserne auf Fort St. Elmo in Neapel, 1845• bei de Valliere a.a.O., Tafel
XXXI.

Anmerkung zr< Seite 51:
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Georg Friedeich Heilmann von Biel, 1785-1862. Oberleutnant und Hauptmann in der
franz. Nationalgarde 1806-1816. Vertreter Biels am Wiener Kongr eß. - Als schweiz.
Oberstleutnant bewarb sich Heilmann 1829 um eine neapol. Offiziersstelle im Berner Regiment Wyttenbach. Er verreiste mit seinem Freund G. Scholl nach Neapel und war während
16 Jahren Hauptmann einer Füsilier-, am Schluß einer Jägerkompagnie. Als geübter Zeichner und Maler führte er in Aquarell aus ein 0,3 m hohes, 3,3 m langes •Panorama di
Napoli e suoi dintorni, disegnato dal Castcl St. Elmo• , das vom König und seiner Mutter
sehr geschätzt wurde. - Als 70- Jähriger stellte sich H. 1856 freiwillig für den Feldzug
gegen die Preußen.
(Maag 641, HBLS IV, 124 mit Bild; Sammlung Bern. Biogr. IV, 32-33), Stammbuch S. 12)
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Anmerkung zs1 Seite 53:
68

Hauptmann Steiger ist nicht zu identifizieren unter den 6 Steiger bei Maag 734/ 5.

Anmerkung zu Seite 54:
59

Kar! Markus Gottfried Scholl von Biel, 1803-1865. Leutnant der Berner Infanterie und
der Elite-Dragoner 1824-1829; in Neapel Leutnant 1829, Lt.-Adj. Major 1837, Hauptmann
1839, demissionierte 1842. - Bern. Großrat 1850- 1854, dann Stadtrat in Biel.
(Maag 641, HBLS VI, 237; Stammbud1 S. 35)

Anmerkungen zu Seite 55:
ea Aymon de Gingins, der Sohn des Obersten, geh. in Neapel 1823, gest. im Schloß La Sarraz
1893 als letzter männlicher Sproß der dortigen Linie. In Neapel 2. U.Lt. 1839, 1. U.Lt.
1843, O.Lt. 1848, demissionierte wegen Zurücksetzung auf Sizilien 1850. Erhielt goldene
Medaille 1849. - In der Schweiz Mitglied des waadtl. Großen Rates 1861, Oberstdivisionär
1870, Nationalrat 1878-1881. - Der letzte des Geschlechts, Albert de Gingins, Besitzer
(Maag 706/ 7, HBLS III, 519)
des Schlosses Gingins, starb 1923.
01

Wahrscheinlich Friedeich Wäber von Bern, geh. 1818. In Bern Cadet und U.Lt. 1832-1835.
In Neapel 2. U .Lt. 1837, 1. U.Lt. 1839, O.Lt. 1843, Lt.-Adj . Major 1849, Hauptmann
1850.
(Stammbuch S. 67)

~

Sigismund Lombad1 von Bern, 1808-1 852. Zuerst in holl. Diensten 1828-1829; in Neapel
2. U.Lt. 1829, 1. U.Lt. 1834, O.Lt. 1838, Hauptmann-Quartiermeister 1839, Retraitepension mit Majorsgrad 1849, Oberstlt. 1850. Erhielt goldene Medaille 1. Klasse für Carania
(Maag 716)
1849.

03

Friedeich Teutsch von Neuenstadt, 1775-1851. In hol!. Diensten U.Lt. 1819-1829; für das
4. Regiment in Neapel Werbeleutnant in Bern 1829, später Hauptmann (nach Gugelmann),
(Maag 741)
Retraitepension 1850.

8•

Andreas Eichholzer von Lurerbach (Sol.), 1799-1861. Regimentskaplan im 2. Regiment
1826-1 848, Beichtvater der Königin Maria und Erzieher der Prinzessinnen von Salerno.
Reisre in Europa und i m Orient, Kenner des Arabischen und Koptischen, lebte seit 1848
gelehrter Forschung. Gest. in Gaeta.
(Maag 570, 594, 764; HBLS III, 4)

6>

Danicl v. Salis-Soglio von Chur, 1795-1848 (gefallen am 15. Mai an der Barrikade San
Giacomo). Im 3. Regiment Hauptmann-Adj. Major 1826, Major 1830.
(Maag 98, 728)

06

Aus der Zeit, da Kronprinz Ferdinand von Neapel in Hofwil Zögling Fellenbergs war,
berichtet Maag in der Anmerkung zu S. 395 folgende amüsante Episode:
«Die köstlichste aller Anekdoten möge hier als Erinnerung an Ferdinands Aufenthalt zu
Hofwyl ihre Stelle finden. Der junge Prinz ward hier mit der Berner Bauernsitte des ,Kiltganges' vertraut und wegen einer nächtlichen Unternehmung gleicher Art der Hausordnung
gemäß mit Disziplinarstrafe belegt, indem er sich während der ihm z ugemessenen Zeit im
Tenn der Scheune in Gesellschaa der Gutsknechte beim Dreschen zu beteiligen hatte. Während eines Gesprächs mit Berner Soldaten redete einer der letzteren den König, der sich

Anmerkung zu Seite 56:
0

Anmerkung zu Seite 58:

Anmerkungen
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Seite 59:

Anmerkungen zu Seite 60:

79

damals etwas Berndeutsch angeeignet hatte und in der Berner Kaserne mit mühsam gelingender Anrede in diesem Dialekte oft Offiziere und sich selbst in Heiterkeit versetzte, also
an: • Herr Chünig, kennet dr mi nümme?• Der König mußte die Frage verneinen. •He,
wüsset dr nümme•, fuhr der Soldat, ein ehemaliger Knecht Fellenbergs fort, •wie mr zäme
z'Hofwyl tröschet hei?• Ferdinand war von dieser zufälligen Begegnung hochentzückt und
soll die baldige Beförderung des jungen Mannes veranlaßt haben!.
Diese Anekdote hat K. Guggisberg in seinem Werk über Ph. E. von Fellenberg, Bd. II,
S. 458, übernommen. Der Herausgeber hörte sie von seinem Vater mehrmals schon vor
1900.
Von den Berndeutsd:>-Kenntnissen König Ferdinands II. erzählt J. zum Stein, Erlebnisse eines
Bern. Reisläufers, S. 33, eine andere hübsche Anekdote:
«Oberst von Steiger, der in jungen Jahren mit dem König bei Fellenberg auf Hofwyl Zögling gewesen, war beim Generalstab und beständig am Hofe, in der Umgebung des Königs
und wurde von diesem gewöhnlich mit • Du• angeredet, nach ihrer Gewohnheit in den
Jugendjahren auf Hofwyl.
Der König sprach ein ganz regelrechtes Berndeutsch und hörcen wir ihn einmal auf dem
Champ de Mars - Manövrierplatz - hinter Capo di Monte zu Steiger sagen: •Steiger,
schau mal nach, was bei der Batterie dort unten in Unordnung ist!•
67

Die vulkanische Insel Ponza (ca. 8 km2 , Umfang 25 km) ist die größte der •Isole Pontine•
oder •Ponziane•, die im Golf von Gaeta, in einer Entfernung von 30-40 km, dem Festland vorgelagert sind und über das Meer die Verbindung herstellen zwischen den erloschenen Kratern Latiums und den noch tätigen Vulkanen westlich und östlich von Neapel. 7 km
westlid1 von Ponza liegt die nur in der guten J ahreszeit bewohnte Insel Palmarola (im
Altertum •Palmaria•, ca. 1 km 2 , Umfang 7 km), 8 km nordöstlich die Insel Zannone (im
Altertum •Sinonia• , 0,94 km 2 , Umfang 4 km; nur vom Personal des Leuchtturms und gelegentlichen Jägern bewohnt). Oestlich, in einer Entfernung von 40 km, erheben sich die kleinen Eilande von Ventotene (im Altertum •Pandataria•, 1,3 km 2 , mit 1500 Einwohnern)
und Santo Stefano (0,3 km 2 , Umfang 2 km). Die Inseln erreichen eine Höhe von ca. 200
bis 300 m (Ponza 283 m, Palmarola 262 m, Zannone 185 und 171 m). Ponza, das heute
ca. 6600 Einwohner zählt, diente mit Ventotene schon in der ersten römischen Kaiserzeit
als Verbannungsort von Fürstlichkeiten (] ulia, Tochter von Augustus; Agrippina die Aeltere,
Enkelin von Augustus; . Messalina etc.) und ist heute noch Strafkolonie. I n neuester Zeit ist
es bekannt geworden als kurzes Exil M ussolinis, bevor er (via Insel Maddalena bei Sardinien) auf den Gran Sasso d'Italia verbracht wurde, wo ihn die Deutschen in kühnster
Weise befreiten. Der Name Pontia findet sich lateinisch schon bei Varro, einem römischen
Schriftsteller des 1. Jahrhunderes v. Chr., kann also mit Pontius Pilatus nichts zu tun haben,
wie oft behauptet wird. Er wird zurückgeführt auf griech. pantos .Meer• und bedeutet
offenbar die am weitesten ins Meer hinausragende Insel (weiter als Ischia, Procida und
Capri im Golf von Neapel).
Vgl. Enciclopedia Italiana: arc. •Ponza• (Flugbild der Stadt Ponza), •Pontine, Isole•,
•Ventotene• . - Pauly, Realencyclopädie d. dass. Altertumswissenschaft, 43. Halbband
(Stuttgart 1953), Sp. 21-25, arc. • Pontiae•, •Pontiae Insulae•. - H. Nissen, Italische
Landeskunde, 2 Bände, Berlin 1883-1902, I, 272, 369; II, 667. - R. Wichterlich, Benito
Mussolini, Stuttgart [1952], S. 298 ff.
Anmerkt~ngen
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zu Seite 61:

Ueber Kommandant Begos ist bei Maag und im HBLS nichts zu finden. - Bekannt ist der
Waadtländer Offizier Louis Mare Fran~ois Bogoz * von Aubonne, 1785-1859, der 1803 mit

* Begoz mit z schreiben das HBLS und das Livre d'Or des familles vaudoises.

80

den helvetischen J ägern in franz. Dienste trat, kurze Zeit als Unterleutnant in Unteritalien
weilte, 1807 den portugiesischen und 1812 den russischen Feldzug mitmachte, wo er sich in
Polotzk und an der Beresina auszeichnete. Als Oberstleutnant war er 1819-1844 Chefinstruktor der Waadtländer Truppen, dann Inspektor der Gendarmerie. Seine Erlebnisse
schildert er in den interessanten «Souvenirs des campagnes de Louis B6gos, lieutenantcolonel•, die 1859 nach seinem Tode erschienen und 1909 in Genf neugedruckt wurden, als
2. Band der . soldats suisses au Service etranger• . In bewußtem Gegensatz zur Darstellung
des franz. Historikers Thiers hebt B. die Verdienste der Schweizer bei Polotzk und an der
Beresina gebührend hervor. 1856 stellte er sich als Freiwilliger fü r den Feldzug gegen die
Preußen, wie der gleichaltrige Bicler Heilmann (Anm. 57).
Mit Louis Begoz standen 4 Brüder in franz. Diensten, der älteste als Hauptmann schon in
Unteritalien, ein anderer in Portugal und Rußland. Nach der Rückkehr in die Heimat
1813 schreibt Begoz: «Mcs quarre freres etaient encore au service de Napoleon. Tous succombhent plus tard, sauf l'a!nc, qui apres avoir servi lc roi Murat, fut nomme commandant de l'ile d'Jschia, ou j'eus le plaisir de le revoir encore une derniere fois en 1846•
(p. 225).
(HBLS II, 77, mit Bild; Bcgos, Souvenirs des campagnes)
119

Im Stammbuch des 4. Regiments ist kein Hauptmann Schweizer aufgeführt. Er muß in
einem andern Regiment gedient haben.

70

«<ch mußte nach-enten-gansen•. Der Ausdruck t rotzt allen wissenschaftlichen Erklärungsversuchen. Er bedeutet offenbar: • ich mußte nachwatscheln wie Enten und Gänse• (Accent
auf nach).

Anmerkung
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Anmerkzmgen zu Seite 64:
71

Kar! Viktor Weiß von Biel, 1803-1871. O.Lt. 1829, Hauptmann 1840, Major 1850, Oberstleutnant 1854, Oberst 1859. Bekannter Topograph.
(Maag 746; HBLS VII, 463, gibt Todesdatum 1870)

72

Jakob Gabriel Eymann von Bremgarten (Bern), 1795- 1848 (gefallen bei den Barrikadenkämpfen vom 15. Mai) . In holl. Diensten Unteroffizier 1818-1829; in Neapel 2. U.Lt.
1834, 1. U.Lt. 1838, O.Lt. 1842.
(Maag 704)

73

Ein Morell 3. Leutnant fehlt bei Maag. - Das Stammbuch S. 116 führt auf: Franz Kar!
Friedrich de Morel von Grindelwald, gcb. 1819. 2. U.Lt., Eintritt 23. Juni 1842, zum Regiment gekommen 15. J uli 1&42, gestorben in Ponza am 23. April 1843.

74

Es handelt sich um den steil aufragenden, 40 m hohen Felsen La Botte, 12 km südöstlich
von Ponza. Abb. bei Bieber a.a.O., Tafel I V.

7G

Ludwig Albrecht v. Steiger (Wichtrach) von Bern, geb. 1799. In Bern und Holland Leutnant
1815-1829; in Neapel Hauptmann 1829, bei den J ägern 1839, Selbstmord in Gaeta 28. März
1843.
(Maag 641, Stammbuch S. 10)

78

Kar! Albrecht Stettler von Bern, geb. 1818. In Neapel 2. U.Lt. 1836, 1. U.Lt. 1839. Gest.
in Gaeta 30. Sept. 1843.
{Stammbuch S. 86)

Anmerkung zu Seite 65 :
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Berühmte Gäste im Innern Sommerhaus
Prof. Dr. ARTHUR STEIN

Das Folgende ist die überarbeitete Wiedergabe einer vom damaligen Präsidenten, Prof. Kurt
Guggisbcrg, angeregten Plauderei an der Jahresversammlung des Historischen Vereins des
Kantons Bern, die am 28. Juni 1953 in Burgdorf stattfand. Dank dem liebenswürdigen
Entgegenkommen der Familie Robert Lüthi-Lüscher konnte der Anlaß an Ort und Stelle,
beim Weiher unter den alten Platanen, durchgeführt werden.

Auch Häuser haben ihr Erlebtes'

In der 1850 erschienenen Fassung der <<Geschichte von Burgdorf und Umgebung» von Joh. Rud. Aeschlimann lesen wir: <<1789 wurde das SommerhausZelglin von Dr.jur.Johann Schnell für 3380 Kronen erkauft.» 2 Es handelt sich
um den Vater der aus der Epoche der Regeneration bekannten drei Brüder:
Ludwig, Karl und Hans. (So wurden sie in der Familie genannt; wir nennen
sie, um Verwechslungen vorzubeugen, durchweg so.) Aus der Notiz der Aeschlimann-Chronik ist nicht zu ersehen, ob zu der Zeit, da J ohann Schnell das
«Zelglin» erwarb, schon ein oder mehrere Gebäude standen; und, wenn dies
der Fall war: Gebäude welcher Art?
Fest steht, daß Jakob Fankhauser, der Gründer des noch heute- unter dem
Namen Worb & Scheitlin AG. - bestehenden Leinwandgeschäftes der erste
Besitzer desjenigen Anwesens war, das man - seit wann, bedarf noch der
Abklärung - als «inneres» vom «äußern» Sommerhaus zu unterscheiden
l'flegt 3• Ferner steht fest, daß sich unter dem bedeutenden Grundbesitz, den
Jakob Fankhauser- er starb im Jahre 1657- hinterließ, auch das <<Innere
Sommerhaus>> befand\ und daß das Gut später den Besitzer mehrfach gewechselt hat, bis 1789 Johann Schnell es erwarb 6 • Sodann läßt sich feststellen
- worauf uns Dr. Alfred G. Roth aufmerksam machte -, daß schon auf
einem Aquarell und auf einem Oelgemälde aus der Mitte des 18. Jahrhunderts das heutige Gesicht des Hauptgebäudes im Hintergrund erkennbar ist.
Allerdings legt der Vergleich mit Ansichten des Innern Sommerhauses aus der
ersten Hälfte und der Mitte des 19. Jahrhunderts die Frage nahe, ob nicht
Johann Schnell, freilich unter Wahrung der ehemaligen Gesamtstruktur, das
Haus habe vergrößern lassen 6 • Auf einen erheblichen Umbau durch Johann
Schnell scheint der folgende - allerdings etwas unklar formulierte - Satz
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in den Lebenserinnerungen Ludwigs, des ältesten Sohnes, hinzudeuten: «Im
Sommer 1799 zogen wir in das innere Sommerhaus, das mein Vater einige
Jahre vorher gekauft und hatte erbauen lassen 7.» Sicher ist das Innere des
Hauses durch Johann Schnell viel wohnlicher gestaltet worden. Dies geht aus
einem Schreiben des Stadtrates von Burgdorf an die Regierung in Bern, vom
3. November 1803, hervor. Die Burgdorfer Behörde schlug vor, das Innere
Sommerhaus als Wohnung für den Oberamtmann zu erwerben, damit Pestalozzi sein Erziehungsinstitut weiterhin im Schlosse behalten könne. Johann
Schnell, so heißt es in diesem Schreiben, habe «das Haus im Innern fast ganz
neu bauen>> lassen; es enthalte «bereits eine hinlängliche Anzahl wohleingerichteter Zimmer zur Wohnung eines Oberamtmanns 8.» Die Unterstreichung
der «Wohleingerichtetheit» mag sich etwa auf die beiden Cheminees - im
ersten und zweiten Stock - beziehen, auf die zahlreichen Kachelöfen 9 , auf
die warme Holztäferung in sämtlichen Räumen des Erdgeschoßes und des
ersten Stockes, sowie auf die durch eichene Quadrate gemusterten, wohnlichen
Zimmerböden. «Dennzemal het me no gwüßt, was sech ghört», so bemerktein den 1930er Jahren - ein vom Zauber des Hauses beeindruckter Besucher.
Die Geschichte des Innern Sommerhauses - des Areals, des Hauptgebäudes,
der Nebengebäude, der Besitzer - sollte einmal nach allen noch erreichbaren
Quellen und nach bauhistorischen Kriterien erforscht werden. Dies war nicht
unsere Absicht und läge, was das Kunsthistorische betriff!:, nicht in unserer
Kompetenz. Immerhin können vielleicht unsere Anmerkungen 2 bis 9 (siehe
unten, S. 112 f.) dem künftigen Bearbeiter von einigem Nutzen sein.
Wrr beschränken uns im Folgenden auf den Zeitraum, in welchem das Innere
Sommerhaus das Haus der «Schnelle» war. Es sind 120 Jahre: von 1799, dem
Jahr des Einzugs von J ohann Schnell, bis 1919: Jahr der Erwerbung durch
die Burgergemeinde.
Was die «berühmten Gäste» anbetriffl:, so sind wir natürlich nicht in der Lage,
sie vollzählig zu nennen. Ob sich ein Gast, sei es direkt, sei es indirekt, nachweisen läßt, hängt mehr oder weniger vom Zufall ab. Zudem mag uns unter
dem Nachweisbaren dies und jenes entgangen sein.

*

Die Erwerbung des «Sommerhauszelglins» im Jahre 1789 durch den Vater
der aus der Zeit der Regeneration bekannten drei Brüder Schnell könnte fast
ein wenig symbolisch anmuten: 1789 begann die Französische Revolution;
von hier führt eine Linie zur Helvetik, und von dieser zu den Ereignissen der
Jahre 1830/31.
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Johann Schnell, 1798 zum helvetischen Statthalter des Distrikts Burgdorf
ernannt, hat das Innere Sommerhaus nicht als bloßen Sommersitz erkoren etwa im Stil der Sommersitze der Patrizier im «ancien regime» - , sondern
als festen Familiensitz für das ganze Jahr. Ist es ganz abwegig, bei diesem
Zug ins Freie einen gewissen Zusammenhang mit der Wiederentdeckung der
Landschaft und des Landvolks in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu
vermuten? Sind doch nicht zuletzt aus diesem Zuge heraus einige Jahrzehnte
später die Stadttore in Burgdorf beseitigt worden; was wir freilich heute
bedauern.
Mitte der 1750er Jahre waren die Idyllen des Zürcher Dichters Salomon
Geßner erschienen, die von der Sehnsucht des Städters nach dem einfachen
Landleben zeugen; 1762 - im gleichen Jahr wie Rousseaus «Emile>> - die
Gedichte des Burgdorfer «Maler-Poeten>>10 Samuel Hieronymus Grimm 11 •
Zwar vermag sich Grimm als Dichter nicht ganz so frei und gelöst zu geben
wie als Maler 12• Dennoch machen seine Naturlieder den Eindruck der Echtheit; so etwa, wenn er den Frühling bewillkommt:
Nun steigt das bunte Blumenchor
Des Frühlings aus der Gruft empor;
Frost, Nacht und Eis verschwinden.
Flur, Hain und Gärten, seid gegrüßt!
Land, das von Anmut überfließt,
Wer sieht dich ohn' Empfinden! 13

Vollends als Maler zeigt S. H. Grimm den Zug ins Freie und Weite. Zutreffend bemerkt Fritz Lüdy-Tenger zu einer seiner Burgdorfer Ansichten: «Die
in duftige Ferne gerückte Stadt» erscheint «inmitten großgesehenen Geländes
und Himmels fast nebensächlich.>> 14
So war denn auch der Einzug des Ehepaares Schnell (siehe Tafeln I und II)
mit den drei Söhnen in das Innere Sommerhaus nicht ein beliebiger Wohnungswechsel. In seiner wertvollen Biographie Karl Schnells bemerkt Hans
Sommer: <<Klein und groß sehnte sich danach, so bald als tunlieh die Enge des
Städtchens mit dem freiem Leben draußen zu vertauschen 15 .» Der älteste
Sohn, Ludwig, schreibt in seinen Lebenserinnerungen: <<Der Aufenhalt auf
dem Lande behagte mir gar sehr, meine müßige Zeit brachte ich im Freien zu
und beschäftigte mich mit naturgeschichtlichen Beobachtungen, zähmte Vögel
aller Art und vierfüßige Tiere, so viel ich aufbringen konnte; das war ein
Leben wie im Paradies 16.>> Der zweite Sohn, Karl, war ein eifriger Schmet84
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terlingssammler 17 ; von seiner großen Tierliebe in späteren Jahren werden
wir noch hören. Beim Jüngsten, Hans, mag die im Innern Sommerhaus verbrachte Jugend zur Entfaltung der ursprünglichen naturwissenschaftlichen
Begabung wesentlich beigetragen haben. Der 34jährige, geistvolle Burgdorfer
Arzt wurde 1827 zum Professor der Botanik und Zoologie an der Berner
Akademie ernannt 18; er blieb unangefochten, obgleich die Regierung der
Restaurationszeit wußte, daß er den aristokratischen entgegengesetzte Ansichten hatte 19 •
Ludwig war siebzehn, Karl dreizehn, Hans sechs Jahre alt, als die Familie
Schnell ins Innere Sommerhaus übersiedelte. Man könnte sich fragen, inwieweit das neue Milieu auf das Lebensgefühl, speziell auf das Selbständigkeitsgefühl der drei Söhne eingewirkt haben mag; und damit dann, indirekt, auf
die Regenerationsbewegung der 1830er Jahre. Doch sei diese geopolitische,
bzw. oikopolitische ~° Frage nur im Vorübergehen gestreift; der Gefahr, diesen
Faktor zu überschätzen, möchten wir nicht erliegen.
Die Familie Schnell bezog das Innere Sommerhaus, wie erwähnt, im Jahre
1799. Im Juli ehendieses Jahres kam Pestalozzi nach BurgdorF1 • Ein Neffe
des helvetischen Distriktstatthalters hatte sich im Jahr zuvor mit einer Schwester Phitipp Albert Stapfers, des Ministers der Künste und Wissenschaften,
vermählt: Samuel Schnell, Mitglied des obersten schweizerischen Gerichtshofs,
später Professor der Rechtswissenschaft an der bernischen Akademie und an
der bernischen Universität 22. Durch diesen Schwager und Freund Stapfers
kam auch Johann Schnell in ein freundschaftliches Verhältnis zum Minister
der Künste und Wissenschaften. Auf Stapfers Empfehlung hin hat Johann
Schnell, der auch Mitglied der Schulkommission war, Pestalozzi nach Kräften
gefördert 23• «Ihnen, edler Menschenfreund», so schrieb Pestalozzi später an
Johann Schnell, «werde ich es in meinem Leben nicht aufhören zu danken,
daß Sie die ersten Steine, die mir im Wege gestanden, so k urz und gut aus
dem Wege geräumt 24 . » Auf Pestalozzis Erziehungsexperimente in Burgdorf
legte Stapfer größtes Gewicht. Dessen Anträge an das helvetische Direktorium zugunsten Pestalozzis beruhten auf ständigen Informationen über den
Fortgang seiner Sache 25. Häufig hat er sich bei J ohann Schnell danach erkundigt 28.
In der Zeit von Pestalozzis Ankunft in Burgdorf bis zu Stapfers Rücktritt Juli 1799 bis Spätherbst 1800 27 - war der Sitz der helvetischen Zentralbehörden in Bern. Selbstverständlich war der Minister der Künste und Wissenschaften durch seine mannigfachen Obliegenheiten stark in Anspruch genommen. Dennoch ist, in Anbetracht der großen Erwartungen, die Stapfer an
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Pestalozzis Unternehmungen knüpfte, zu vermuten, daß er sich auch eine
unmittelbare Anschauung verscha:ffi habe. Jedenfalls war dies Pestalozzis
Wunsch. <<Kommen Sie einmal bald selber her», schrieb er Anfang 1800 an
den Minister 28• Es ist wohl denkbar, daß Stapfer den Wunsch erfüllte; und
in diesem Fall nicht unwahrscheinlich, daß er Johann Schnell im lnnern
Sommerhaus besuchte. Von einem direkt nachweisbaren, ausgiebigen Besuch
in späterer Zeit wird noch (unten, S. 92 ff.) die Rede sein.
Ueber Pestalozzis Beziehungen zu Johann Schnell, speziell über die Frage,
ob Pestalozzi im lnnern Sommerhaus zu Gast gewesen sei, gibt uns ein ausführlicher Brief Johann Schnells an Pestalozzis Mitarbeiter Johannes Niederer näheren Aufschluß 29 • Der Distriktstatthalter hat oft, soweit seine Amtsgeschäfte es erlaubten, dem Unterricht Pestalozzis und seiner Mitarbeiter beigewohnt. Einige Freunde ersuchten ihn, da er doch Pestalozzis Erziehungsbemühungen «unausgesetzt unter Augen» habe, um die Abfassung eines Berichts über seine Eindrücke 30 • Johann Schnell, selbstkritisch, wandte ein, dazu
bedürfe es «mehr als Statthalterischen Dünkels und neugieriger Begaffungen».
Erst auf wiederhohes Zureden hin sandte er den Freunden einen Aufsatz in
Briefform, den diese im Jahre 1800 als selbständige kleine Schrift veröffentlichten, unter dem Titel: <<Schreiben des Bezirksstatthalters von Burgdorf an
seinen Freund K[uhn] über Pestalozzis Lehranstalt» 31 • Das Schriftehen wurde
dann in vielen «Blättern und Journalen» abgedruckt - nicht zur Freude
ihres Verfassers: «Ich erwartete nicht», schreibt er, <<daß man dem elenden
Geschmier eine solche Publizität geben würde 32.»
Daß Pestalozzi an Johann Schnell nicht nur einen Wohltäter, sondern auch
einen anregenden Gesprächspartner besaß, geht unter anderm aus folgendem
hervor. Den krönenden Abschluß von Pestalozzis Hauptschrift der Burgdorfer Jahre- <<Wie Gertrud ihre Kinder lehrt>>-bilden zwei Briefe über das
Wesen der Religion und die religiös-sittliche Erziehung des Kindes. Nachdem
Pestalozzi die Entstehung des Gottesbewußtseins in der Seele des einzelnen
Menschen dargestellt hat, will er Gedanken über die Entstehung dieses Bewußtseins in der Geschichte der Völker folgen lassen. Hierfür gibt er einem
Andern das Wort: <<Ein Mann, dessen Kopf und Herz mir ebenso schätzbar
ist, ... Doktor Schnell von Burgdorf, schrieb mir vor einigen Tagen hierüber 33. » Es folgt eine längere religionsphilosophische Meditation aus der
Feder Johann Schnells, die das ganze Werk abschließt. Dies war vielleicht
auch eine Geste der Dankbarkeit; aber gewiß nicht nur das.
Und nun das, unter dem Gesichtspunkt unseres Themas wichtigste: in dem
Brief an Niederer teilt Johann Schnell weiter mit, er habe Pestalozzi nicht
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nur außer seinem Hause in mancherlei Gesellschaft angetroffen, sondern ihn
auch «of/:. bei sich, im Innern Sommerhaus, gesehen. «Wenn wir allein waren,
fiel das Gespräch beinahe immer auf sein Unternehmen; auf das Psychologische des Ganges; auf neue Entwicklungen, die sich in diesem Gange darboten;
auf die Urteile der Kenner und Nicht-Kenner 3'.» Daß sich der große Erzieher in einem - wie wir gleich sehen werden - besonders wichtigen Stadium
seiner geistigen Entwicklung im Heime Johann Schnells öfter über seine Gedanken und Erfahrungen hat vernehmen lassen, ist, unter dem Gesichtspunkt
der Geschichte des Innern Sommerhauses, nichts Geringes.
Johann Schnell hat die für den Historiker schier unfaßbare Entfaltung der
Versuche Pestalozzis miterlebt. Als ein tief Enttäuschter war der 53jährige
nach Burgdorf gekommen, nachdem er, im Zusammenhange des Kriegsgeschehens, das Stanser Waisenhaus hatte schließen müssen. «Er sprach mit mir
äußerst bescheiden», so berichtet Johann Schnell, <<und mit sichtbarer Besorgnis, daß man ihm seine Zudringlichkeit verübeln dürfte, von seinem Vorhaben 35.» Von Pestalozzis ersten Versuchen in der Stube des Schulmeisters D ysli
an der Kornhausgasse, die ihm Johann Schnell ermöglicht hatte, war es dann
steil aufwärts gegangen. Nicht für Pestalozzi, den Sozialforscher, wohl aber
für den Pädagogen Pestalozzi sind die Burgdorfer Jahre die produktivsten
seines Lebens gewesen. Seiner Idee der clementarischen Bildung hatte er zwar
schon in Stans auf der Spur zu sein geglaubt, aber dort war alles noch in unbestimmten Umrissen geblieben. «<ch fühlte», sagte er im Hinblick auf den
Stanser Aufenthalt, <<daß ich das Problem dem Manne von Tiefblick . .. auflösen könne; aber der befangenen Menge . . . konnte ich noch nicht weismachen, was ich wohl wußte. Es war Burgdorf vorbehalten, mich hierfür in die
Schule zu nehmen 3a.,, In der Tat hat Pestalozzis Methode erst in Burgdorf
einen festen Körper gewonnen, praktisch und theoretisch. Als im Yverdoner
Institut, zu Neujahr 1807, das Schloß Burgdorf im Bilde gezeigt wurde, sagte
Pestalozzi: <<Hier seht ihr den Ort, wo unsere Saat für eine bessere Erziehungsweise entkeimte ... Mir ging für mein Werk die Sonne auf 37.»
Daß Burgdorf in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts zum «WallfahrtsOrt» der Erziehung wurde, ist ein oft gehörtes Wort. Es kamen nicht nur
Gläubige, sondern auch Skeptiker, wie etwa der deutsche Pädagoge Justus
Gruner. Er hielt das für Pestalozzis Erziehungsversuche <<von Petcrsburg bis
Neapel» 38 erwachte Interesse für eine bloße Modeströmung. «Ich kam» -so
bekennt er - «mit dem Vorsatz, alles Mögliche zu tun, um die Methode in
ihrer Nichtigkeit kennen zu lernen und der Welt sie so zu zeigen 39. >> Aber aus
dem Saulus wurde ein Paulus, und Gruner schrieb: << Ich sage nicht zu viel,
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wenn ich behaupte, die Regeneration der Menschheit wird aus Burgdorfs
kleinem romantischen Tale hervorgehen ... Pestalozzi wird das leuchtende
Segensgestirn künftiger Jahrhunderte heißen40.» Daß der Dresdener Pädagoge
Justus Blochmann seinem Buch über Pestalozzi, als Burgdorfer Bild, den Blick
vom Taubenflühli beigab (siehe Burgdorfer Jahrbuch 1950, Fig. 128), ist nicht
erstaunlich: steht einem doch von diesem Punkte aus das Schloß- «die ehrwürdige Burg Pestalozzis», wie ein Besucher schrieb u - besonders eindrücklich vor Augen. Von dem mächtigen Echo, das Pestalozzis Wirken speziell in
Deutschland fand, konnte sich Johann Schnells ältester Sohn, Ludwig, gelegentlich seines Studienaufenthalts in Tubingen überzeugen. Er schreibt: «Ich
hatte mehrere Empfehlungsschreiben an Professoren, die ich übergab und bei
dem Anlaß über Pestalozzis Anstalt und Wirken Bericht erstatten sollte, denn
von ihm und fast nur von ihm ward in der Gelehrtenwelt gesprochen.» Er
habe zwar, so fährt er fort, Pestalozzis Methode und ihre Grundlagen im
Allgemeinen gekannt, <<allein das genügte lange nicht zur Befriedigung der
Wißbegierde der Herren Professoren 42 .» Es war damals für einen jungen Studenten nicht leicht, wenn es bei der Antrittsvisite hieß: «Ach, Sie sind aus
Burgdorf in der Schweiz, da werden Sie mir erzählen können ... >>
Es ist begreiflich, daß Johann Schnell, der Vater, angesichtsder unvorsehbaren
Ausstrahlungen Pestalozzis keine Lust hatte, noch einmal über dessen <<Methode» zu schreiben. Er war, wie wir sahen, mit seinem Schriftehen über
Pestalozzis Erziehungsversuche, den Freunde publiziert hatten, keineswegs
zufrieden. In dem Brief an Niederer teilt er mit: << Ich behielt noch etwas in
petto zu einem zweiten Brief, in welchem ich mich durch unausgesetzte Observationen ... etwas besser zu qualifizieren hoffte.» Aber unterdessen war die
Methode Pestalozzis dermaßen zum Gespräche der Zeit geworden, «daß ich
froh war, meine Schlafmütze aufzusetzen, auf weitere Autorschaft zu verzichten und meine Materialien dem freundlichen Kamin anzuvertrauen·~.»
Diese <<Materialien» sind also nicht mehr vorhanden, sondern nur - in dem
wohlerhaltenen Innern Sommerhause - das «freundliche Kamin».
Der wichtige Bericht Johann Schnells über Pestalozzis Burgdorfer Zeit, den
wir im Vorigen benutzt haben, ist von Pestalozzis Mitarbeiter ]ohannes Niederer veranlaßt worden 44• Der junge Appenzeller, ein Feuerkopf, gab, von
den Bestrebungen Pestalozzis ergriffen, im Alter von 24 Jahren sein PFarramt
auf, um nach Burgdorf überzusiedeln. Pestalozzi sah damals in Niederer den
berufenen Interpreten und Verteidiger der <<Methode» nach außen. «Ich kenne
niemand», so schrieb er, << der mit so viel menschlichem Sinn den Grad philosophischer Kraft und Tiefblick in sich vereinigt 45.»
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Niederer plante eine Biographie Pestalozzis, sammelte Material dafür und
hat zu diesem Zweck auch Johann Schnell im Innern Sommerhaus aufgesucht.
Daß er mehrmals dort gewesen ist, geht aus dem Anfang des Briefs von
Johann Schnell hervor: «Als Sie mir die Ehre Ihres letzten[!] Besuches erwiesen ... •o"
Niederer hat sich nach langjähriger Arbeitsgemeinschaft von Pestalozzi getrennt; davon ist hier nicht weiter zu spred1en. Er war die stärkste geistige
Kraft unter Pestalozzis Mitarbeitern. Philipp Albert Stapfer urteilte, Niederer habe «das wahrhaft Neue .. . in Pestalozzis genialen Bestrebungen am
tiefsten, wahrsten, fruchtbarsten aufgefaßt 47 .»
Bevor wir das Kapitel Pestalozzi verlassen, sei noch bemerkt, daß alle drei
Söhne Johann Schnells zu dem außerordentlichen Mann in nähere Beziehung
getreten sind. Der älteste, Ludwig, war häufig in Pestalozzis, des <<Unvergeßlichen>> , Gesellschaft; er durfte sich mit ihm über seine <<Methode>> unterhalten 48, so daß er als Student in Ttibingen - wir sahen es - nimt ganz hilflos
dastand, als ihn die Professoren danach fragten. - Karl, der mittlere der
Brüder, ging als Zwanzigjähriger nach Yverdon, um die französische Sprache
gründlich zu erlernen •9 • Möglich scheint uns, daß ihm sein Vater, auf dessen
Rat er sehr stark hörte, Pestalozzis wegen gerade Yverdon empfohlen hatte;
es war die Zeit der Anfänge des Yverdoner Instituts. Karl Schnell hat Pestalozzi gelegentlich besumt. Daß der Kontakt mit dessen Kreis ziemlich intensiv
gewesen sein muß, geht aus einem Brief von Niederer an Karl Smnells Vater
hervor, in welchem die Wesensart des vielverspremenden Jünglings eindringend charakterisiert wird 50. - Den jüngsten der drei Söhne, Hans, hat Statthalter Smnell Pestalozzis Erziehungsanstalt in Burgdorf anvertraut. Vom
siebenten bis zum elften Lebensjahr gehörte Hans Schnell zu den Zöglingen
auf dem Schloß. Er war der aufgeschlossenste der drei Brüder. Die Entfaltung
seiner ursprünglichen Anlage mag durch das Leben im Kreise der «munteren
Smar>> des Pestalozzismen Instituts 6 \ deren offene und freimütige Art im
Verkehr mit den Lehrern angenehm auffiel 62, begünstigt worden sein. Ueber
andere Namwirkungen der Erziehung im Dunstkreise Pestalozzis, die bei
Hans Schnell zu vermuten sind, wird später zu sprechen sein.
Die auf allen Lebensgebieten rapide Entwicklung der Stadt Burgdorf in den
1830er Jahren ist oft hervorgehoben worden. «Ehe ein Dezennium verfloß,
war Burgdorf innen und außen vollkommen umgestaltet G3.>> In der Leitung
der Gemeindeangelegenheiten aber nahmen die drei Brüder Schnell die führende Stellung ein. <<Aeußeres Denkmal>>, so urteilte ein besonnener Zeitge-

89

nosse, Eduard Blösch von Biel, «wurde ihnen keines gesetzt, aber die ganze
Stadt ist ihr Monument 54.»
Hält man sich vor Augen, wie unmittelbar in den drei Brüdern pestalozzischer Geist aus Familientradition nachwirkte, so erscheint es kaum übertrieben, wenn Hans Bloesch - ein Enkel des vorhin erwähnten Eduard schreibt: <<Wohl der wichtigste Faktor zum Aufstieg Burgdorfs ist der Aufenthalt Pestalozzis während der Jahre 1799 bis 1804 ... Durch Pestalozzi
wurde die Generation geschult und beeinflußt, die beim Umschwung der
Dreißigerjahre aktiv mitwirkte ... Um Pestalozzi und seine Erziehungsanstalt sammelte sich ein breiter Kreis geistig hochstehender und regsamer
Leute, und dieser konnte nicht verfehlen, auf die Bevölkerung von Burgdorf,
mit oder gegen ihren Willen, einzuwirken "~.»
Alle drei Brüder Schnell haben auch als Erwachsene das Innere Sommerhaus
bewohnt; nacheinander, in der Reihenfolge ihres Lebensalters.
Nachdem die Eltern in die Stadt zurückgekehrt waren- sie wohnten fortan
in dem Haus der Kleinen Apotheke am Kirchbühl G6 - bezog der älteste
Sohn, Ludwig Schnell, das Innere Sommerhaus. «Ich bewohnte>>, schreibt er
in seinen Erinnerungen, «dieses angenelune Gütchen zehn Jahre lang 5 7»: 1812
bis 1822. Es waren die ersten Jahre seiner von ihm selbst als überaus glücklich geschilderten Ehe mit der Tochter des Ratsherrn Gatschet (des Burgdorfer
Oberamtmanns von 1806 bis 1812) "8 • Das junge Ehepaar, welches nun das
Innere Sommerhaus bewohnte - so bemerkt Ludwig Schnell in seinen für
die engere Familie bestimmten Lebenserinnerungen - , ließ «über einem
leichten Mißverständnis, wie deren gewiß in jeder Ehe vorkommen, . . . niemals die Sonne untergehen °9.» Nicht lange vor seiner Vermählung war Ludwig zum Amtsschreiber von Burgdorf gewählt worden. Er fand den Weg zu
seiner Arbeitsstätte, zum Schloß, nicht weit. Er schreibt : «Daß ich während
dieser Zeit den Weg vom Sommerhaus ins Schloß Burgdorf - eine starke
Viertelstunde - zweimal täglich hin und her machen mußte, war für mich
keine Beschwerde; ich war gesund, stark und mutig zur Arbeit 00 .»
Und nun sind mehr berüchtigte als berühmte «Gäste» des Innern Sommerhauses zu erwähnen. Nach der Niederlage Napoleons I. bei Leipzig marschierte die aus Oesterreichern und Russen bestehende Hauptarmee der siegreichen verbündeten Mächte auf dem Weg nach Frankreich in mehreren Kolonnen durch die Schweiz, unter Nichtachtung der Neutralität, die allerdings
schon seit 1798 schadhaft geworden war 8~. Dies ereignete sich im Dezember
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1813, nicht gar lange nachdem Ludwig Schnell und seine Frau in das idyllische Heim eingezogen waren.
Zum besseren Verständnis des Folgenden mag man sich Gestalt und Wesensart Ludwig Schnells vor Augen halten. Emil Blösch, der ihn noch gekannt hat,
spricht von seinem gewaltigen Körperbau 62 und seiner entsprechenden Stärke.
Er war ein gewandter Reiter und als Student ein gefürchteter Schläger. Zugleich hatte er viel Gemüt 6 3 • Das Porträt von Walthard in der Rittersaalsammlung zeigt einen jovialen Zug.
Dank dieser Ausstattung war der damalige Herr des Innern Sommerhauses
in der Lage, eine ihm zur Einquartierung zugewiesene Truppe in Respekt zu
halten. Auch das Sommerhaustäli nämlich blieb vom Einmarsch der Verbündeten nid1t verschont. Ludwig Schnell schreibt: <<Es war am Weihnachtstage
(1813], daß das Infanterieregiment Colorado-Mansfeld bei meiner Wohnung
im Sommerhaus vorbeimarschierte. Ich befand mich einzig bei Hause, meine
schwangere Frau und Kinder waren bei meinen Eltern. Ich hatte mich eingerichtet, die Einquartierung zu verpflegen °4 ; der Hausknecht und seine Frau
hatten ihre Wohnung [wohl das Gärtnerhaus, siehe Tafel V, links] geräumt.
Letztere besorgte die Küche, ihr Mann machte den Kellner; ich nahm die Kost
brevi manu 66 im Sommerhausbade [ Aeußeres Sommerhaus]. Mit der Bewirtung meiner Kostgänger kam ich ziemlich gut zurecht, obgleich sie mir im
Uebermaße zugeteilt wurden, und zwar immer Gemeine, die selten deutsch
sprachen. Ich suchte die dabei befindlichen Unteroffiziere durch Branntwein
und Tobak zu gewinnen, und wenn Unordnung entstehen wollte, setzte ich
meinen alten Militärhut auf und schnallte den Degen über meinen Offiziersüberrock 06• In diesem Aufzug konnte ich mitunter auch meinen Nachbarn
R uhe schaffen, man holte mich sogar bis auf den Düttisberg 67.>>
Ludwig Schnell hat, wie wir vernommen haben, die Mahlzeiten während der
Einquartierungszeit im Aeussem Sommerhaus eingenommen. Wenn er hörte.
wie es dort zuging, konnte er mit der Ordnung im Innern Sommerhaus vergleichsweise zufrieden sein. Er berichtet: «Als diese Truppen auf ihrer Route
jeweilen den Speisezettel apodiktisch diktierten, meinte die alte Sommerbauswirtin (Schneider, vormals ,das schöne Röseli'): ,Das ist mir ein schöner
Durchzug. Ich glaubte, die Soldaten brächten das Futter für sich und ihre
Pferde mit sich, jetzt fressen sie uns von Haus und Heim, lassen Haufen liegen ringsum wie Heubirlig und füllen uns die Betten mit Scharen von Ungeziefer 68 !',. Meint man nicht, eine Gotthelfisd1e Figur reden zu hören?
Es scheint uns übrigens möglich, daß Jeremias Gotthelf, von dessen Besuchen
im Innern Sommerhaus noch die Rede sein wird, die unbequemen Einquar-
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tierungen im Sommerhausbade hat schildern hören, vielleicht dortselbst, oder
durch Ludwig Schnell; und daß ihn diese Schilderungen zu seiner Erzählung
«Eine alte Geschichte zu neuer Erbauung» mitangeregt haben; wobei er allerdings, in dichterischer Souveränität, als lästige Gäste nicht die Truppen der
Verbündeten, sondern die Franzosen einsetzte. Und er verlegt die Begebenheit ins Jahr 1798. Von der Invasion in jenem Jahr hat Gotthelf, der Utzenstorfer Pfa"rrerssohn, als Knabe sicher viel gehört; hat doch die Gegend um
Utzenstorf einen Hauptschauplatz der Kämpfe gebildet 00• Die Novelle <<Elsi,
die seltsame Magd>> schließt mit der Darstellung dieser Ereignisse.
In der Erzählung «Eine alte Geschichte zu neuer Erbauung>> hat Gotthelf die
burleske Seite jener Vorgänge zur Anschauung gebracht 70• In der Mühle Waltrigen haben französische Soldaten, Nachzügler einer wilden Halbbrigade,
<<vier Rosse samt einem Knecht» bestellt, «um sie nach Burgdorf zu führen».
Der Knecht, mit Beinamen Mühlehänsel, ärgerlich über diesen Auftrag, wählt
absichtlich die kürzeste, aber für einen Leiterwagen mit Viergespann nicht
unbedenkliche Route über den Kaltacker, dann den «Leuen>>, den steilen
Hohlweg, hinunter zum Aeußern Sommerhaus, <<einem Bade, in welchem die
Burgdorfer seit mehr als hundert Jahren sich weiß zu waschen versuchen und
es doch nie zustande bringen». Mühlehänsel fährt in scharfem Trab, so, daß
die Insassen des Wagens unterwegs hinausgespickt werden, <<wie Motten,
wenn man Pelze ausklopft», oder hinausgerüttelt, «wie Flöhe von den Hunden.>> Im Aeußern Sommerhaus angelangt, suchen sich die Gequetschten und
Zerschlagenen durch «requiriertes» Essen und Trinken zu entschädigen, bis
zwei handfeste junge Burschen, denen «eine tapfere Prügelei die höchste Burgerlust>> ist, den Sommerhauswirt von den unerwünschten Gästen befreien.
Das köstliche Nachspiel in der Stadt Burgdorf bleibe hier außer Betracht.
Wie wir sehen, kannte sich Gotthelf in der Gegend gut aus. Dieser Umstand
wird bei der Frage, ob er im Innern Sommerhaus zu Gast gewesen sei, in
Rechnung zu ziehen sein (siehe unten, S. 103 f.) .
Nach den berüchtigten Gästen, welche Ende 1813 bei Ludwig Schnell im
Innern Sommerhaus einquartiert waren, ist nun noch eines berühmten Gastes
zu gedenken: Philipp Albert Stapfers, des ehemaligen helvetischen Ministers
der Künste und Wissenschaften. Nicht lange nach seinem Rücktritt als Minister
war Stapfer zum schweizerischen Gesandten in Frankreich ernannt worden.
Doch war diese Tätigkeit mit der Helvetik (1803) zuende gegangen. Eine
politische Betätigung, unter den veränderten Verhältnissen, widerstrebte
ihm 71• Er blieb in Frankreich; er lebte abwechselnd in Paris und auf dem
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Tafel V
Theodor Schnell:
Hofbrunnen des Innern Sommerhauses mit Gärtner-, Pflanzen- und Holzhaus ( 1880)

Lande. Er widmete sich seinen vielseitigen literarischen Arbeiten und der
Erziehung seiner Söhne, die er selbst unterrichtete 72 • Obgleich er sich in Paris
des Umgangs mit einem erlesenen Kreis erfreute, empfand er sein Leben in
Frankreich als «babylonisches Exil 73». Es zog ihn in sein Vaterland zurück,
nicht zum wenigsten seiner Kinder wegen, damit sie - im Wesenssinne Schweizer würden 74 • Auch empfand er das Bedürfnis nach einer regelmäßigen Tätigkeit. «Der Berufszwang», schrieb er einmal in strenger Selbstkritik,
«ist die zehnte Muse, ohne welche die neun übrigen auf der faulen Bank liegen 76 .» So zeigte sich Stapfer geneigt, einer Aufforderung des Rektors der
Kantonsschule in Aarau zu entsprechen, eine Stelle an dieser Bildungsanstalt, <<mit beliebiger Wahl der Lehrgegenstände>>, anzunehmen 70 ; indessen
wollte er vorher an Ort und Stelle die näheren Verhältnisse prüfen. Er hegte
einige Zweifel, ob ihm sein körperlicher Zustand - rheumatische Beschwerden und ein Augenleiden - erlauben würde, «im Fache des Unterrichts etwas
zu leisten 77». Auch sollte seine Gattin sondieren - sie war Französin, und
ihre Verwandten lebten in Frankreich -, ob ihr die neue Umgebung zusagen
würde 78• Anfang September 1816 reiste dasEhepaarStapfer in die Schweiz.
Karl Schnell, der mittlere der drei Brüder, lebte damals als Regierungssekretär in Aarau. So war er der erste der Familie Schnell, der den freudig erwarteten Besuch· zu sehen bekam. Mit Stapfers war er von einem Pariser Aufenthalt her freundschaftlich verbunden. Er suchte sie in Baden auf. <<Ich
hatte», berichtet er seinem Vater, <<ein übergroßes Vergnügen, sie wieder zu
sehen. Ich bin von ihnen recht herzlich empfangen worden, habe dort gefrühstückt, und meinetwegen mußte der gute Herr Stapfer sein dejeune aus einem
Rahmhäfelchen genießen 79 .>> Die Abtastung des Terrains in Aarau führte
Stapfer zu keinem Entschluß über seine Zukunft.
Im folgenden Monat wurde die Familie Schnell in Burgdorf vom Ehepaar
Stapfer besucht. Der Besuch erstreckte sich über mehrere Tage. Aller Wahrscheinlichkeit nach waren die Gäste - wie der Leser aus dem Folgenden ~r
sehen wird - im Innern Sommerhaus untergebracht, das damals der älteste
der Brüder, Ludwig, bewohnte. Sicher ist, daß ein herbstlich sonntägliches
Familienfest in diesem H ause den Höhepunkt des Stapfeeschen Besuches bildete. Der Verlauf wurde dem in Aarau lebenden Karl sowohl vom älteren
Bruder als auch vom Vater geschildert; ein Zeichen dafür, daß die Familie
Schnell diesen Besuch als etwas ganz besonderes empfand. Ludwig, der ältere
Bruder, berichtete am 20. Oktober 1816 nach Aarau: <<Wir brachten den Sonntag recht vergnügt zu, Herr und Frau Stapfer, Vetter [Samuel Schnell, der
Rechtsprofessor, siehe oben, S. 85], Louise [die Tochter Samuel Schnells,
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später die Gattin von Hans], Tante Burgermeister 8D speisten bei uns ... Herr
Stapfer hat mir gefallen, wie nicht ein Mensch in so kurzer Zeit mir gefallen
würde. Solche Herzensgüte, solche Anspruchslosigkeit bei solchen Verdiensten
wird wohl schwerlich noch bei jemand anzutreffen sein, und beides liegt auf
den ersten Augenblick so offen da, daß man sich diesem Manne sogleich hingeben möchte 81.»
Doch vergessen wir nicht, daß auch Frauen anwesend waren. Das Gespräch
mit Madame Stapfer scheinen hauptsächlich die Frauen der Familie Schnell
geführt zu haben; vielleicht außerdem Hans Schnell, der jüngste der Brüder,
der soeben, mit dem Ehepaar Stapfer reisend, von einem längeren Aufenthalt
in Paris heimgekehrt war 81 a. Ludwig Schnell schreibt: «Von Frau Stapfer
entfernte mich meine Schwerfälligkeit in der französischen Konversation,
dagegen war meine Frau sowie Mama alles Lobes über sie volL»
Mehr noch erfuhr der in Aarau weilende Karl Schnell aus dem Briefe des
Vaters. Dieser schrieb: «Daß wir ein paar vergnügte Tage mit Stapfers und
Professors zugebracht 8 ', daß wir am Sonntage hier tapfer geschwelgt .. .,
hast du, wie ich glaube, von dem Ludi erfahren.>> Die Fortsetzung des Briefes
zeigt, wie wohl sich Stapfer, dessen Zukunftspläne damals noch unabgeklärt
waren, in dieser landschaftlichen, häuslichen und menschlichen Umgebung
fühlte: «Wozu sich Stapfer entschließen wird, ist noch ungewiß. Als wir
Sonntags im Sommerhause waren, sagte er einmal auf das andere, daß es ihm
da wohl gefalle. Er erzählte mir, wie er in Paris alles eingepackt und ein
Häuschen in Montfort gemietet, um seine Sachen bis auf weiteres da verwahren zu lassen; daß ... diese nun da [6000 Bände] in Kisten lägen, ohne daß
vorauszusehen sei, wo sie etwa ausgepadn werden. Ich erwiderte, daß ich
nichts so sehr wünschte als sie ihm hier [Johann Schnell meinte damit die
Schweiz] auspacken und einrangieren zu helfen. Er ergriff gleich das Wort
,hier' und sagte: ,Ja! wenn es hier in diesem angenehmen Hause, bei euch
g~ten Leuten auf eine Weise geschehen könnte, die meinen übrigen Zwecken
nur einigermaßen entspräche, ich wäre bald entschlossen. Hierzu würde sich
auch meine Frau verstehen; aber mit Aarau habe ich meine Absicht gänzlich
verfehlt 83'.>> Wie man sieht, konnte sich Stapfers Gattin mit dem Gedanken
der Niederlassung in Aarau nicht befreunden. Der «Ton des Ortes>>sagte ihr
nicht zu s•. Dies und noch andere Gründe führten schließlich dazu, daß sich
Stapfer dauernd in Paris niederließ 85•
Was uns interessiert, ist vor allem der Umstand, daß die Stimmung Stapfers
an jenem Herbstsonntag im Ionern Sommerhaus etwa die war: «Hier ist gut
sein; hier laßt uns Hütten bauen 86.>>
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Wie wir sahen, nahm auch Professor Samuel Schnell an dem sonntäglichen
Zusammensein mit dem Ehepaar Stapfer teil. Er war es (s. oben, S. !!5), der
die Bekanntschaft zwischen seinemSchwagerStapfer und Johann Schnell, und
in der Folge die freundliche Aufnahme Pestalozzis in Burgdorf vermittelt
hatte. - Auch mit seinem Vetter Kar!, dem zweiten von Johann Schnells
Söhnen, stand Samuel Schnell in engem Kontakt 87 • Es ist mehr als wahrscheinlich, daß er Kar! Schnell in den Jahren, da dieser das kleine Gut besaß
und bewohnte, öfter besuchte. Der jüngere Bruder von Kar!, Hans, vermählte
sich 1817, wie schon erwähnt, mit Samuel Schnells Tochter Louise. Seit dem
Tode Karls (1844) wohnte Hans Schnell im Innern Sommerhaus. Es liegt auf
der Hand, daß Samuel Schnell seine Tochter und seinen Schwiegersohn dann
und wann besucht haben muß, zumal da er seit 1846 - zum zweiten MalWitwer geworden war; er starb 1849, im Alter von nahezu 74 Jahren 88•
Samuel Schnells Lebensleistung war die Kodifikation des bernischen Zivilrechts, die ihm von der überwiegend patrizischen Regierung in der Epoche
der Restauration anvertraut wurde 89• Er führte das Werk 1820-1830 durch.
Es war die «erste Kodifikation des gesamten Privatrechts in der deutschen
Schweiz 90 .>> Auch Samuel Schnell gehört zu den berühmten Gästen im Innern
Sommerhaus.
Wir kommen zu Karl Schnell. Keiner seiner Bewohner hat wohl jemals so am
Inneren Sommerhaus gehangen wie dieser. Einer der Freunde Kar! Schnells
sprach von dessen «eigenartiger Doppelnatur 9~» . Unser Thema bringt es mit
sich, daß im Folgenden mehr von der gemütvollen als von der verstandesmäßigen Seite die Rede sein wird; wenn irgendwo, war er im Innern Sommerhaus ganz er selbst.
Als Student in Heidelberg, wo er das Doktordiplom erwarb, trat Kar! Schnell
in freundschaftliche Beziehungen zur Familie seines verehrten Hauptlehrers,
des bedeutenden Rechtsgelehrten Christoph M artin. Er durfte sich hier bald
wie ein Sohn des Hauses fühlen. Er «spielte mit den fünf Kindern, kaufte den
Knaben Bleisoldaten, die noch in der nächsten Generation das ,Schnell'sche
Corps' genannt wurden 92 .» «Herr Nell», so nannten ihn die Kleinsten, hat
oft von Burgdorf und vom Innern Sommerhaus erzählen müssen, so daß
Martins begierig waren, dieses Bijou einmal zu sehen. Im Jahre 1812 unternahmen Professor Martin und seine Frau eine Ferienreise in die Schweiz. Bei
dieser Gelegenheit besuchten sie die Eltern ihres jungen Freundes im Innern
Sommerhaus, kurz bevor diese den Landsitz ihrem ältesten Sohne einräumten (s. oben, S. 90). Aus einem Brief von Frau Martin ist zu ersehen, welch
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tiefen Eindruck ihr das Anwesen gemacht haben muß; fünfzehn Jahre später
schrieb sie an Karl Schnell: <<So lebendig steht alles in meiner Erinnerung: die
geliebten Eltern, die uns so freundlich aufnahmen, die mit Holz allenthalben
getäfelte Stube, die schöne Aussicht von dem Zimmer Ihres Vaters, ich wollte
sie noch zeichnen oa.» (Den Blick vom Innern Sommerhaus auf die Stadt
Burgdorf zeigt das beigegebene Aquarell von Theodor Schnell, Tafel VI.)
Als Karl Schnells Vater 1824 's tarb, erhielt Karl, bei der Teilung des väterlichen Vermögens, das Innere Sommerhaus 0\ das die Eltern schon vor Jahren
dem ältesten Sohne, Ludwig, überlassen hatten. Dieser, der Amtsschreiber,
wohnte seit 1822 mit seiner wachsenden Familie in der Stadt 0 " .
Mit verhältnismäßig kurzen Unterbrüchen hat Karl Schnell zwanzig Jahre
lang, bis zu seinem Tode, das Innere Sommerhaus bewohnt. Mit einer alten
ererbten Magd und einem Knechte bebaute der Unverheiratete das Gut 911•
Das Sommerhaus war Karl Schnells Zufluchtsort, sein reduit. Als er - auf
Anfang 1834- in den Regierungsrat gewählt werden sollte, erklärte er, die
Wahl nur anzunehmen, wenn ihm gestattet sei, drei Tage in der Woche, meist
Samstag bis Montag, auf seinem Landgute zu verbringen 97 • An den Kopf der
in Burgdorf geschriebenen Briefe setzte er «SommerhauS>>; weiter nichts 98•
Einer Familienüberlieferung nach hat er sich auf seinem Portemonnaie ein
Bild seines Heimes anbringen lassen 99 • Im Burgdorfer Jahrbuch 1945 ist ein
Transparentbild von P. S. Urech auf einem Lichtschirm abgebildet, darstellend Bartholomäuskapelle, Siechenhaus und Inneres Sommerhaus im Mondschein. Es ist <<um 1833» entstanden 100• 1834 wurde Karl Schnell in den Regierungsrat gewählt. Ob er wohl in seiner Berner Wohnung auch so etwas
besessen hat? Wir möchten hoffen, es sei der Fall gewesen. Dann träfe wohl
für den Regierungsrat Schnell, der sich auf sein Wochenende freut, die Bemerkung von Fritz Lüdy-Tenger ganz besonders zu: das eigenartige Lichtschirmbildchen, von dem <<eine wohltuende Ruhe» ausgeht, <<mag manche schlaflose
Nacht erhellt haben 101.»
Der und jener unter den Freunden, die Karl Schnell im Sommerhaus besuchten, wird davon beeindruckt gewesen sein, welch zartes Gemüt das oft so
rauhe Aeußere des streitbaren Politikers barg 10 ~. In einer, wenige Jahre nach
Karl Schnells Tod veröffentlichten Lebensskizze teilt Ludwig Lauterburg mit:
<<Der Verfasser hat von verschiedenen Personen erfahren, die im Sommerhaus
auf Besuch waren, wie sie Schnell mit einem jungen Lamme, das er zärtlich
auf den Armen trug, eine gute Strecke Weges zurückbegleitet hatte; oft sah
man ihn umgeben von Hühnern, Tauben und anderm Geflügel, wie er sie
liebkoste und fütterte 103.»
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Um einen der frühesten Gäste Karl Schnells zu erwähnen: kurz nach dem
Tode seines Vaters brachte Albrecht Rengger - Minister des Innern zur Zeit
der Helvetik, später aargauischer Regierungsrat - einige Tage im Sommerhaus zu. Während Karl Schnells Tätigkeit als Regierungssekretär in Aarau
war Rengger sein Vorgesetzter gewesen. Er war mit der Arbeit des damals
Dreißigjährigen sehr zufrieden; seither waren die beiden Männer befreundet 101 . Aus Renggers Dankbrief geht hervor, daß er die Tage auf Karl Schnells
kleinem Landgut sehr genossen hat 106.
WJI sprechen jetzt von der Julirevolution und ihren Wirkungen im Kanton
Bern. In den kritischen Wochen vor der Versammlung zu Münsingen vom
10. Januar 1831, die zur Einführung der demokratischen Staatsverfassung
führte, haben, mündlicher Ueberlieferung nach, geheime Versammlungen im
Saal des Innern Sommerhauses, im zweiten Stock, stattgefunden 106. Daß
dieser «Sage» ein sehr realer Kern zugrunde liegt, geht aus einer Schrift von
Hans Schnell hervor. Sie trägt den Titel: «Meine Erlebnisse im Freischarenregiment107». Am Schluß des Vorwortes heißt es: <<Geschrieben in meines verstorbenen Bruders [Kar!] ehemaliger Wohnung, im Innern Sommerhaus bei
Burgdorf, 20 Jahre nach der ersten daselbst stattgehabten V olksversammlzmg,
am 30. November 1850.>>Der Leser mag hier stutzen: <<Volksversammlungen>>
in einem Zimmer dieses Familienhauses? Dazu ist, zunächst äußerlich, zu
sagen: der Saal im Innern Sommerhaus ist das einzige Zimmer des ganzen
zweiten Stocks und das größte Zimmer des Hauses. Er ist auch höher und
wirkt repräsentativer als alle andern Räume. Vierzig bis fünfzig Personen
ließen sich darin wohl unterbringen. Und für Sitzgelegenheiten dürfte Karl
Schnell, der in seinem Heim gar liebenswürdig zu empfangen wußte, auch
gesorgt haben. Was aber das Wort <<Volksversammlungen>> anbetrifft: ob zurecht oder nicht, die Brüder Schnell waren vom Beginn ihrer Aktion an überzeugt, in ihren Grundforderungen der Gesinnung der Mehrzahl der Bevölkerung Ausdruck zu geben und in diesem Sinne, auch bei kleineren Versammlungen, «das Volk» zu vertreten. Sie empfanden sich, wie es auf der Gedenktafel am Stadthaus heißt, als <<Rufer für des Volkes heilige Sache>>.
Die erste jener Versammlungen fand, wie sich aus der erwähnten Aeußerung
Hans Schnells ergibt, am 30. November 1830 statt. Was war wohl der Gegenstand der Verhandlungen? Am 19. November war die Antwort der Regierung auf die Anfrage des Stadtrates von Burgdorf eingetroffen, auf welchem
Wege man politische Wunsche äußern dürfe 108. Burgdorf habe einen Vertreter
im Großen Rat, so lautete die Antwort; dort sei der Ort, Verfassungsände-
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rungen vorzuschlagen 109 • Diese Antwort befriedigte die Brüder Schnell und
ihre Gesinnungsfreunde nicht. Um die schon bestehende Unruhe in andern
Teilen des Kantons und in andern Kantonen zu beleben, ließen sie die Antwort der Regierung drucken und unter der Hand verbreiten 110 • Andererseits
war der Wille der Burgdorfer, die Bewegung in gesetzlichen Bahnen zu halten; besonders im Oberland und im Jura befürchteten sie Gewalttätigkeiten.
So entstand der Gedanke, Gesinnungsgenossen aus andern Kantonsteilen zu
einer größeren Versammlung nach Burgdorf einzuladen. In diesen Zusammenhängen stehen offenbar die von Hans Schnell erwähnten kleineren
«Volksversammlungen» im Inneren Sommerhaus. Hier mag der Entschluß
zur Besprechung mit Vertretern anderer Landesteile gefaßt und das Verhalten
anläßlich der bevorstehenden Versammlung in der «Krone» beraten worden
sein; diese Versammlung fand am 3. Dezember 1830 statt, drei Tage nach der
ersten Versammlung im Innern Sommerhaus. Da die Oberamtmänner strenge
Weisung hatten, alles Auffällige sofort nach Bern zu melden 11 ', lag es wohl
nahe, das abseits gelegene Innere Sommerhaus zu benutzen. Zudem war man
hier im Hause Karl Schnells, der stärksten Triebkraft der anschwellenden
Bewegung. Waren es am Ende Mitglieder der «Leistgesellschaft,, und etwaige
weitere Gesinnungsgenossen, die sich im lnnern Sommerhaus versammelten?
Ernil Blösch schreibt : «Um sich über politische Angelegenheiten beraten zu
können, verabredete schon im Laufe des Septembers (1830) ein Teil der sogenannten Leistgesellschaft [ursprünglich ein literarischer Zirkel], wenigstem
wöchentlich einmal in einem besonderen Zimmer zusammenzukommen; doch
so, daß jedermann der Eintritt freistand, der Interesse fühlte, am Gespräch
teilzunehmen ~.» Es ist wohl denkbar, daß es gegen Ende November ratsam
schien, diese Besprechungen, statt wie bisher im Stadthaus, im lnnern Sommerhaus abzuhalten
Hans Schnell, in der genannten Schrift, spricht von der «ersten» Versammlung
im lnnern Sommerhaus. Folglich haben mehrere stattgefunden. Auch die entscheidende Münsinger Versammlung vom 10. Januar 1831 mag dort vorberaten worden sein.
Im ganzen war das Innere Sommerhaus Karl Schnells die Stätte seines intimen persönlichen Lebens. Zur Zeit seiner intensivsten Notariatspraxis allerdings, von der noch die Rede sein wird, verlor es den privaten Charakter.
Dies war vollends in jenen entscheidungsvollen Wochen der Fall, in welchen
die «Volksversammlungen» bei Karl Schnell stattfanden. Damals wurde das
Innere Sommerhaus zur Stätte politisch-historischen Geschehens.
Sehr ruhig wird es dabei nicht immer zugegangen sein. Es kam <<nicht selten
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zu den lebhaftesten Erörterungen» zwischen den Brüdern Schnell m. Ludwig,
zurückhaltender als die jüngeren Brüder, hat sich anfänglich der Versammlung in der Krone «entschieden widersetzt und die darüber beratende Gesellschaft unmutig verlassen 114.» Auch im Hinblick auf auszugleichende Differenzen dürfte sich das Innere Sommerhaus als Versammlungsort gut geeignet
haben: man befand sich in einem «menage de gar~on»; ging es etwas laut zu,
so bestand wenigstens keine Gefahr, Kinder aus dem Schlafe zu wecken.
Aus der Kunde von geheimen Versammlungen im Ionern Sommerhaus ist
später ein kleiner Sommerbaus-Mythus entstanden. Noch heute sollen sich hie
und da, jeweilen um die Mitternachtsstunde, die Geister der 1830er Jahre dort
bemerkbar machen. Als wir (1932) ins Innere Sommerhaus eingehaust waren,
fragte uns eine betagte Lehrerin - sie lebt nicht mehr - , ob wir denn nie,
des Nachts, das Pochen an der Türe des Saales im zweiten Stock oder die
Stimmen der «Schnelle» vernommen hätten. Als wir verneinten, bemerkte
die Fragende, halb nachsichtig, halb vorwurfsvoll: «Es gehört allerdings eine
gewisse Begabung dazu, um so etwas wahrzunehmen!»
Im Anschluß an die Erwähnung der Versammlungen im Ionern Sommerhaus
ist ein nachmals berühmter Gast anzuführen: der bernische und eidgenössische Staatsmann Eduard Blösch von Biel, von welchem schon gelegentlich die
Rede war. Im Januar 1830 wurde er, damals 27 Jahre alt, Mitarbeiter des
Stadtschreibers und Fürsprechers Ludwig Schnell, des ältesten der drei Brüder. Von Anfang an nahm Eduard Blösch an den politischen Gesprächen der
Schnell teil und hielt seine Gesinnungsgenossen in Biel über alles, «was in
Burgdorf verhandelt, beschlossen und ausgerichtet wurde», auf dem laufenden 115 • Ohne Zweifel hat Eduard Blösch an den Versammlungen im Ionern
Sommerhaus teilgenommen. Nach der Versammlung in der «Krone» hat er
die Rede, die Hans Schnell dort hielt, aus dem Gedächtnis nachgeschrieben 118•
Trotz gewisser Unterschiede der politischen Anschauungen stand Eduard
Blösch, wie sein Sohn berichtet, auch später in ständigem Verkehr mit Karl
Schnell, «der ihn zwar einen ,Aristokraten' nannte, ihn aber doch stets freundlich in seinem ,Sommerhaus' empfing und aufs bereitwilligste mit Büchern aus
seiner reichen Bibliothek versah 117>>.
Nachdem wir die Ereignisse von 1830/31 gestreift haben, wenden wir uns
nochmals Karl Schnell im besonderen zu, wobei wir zunächst zeitlich etwas
zurückgreifen. Neben der Besorgung seines Landguts hatte er ein Notariatsbureau aufgetan 118• Er gab ratsuchenden Landleuten Auskünfte in Rechtshändeln und verfertigte Beschwerden.
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Was Kar! Schnells Haltung zur Zeit der Julirevolution betrifft: schon sein
Vater, an den er übrigens zeitlebens stark gebunden blieb, hatte die Franzosen als Freiheitsbringer betrachtet. In der außerordentlichen Versammlung
der Landesabgeordneten, am 21. Februar 1798, hatte Johann Schnell die allerdings irrige - Ansicht zum Ausdruck gebracht, die Fortsetzung der
französischen Invasion, über die Waadt hinaus, könne durch die Anerkennung der politischen Rechtsgleichheit von seiten der regierenden Städte und
Patriziate verhindert werden. Johann Schnell hat diese Auffassung nicht nur
persönlich vertreten, sondern auch im Auftrage seiner Stadt. D er Stadtrat
von Burgdorf hat ihm für sein Verhalten an der erwähnten Versammlung
nachdrücklich gedankt 119 •
Eine in gewissem Sinne ähnliche Situation, wie anfangs 1798, trat im Juli
1830 ein. Mit größter Spannung verfolgten die Liberalen in der Schweiz den
Widerstand des französischen Volkes gegen die Ordonnanzen König Karls X.
Eduard Blösch schrieb in sein Tagebuch: «Nie trat das Gefühl, daß mit dem
ihrigen auch unser Schicksal sich in Paris entscheide, mit größerer Klarheit als
jetzt vor die Seele eines jeden 120 .» Wenige Tage vor dem Ausbruch der Julirevolution strich Kar! Schnell im Sommerhaus <<die wahrscheinlich noch von
seinem Vater herrührenden Trikolorefähnchen auf den Gartenhäuschen in
neuem Glanze an m.» (Einen Ueberrest des einen der zwei Gartenhäuschen
sieht man auf dem Aquarell von Theodor Schnell, Tafel VI.) Wie schon sein
Vater, so sah auch Kar! Schnell in der Trikolore nicht das Symbol der französischen Nation, sondern das Symbol der Rechtsgleichheit von Stadt und
Land, die er auf seine «Fahne» geschrieben hatte. Amtliche Einreden brachten
ihn nicht dazu, die Trikolorefähnchen zu entfernen 122 • Sollten sie vielleicht
auch zur Begrüßung derjenigen dienen, die an den Versammlungen im Innern
Sommerhaus teilnahmen?
Unter dem Eindruck der Burgdorfer Versammlung vom 3. Dezember 1830 in
der Krone beschloß die Regierung die Einsetzung einer Kommission zur Entgegennahme der Volkswünsche. Damals vor allem w urde Kar! Schnell - der
<<Kari», das <<Dökti» -zum Volksberater, bei dem sich ganze Gemeinden und
viele Einzelne zu orientieren suchten 123 • Das Sommerhaus glich jetzt einem
Wallfahrtsort 124• Wie unklar übrigens oft das «Wünschen» war und wie unbegrenzt das Zutrauen zu Kar! Schnell, illustriert folgende hübsche Geschichte.
Ein Landmann, der auf dem Weg zum Innern Sommerhaus <<gefragt wurde,
was ihm fehle, soll geantwortet haben: ,Das wott i äbe zum Dökti ga lose'.125 »
Karl Schnells starkes Eingreifen in der Versammlung zu Münsingen, sein unerwarteter Ruf: <<Verfassungsrat, vom Volk gewählt!>> hatte Folgen- auch
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für ihn selbst. Obwohl er seiner inneren Berufung nach nicht eigentlich Staatsmann war, konnte er sich der Uebernahme mannigfacher Aemter und Funktionen nic.~t entziehen. Er wurde schon im Jahr 1831 in den bernischen Großen Rat, zum zweiten Tagsatzungsgesandten des Standes Bern und zum Regierungsstatthalter von Burgdorf gewählt. In der zuletzt genannten Eigenschaft konnte er im Sommerhaus wohnen bleiben. Doch war er als Tagsatzungsgesandter häufig abwesend 128.
Der erste Tagsatzungsgesandte war ein Patrizier der gemäßigten Richtung
dieses Standes : Regierungsrat Anton von Tzllier, der Historiker, dessen
Werke «heute noch unentbehrlich>> sind 127• Zwar hatte 'Iillier Karl Schnells
Wahl zu verhindern gesucht. Indessen lernte er bei näherer Berührung statt
des «wilden Mannes», als den er sich ihn vorgestellt hatte, einen «sanftlächelnden» kennen us. Es entwickelte sich ein befriedigendes Verhältnis. Auf der
gemeinsamen Rückreise von einer Tagsatzung in Luzern, im November 1831,
machte 'Iillier sogar einmal im Innern Sommerhaus Station. Der Stadtberner
sah sich in bezug auf die Bewirtung dem großen epischen Stil der Landschaft
gegenüber: «Wenigstens ein halbes Dutzend kräftige Magen», so schreibt 'Iillier in seiner Selbstbiographie, «hätten sich an den zahlreichen, von auffallend
hübschen Mägden aufgetragenen Gerichten Sattessen können 129. >>
Durch die Obliegenheiten des Tagsatzungsgesandten kam Karl Schnell auch
mit Staatsmännern anderer Kantone in mannigfache Berührung. Mit dem
hochsinnigen Zürcher Bürgermeister Johann Jakob Heß, der, wie er selbst,
nicht aus ursprünglicher Anlage und Neigung Politiker geworden 130, sondern
durch die Verhältnisse in diese Laufbahn gedrängt worden war, entwickelte
sich eine dauernde herzliche Freundschaft 131•
Der St. Galler Regierungsrat Gallus Jakob Baumgartner, Führer der liberalen
Partei seines Kantons in den frühen 1830er Jahren - man sprach mitunter
vom «Kanton Baumgartner» - war einer der Mitkämpfer Karl Schnells bei
der Gründung des sogenannten Siebnerkonkordats (1832), das den Zusammenschluß der erneuerten Kantone bezwedne. Befreundet hat sich Karl
Schnell mit dem autoritativen St. Galler nie, obgleich sich dieser darum bemühte132. Als sich Baumgartner im März des Jahres 1835 als Tagsatzungsgesandter seines Kantons in Bern aufhielt, das damals Vorort war, meldete er
Karl Schnell seinen und Bürgermeister Heß' Besuch an - offenbar für einen
jener Sonntage 133, die Schnell, damals bernischer Regierungsrat, im Innern
Sommerhaus zubrachte. Wir setzen den Brief Baumgartners, der eine Atempause schweizerischer Politiker in der kämpferischen Regenerationsepoche
signalisiert, hieher:
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Bern, den 28. März 1835
«Die Kommission 134 marschiert so gemächlich, daß Herr Bürgermeister Heß
und ich Zeit gewinnen, auch noch das nunmehr weltberühmte Burgdorf zu
besuchen. Wir werden morgen Vormittag uns dahin kutschieren lassen und
freuen uns schon zum voraus, einige vergnügte Viertelstunden mit Ihnen und
Ihrem verehrten Bruder [sehr wahrscheinlich Hans, damals Mitglied des
Großen Rates] zu verleben - procul negotiis 136, was leider mir so selten
passiert 130 .»
Also auch eine Kutsche mit zwei außerkantonalen Tagsatzungsgesandten hat
sich einmal die kleine schattige Allee, die zum Innern Sommerhause führt,
hinaufbewegt! Wenn Baumgartner, nach St. Gallen zurückgekehrt, an Kar!
Schnell schrieb, er habe «in Bern» eine äußerst freundschaftliche Aufnahme
gefunden 137, so war der Empfang im Innern Sommerhaus gewiß mitgemeint.
Man erhält den Eindruck, daß sich Kar! Schnell in seinem geliebten Heim
auch solchen Besuchern von der liebenswürdigen Seite zeigen konnte, denen
gegenüber er seine Reserven hatte.
Zum intimen Leben Kar! Schnells im Sommerhaus gehörten, neben der Besorgung des kleinen Landgutes, die Bücher. Für seine literarischen Interessen
fand er mannigfache Anregung bei dem Dichter ]ohann Jakob Reithard von
Herrliberg. Dieser geistig bewegte Mann, der auch für Jeremias Gotthelf zeitweise viel bedeutet hat, hielt sich 1835-1839 in Burgdorf auf 138• Während
dieser Jahre lebte Kar! Schnell meist im Innern Sommerhaus. Reithard war
ein geschätztes Mitglied der «Scheibentischrunde», jenes geselligen Kreises,
der sich jeden Donnerstag an der Rütschelengasse zusammenfand 139 • Unter
andern gehörten die Brüder Schnell und Eduard Blösch zu diesem Kreis.
Häufig kam auch Jeremias Gotthelf von Lützelflüh herunter.
Daß Reithard öfter im Innern Sommerhaus zu Gast war, kann nicht bezweifelt werden, obgleich es sich, soviel wir sehen, nicht direkt nachweisen läßt.
Eine Aeußerung wie die folgende deutet stark darauf hin: Aus Mollis, wo er
das Amt eines Schulinspektors übernommen hatte, schrieb Reithard an Kar!
Schnell: <<Burgdorf und sein traulich-heimeliges Leben bleibt mir unvergeßlich, vor allem der Besitzer des Sommerhauses - ich meine wahrlich nicht
den Leibundgut» Ho (so hieß der langjährige Wirt im Aeußern Sommerhaus).
Kar! Schnell und Reithard waren einerseits durch gemeinsame politische Interessen verbunden - Reithard hatte die Redaktion des seit 1831 bestehenden <<Berner Volksfreund>> übernommen - , andrerseits pflegten sie regen
Gedankenaustausch auf literarischem Gebiete 141 • Kar! Schnell lieh dem
Freunde Bücher aus seiner wertvollen Bibliothek 122 • Nicht zufällig ist es
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Reithard gewesen, der in seinem Nekrolog über Karl Schnell dessen wenig
beachtete literarische Seite hervorgehoben hat: «Mit gleicher Leichtigkeit»,
schrieb Reithard, «las er die alten wie die neuen Klassiker, mochten diese das
Verständnis der französischen, italienischen, englischen oder deutschen Sprache erfordern 143.>>
Es ist an der Zeit, des - nächst Pestalozzi - berühmtesten Gastes im Innern
Sommerhaus zu gedenken: ]eremias Gotthelfs. Von der wöchentlichen <<Scheibentischrunde», an welcher er oft teilnahm, war schon die Rede. Es war da
eine interessante Gesellschaft beisammen. Befreundet hat sich Gotthelf besonders mit Reithard und mit Karl Schnell. Den Erstgenannten hat er häufig in
seinem kleinen Landhaus - im «Einschlag» - besuchtm. Nachdem aber
Reithard, im Januar 1840, Burgdorf verlassen hatte, wird Gotthelf seine
Schritte umso öfter zu Karl Schnell ins Innere Sommerhaus gelenkt haben.
Nicht etwa, daß er mit Karl Schnell in allem und jedem einig ging! Die Trikolore zum Beispiel erinnerte Gotthelf in erster Linie an die französische
Invasion von 1798, nicht an die Idee der politischen Rechtsgleichheit. Gotthclf hätte dieses Zeichen niemals auf das Dach eines Gartenhäuschens aufgepflanzt. Da war er viel zu sehr von der Ueberzeugung durchdrungen, die er
in der <<Alten Geschichte zu neuer Erbauung» so zum Ausdruck gebracht hat:
Die Franzosen «sagten den Schweizern, sie liebten sie wie Brüder; sie liebten
aber nicht die Schweizer, sondern ihre Eier 145 .»
Sonst aber hatten Gotthelf und Karl Schnell in ihren politischen Anschauungen viel Gemeinsames. Seit sich die radikalliberale Richtung herausgebildet
hatte, wurden beide dazu gedrängt, die Grenzen des Liberalismus, wie sie
ihn verstanden, zu unterstreichen 140 • In diesem Sinne hat Gotthelf den Burgdorfer Freund <<die Hauptsäule der bernischen Regeneration» genannt 147 • Die
politische Publizistik Karl Schnells freilich gefiel Gotthelf nicht. Dessen
«Bandwurmartikel» mit den vielen Anmerkungen im «Berner Volksfreund»
fand er oft «meineidig langweilig>> us. Den Menschen Karl Schnell aber, der
sich mit <<vollendeter Liebenswürdigkeit» 149 geben konnte, hat Gotthelf sehr
gerne gemocht. Manches deutet darauf hin, daß er recht häufig im Innern
Sommerhaus zu Gast gewesen ist. Zwar läßt sich dies nicht direkt nachweisen;
da die beiden Männer einander oft von Angesicht zu Angesicht begegnet sind,
haben sie keine Briefe gewechselt. Jedenfalls sind keine erhalten.
Die Topographie des Sommerhaustälis in der «Alten Geschichte zu neuer
Erbauung» (siehe oben, S. 92) zeigt, daß sich Gotthelf in der Gegend gut
auskannte. Wie genau gesehen ist doch die Ankunft von Mühlehänsels Vier103

gespann beim Aeußern Sommerhaus: «So waren sie endlich zu dem Punkte
gekommen, wo der Weg eng und steil zwischen Felsen zu Talläuft und in der
Nähe von Burgdorf in die Heerstraße sich mündet 150.»
Auch dürfte Gotthelf, worauf schon Walter Laedrach hingewiesen hat m, bei
der Schilderung des herrschaftlichen Landhauses im «Erdbeerimareili» das
Innere Sommerhaus vor Augen geschwebt haben: «Endlich merkte es an
wohlgepflegten Baumgängen die Nähe des Herrenhauses. Mit Bangen betrat
es sie, und dieses Bangen mehrte sich bei jedem Schritte. Es war so einsam in
denselben, so seltsam knirschte der Kies unter seinen Tritten, so feierlich
rauschte der Wind in den alten Bäumen, es kam ihm vor, als ginge es zu
einem Zauberschlosse, von dem die Mutter ihm oft erzählt hatte .. . 162 »
Auf andere, noch deutlichere Anzeichen dafür, daß Gotthelf das Innere Sommerhaus besucht habe, kommen wir später (unten, S. 105) zu sprechen.
Ein glücklicher Mensch ist Karl Schnell weder vor Anbruch der Regeneration
noch nachher gewesen. Nachdem er sich zum Regierungsrat hatte wählen lassen, schrieb er an seinen Bruder Hans: <<Seit ich aus meinem beschränkten
Leben im Sommerhaus herausgerissen bin, ist mir nirgends recht wohl ...
Wahrend meines beschaulichen Lebens [vor 1831) plagte mich immer der
Gedanke an den Helotismus 153, in dem wir uns damals befanden. Jetzt wäre
der Helotismus zum Teufel, aber ich aus meiner angenehmen Lage. Das ist
die Welt 154 !» Und nachdem Karl Schnell ein Jahr lang - übrigens mit großer Gewissenhaftigkeit und Leistungskraft ~ 5 - die Bürde getragen hatte,
schrieb er an den Freund Heß in Zürich: <<Die öffentlichen Geschäfte werden
mir tagtäglich unerträglicher; sobald es Zeit und Umstände erlauben, werde
ich in meine Einsiedelei zurückkehren . . . Ich bin nicht Staatsmann 156 .» Im
Juni 1835 trat Karl Schnell als Regierungsrat zurück. Aufatmend teilt er seinen Entschluß dem Zürcher Freunde mit: <<So komme ich denn endlich dahin,
wohin ich mich selber lange gewünscht habe, nach meinem einfachen Landsitzehen, wo ich ein ruhiges und angenehmes Leben führe werde, unter meinem
Feigenbaum und unter meinem Weinstock 157 .» Aus dem Anklang an die biblischen Sinnbilder des inneren Friedens - <<ein jeder unter seinem Weinstod~
und unter seinem Feigenbaum 158>> - spricht die mächtige Sehnsucht nach
Wiederherstellung seiner selbst.
Zwar hat sich Karl Schnell später noch einmal in den Regierungsrat wählen
lassen. Er überwand sich dazu, weil er das Werk von 1831, wie er es auffaßte,
gefährdet sah 159 • Als der Antrag der Schnell in der Angelegenheit des sogenannten Prinzenhandels-imHerbst 1838- unterlag, trat er, und diesmal
endgültig, zurück 160 •
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Daß er seiner inneren Bestimmung nach nicht eigentlich zum Staatsmann geboren sei, hat Karl Schnell selbst gesagt. Er war auch nicht, was man einen
«geborenen» Junggesellen nennt. Sein älterer Bruder Ludwig meinte, «in
Verbindung mit einer verständigen Gattin» wäre Karl wohl ein glücklicherer
Mensch geworden 18:1.>>
Wir schließen den Abschnitt über Karl Schnell mit einigen Sätzen aus Jeremias Gotthelfs Nekrolog. Daß der große Kenner des menschlichen Herzens
genau wußte, wie es mit seinem Freunde stand, zeigt die Weise der Abfassung.
Sie behebt übrigens, so scheint uns, jeden Zweifel daran, daß Gotthelf im
Innern Sommerhaus heimisch gewesen ist: «In ihm aber lebte ein warm
Gemüt, dieses ward vernachlässigt in diesem [politischen) Kriege, verborgen
ward es, vereinzelt blieb es, an Tiere, an Tauben vorzüglich war es gewiesen;
sie genügen einem menschlichen Gemüte doch nicht, und wenn sie auch genügt
hätten, in einer Wetternacht fraß der Marder diese Tauben. ,I bi Niemerem',
seufzte das arme Gemüt und ertrug das Leben nicht mehr 182.»
Karl Schnell hat das Innere Sommerhaus seinem jüngeren Bruder, Hans
Schnell, vermacht 103, mit dem er sich menschlich und politisch besonders gut
verstand. Dieser, früher Professor der Botanik und Zoologie an der Berner
Akademie, betrieb zur Zeit seines Einzugs ins Innere Sommerhaus (1844) die
Kleine Apotheke und eine chemische Fabrik im Lochbach :1&•.
Der naturkundige Idealist, der er war, wird die Reize seines neuen Besitzes
besonders «geköstigt» haben.
Freilich war schon wenige Jahre nach dem Einzug Hans Schnells die Sorge
im Innern Sommerhaus <<ZU Gast>>. Dies hing mit der Entwicklung der Eisenbahn in der Schweiz zusammen 165• Im Jahre 1852 wurde der Bau der Strecke
Olten-Bern beraten. Die Unternehmerin, die Zentralbahngesellschaft, beabsichtigte zunächst, die Linie über Kirchberg zu führen; die große Verkehrsstraße nach Bern führte dort durch, was ja noch heute der Fall ist. Ein als
Autorität geltender deutscher Eisenbahnfachmann hatte die Route empfohlen.
Es ist begreiflich, daß sich Burgdorf gegen diese Linienführung wehrte; die
Stadt wollte nicht «links liegen gelassen» werden. Besprechungen von Vertretern der Berner Regierung, der Burgdorfer Behörden und der Zentralbahngesellschaft in einer vorberatenden Kommission führten schließlich zur Einigung auf die Linie, wie sie uns heute bekannt ist; allerdings unter der Bedingung, daß sich die Stadt Burgdorf an den Mehrkosten, besonders für den Bau
eines Tunnels unter dem Gyrisberg, beteilige. Durch Einwohnergemeinde,
Burgergemeinde und einzelne Private sind bedeutende Opfer gebracht wor-
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den. Diese Fähigkeit, großzügig zu sein, wenn es darauf ankommt, hat Bundesrat Kar! Scheurer, der als Burgdorfer Alt-Gymnasiast zugegen war, bei
der Jubiläumsfeier zum fünfzigjährigen Bestehen des Gymnasiums, am 17.
März 1923, lobend hervorgehoben 166•
Freilich standen am Anfang der 1850er Jahre viele Menschen der Entwicklung des Eisenbahnwesens überhaup~ kritisch gegenüber. Auch die bernische
Regierung hat sich «ohne Lust», wenn auch mit Einstimmigkeit für den Bau
der Eisenbahnstrecke von Herzogenbuchsee über Burgdorf nach Bern ausgesprochen 107 ; einstimmig im Hinblick auf die Fortschritte des Eisenbahnwesens
in andern Staaten und in Erwägung der Nachteile des Beiseitestehens.
Zu denjenigen, welche dem Eisenbahnbau grundsätzlich kritisch gegenüberstanden, gehörte auch Hans Schnell. Hinzu kam ein persönliches Anliegen.
Wer heute mit der Eisenbahn von Burgdorf nach Olten fährt, kann, kurz vor
der Einfahrt in den Tunnel, eine, zwei Sekunden lang rechter Hand das Innere
Sommerhaus in nächster Nähe erblicken. Hans Schnell glaubte das Cachet
seines Landgutes durch die projektierte Route gefährdet. Am 23. Februar
1854 war im «Emmenthaler Boten» -so hieß damals das heutige «Burgdorfer Tagblatt» - ein vom Besitzer des Innern Sommerhauses unterzeichnetes
Inserat zu lesen, dem wir folgende Sätze entnehmen : «Da ich mich zu denjenigen bekenne, welche es überhaupt nicht gerne sehen, daß die Schweiz von
Eisenbahnen durchzogen wird, da ich ferner die Ueberzeugung hege, die Vorzüge der obern Linie [über Burgdorf] wiegen die Opfer nicht auf, welche sie
mehr fordert als die untere, da endlich jene obere Linie in einer Weise an
meinem Landhause vorbeizieht, daß sie es seines vorzüglichsten Reizes, seiner
Stille und Abgeschiedenheit, beraubt: so finde ich mich nicht bewogen, durd1
einen freiwilligen Beitrag glauben zu machen, als hätte ich besonderes Wohlgefallen an einer Sache, die mir in der Tat herzlich zuwider ist 165 • » Doch hat
sich Hans Schnell wenige Tage später in einer öffentlichen Versammlung überzeugen lassen, daß von der Verwirklichung der «Obern» Linie für das künftige
Gedeihen seiner Vaterstadt sehr Wesentliches abhänge. In dieser Beziehung
hat er seine Ansicht geändert und einen erheblichen Beitrag geleistet.
Daß Hans Schnell um die Erhaltung des intimen Reizes des Innern Sommerhauses besorgt war, ist begreiflich; umsomehr, als er wenige Monate nach der
Einweihung der Bahnstrecke Herzogenbuchsee- Bern seine geschäftliche Tätigkeit sehr einschränkte: am 23. Februar 1858, kurz vor Vollendung seines
65. Lebensjahres, trat er die ganze Lochbachbesitzung seinem jüngeren Sohn,
dem Chemiker Ferdinand Schnell-Soutter ab 160•
Von seiner Professur für Botanik und Zoologie an der Akademie - der Vor106

läuferin der Universität Bern - war Hans Schnell 1833, nach sechsjähriger
Lehrtätigkeit, zurückgetreten, «um sich der Politik zu widmen» 110• In seinen
letzten Lebensjahren aber widmete er sich wieder intensiven naturwissenschaftlichen Studien - on revient toujours a ses premieres amours. Der 70jährige, den das Verhältnis von Wissenschaft und Religion stark beschäftigte171, hielt im Winter 1863/64 zwei Vorträge im Akademischen Verein über
das Thema: «Glauben und Wissen bezüglich auf Gottes Offenbarung in der
Natur>> 172• Das Innere Sommerhaus und seine Umgebung eigneten sich gewiß
nicht schlecht dazu, die Gedanken des alten Mannes auf dieses Thema zu
lenken. Uebrigens ist das Verhältnis Hans Schnells zur Natur nie ein bloß
scientifisches, verstandesmäßiges gewesen. Hatte er doch als Motto seiner
Antrittsrede bei Uebernahme des Lehrstuhls für Naturgeschichte an der Berner Akademie folgenden Vers Albrecht von Hallers über die Natur gewählt:

Sie führt uns bis zu Gott, mehr ist ein V eberfluß 173 •
Nicht ausgeschlossen scheint es, daß dieser Aspekt der naturwissenschaftlichen
Forschung durch Hans Schnells Erziehung in Pestalozzis Institut (siehe oben,
S. 89), so jung er auch damals noch war, miterregt worden sei. In dem früher
erwähnten Brief des Vaters von Hans Schnell an seinen Freund Kuhn über
Pestalozzis Erziehungsversuche heißt es: Er <<nährt jedes fromme Gefühl im
Kinde und macht es mit der Größe und Weisheit des Schöpfers aus seinen
Werken bekannt 174 .» Pestalozzis <<Gertrud» - in der Hauptschrift seiner
Burgdorfer Zeit - zeigt ihrem Kinde «den Alliebenden in der aufgehenden
Sonne, im wallenden Bach, in den Fasern des Baumes, im Glanz der Blume,
in den Tropfen des Taues 175.» Wie nahe diese Naturfrömmigkeit der Epoche
Pestalozzis überhaupt lag, zeigt etwa der Bericht des Dänen Torlitz über die
Aussicht vom Burgdorfer Schloß. «So groß», schreibt er, «sah ich noch nie den
Schöpfer in seinen Werken 178.» Daß Pestalozzi noch ganz andere Quellen
religiöser Gewißheit kannte, sei hier nur beiläufig bemerkt.
Im Alter von 72 Jahren erlebte Hans Schnell- in der Schreckensnacht vom
21./22. Juli 1865 -die Brandkatastrophe, der ein guter Teil der westlichen
Oberstadt zum Opfer fiel 171• Nach mündlicher Familienüberlieferung verbrachte der in seiner Vaterstadt tief Verwurzelte diese Nacht im lnnern Sommerhaus, leicht bekleidet am offenen Fenster, vom schaurigen Anblick wie
gebannt 178• Er zog sich dabei eine Erkältung zu, die innere Erschütterung tat
das Ihre; wenige Wochen nach dem Brand ist Hans Schnell gestorben 179 •
Das Innere Sommerhaus, das Hans Schnell 1844, nach dem Tode seines Bru107

ders Karl, zugefallen war , blieb im Besitz dieser Linie der Familie - der
«Lochbachlinie»- bis 1919.
Hans Schnell überließ in späteren Jahren, wie wir vernommen haben, die
Leitung der von ihm gegründeten chemischen Fabrik im Lochbach seinem
jüngeren Sohn, Ferdinand. Der ältere, lheodor, zuerst ebenfalls im Lochbach
tätig, übernahm später die Kleine Apotheke 180•
7heodor Schnell, 1818 geboren, hat mehr auf Wunsch seines Vaters als aus
Neigung den Apothekerberuf gewählt. Nach gediegenen akademischen Studien - einer seiner Lehrer an der Universität Gießen war der hervorragende
Chemiker J ustus Liebig - erwarb er 1844 das Apothekerpatent 181• lheodor
Schnell hatte einen starken künstlerischen Zug und, schon von seiner Schulzeit
her, humanistisch-musische Neigungen. Ein Gehörleiden erschwerte, ja verunmöglichte ihm auf die Dauer den Verkehr mit der Kundschaft. Aus diesen
Gründen überließ er die Apotheke seinem Schwiegersohn Paul Fueter und
zog sich anfangs der 1870er Jahre ganz ins Innere Sommerhaus zurück.
Im Jahrzehnt zuvor, in den 1860er Jahren, hatte lheodor Schnell im Akademischen Verein nicht weniger als neun Vorträge gehalten; alle, mit einer
Ausnahme, aus dem Gebiet der Naturwissenschaften 18 ~. Von den 1870er Jahren an figurierte er nicht mehr unter den Vortragenden. Vielleicht deutet auch
dies darauf hin, daß er in späterer Zeit immer ausschließlicher seinen künstlerischen und literarischen Neigungen folgte.
Früh schon hatte sich lheodor Schnell im Zeichnen geübt. Im Burgdorfer
Jahrbuch 1946 (Fig. 90, 91) sind zwei Bleistiftzeichnungen abgebildet, welche der 18jährige an Philipp Albert Stapfer nach Paris geschickt hat 183 • Durch
eine dieser Zeichnungen - <<Fabrique du Lochbach pres de Berthoud>> sollte offenbar dem Adressaten eine Vorstellung von dem Etablissement des
Vaters vermittelt werden.
Nachdem sich lheodor Schnell in seinen Fünfzigerjahren ganz ins Innere
Sommerhaus zurückgezogen hatte, zeigte sich das Bedürfnis nach einem Atelier. Aus diesem Wunsche heraus ist der im Jahre 1875 von dem Stadtbaumeister Roben Roller, dem jüngeren, entworfene Anbau mit dem Türmchen
entstanden 18\ der von Manchen als eine sehr nachteilige Veränderung empfunden wird 185• Einer Enkelin von Hans Schnell, Frau Ernestine ScherrerPfotenhauer, verdanken wir die beigegebene Photographie des Zustandes vor
dem Anbau (siehe Tafel III).
Zu allen Zeiten hat lheodor Schnell das Aquarell bevorzugt, besonders aber
in seinen späteren Jahren. Der Rittersaalverein besitzt zwei Sammelbände,
in welchen eine große Zahl dieser Aquarelle vereinigt ist 186• Außerdem finden
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sich viele Stücke verstreut in Privatbesitz, da Theodor Schnell seine Arbeiten
gern Freunden und Bekannten schenkte; ausgestellt hat er nie. Die überwiegende Zahl der Motive ist aus Burgdorf und der Umgebung. Zwei im Areal
des I nnern Sommerhauses entstandene Bilder sind hier beigegeben (siehe
Tafeln V und VI). Theodor Schnells Vater, Professor Hans Schnell, hat in
seiner Antrittsrede an der Berner Akademie das Wort eines «tieffühlenden
Dichters» zitiert: die N atur ist «ein lebendiger Bildersaal, in welchem man
nie auf die Bilderjagd geht, ohne reiche Beute heimzubringen 187.>> H ans
Schnell zitierte das Wort vor Studenten und hatte das wissenschafl:liche Interesse im Auge. Vielleicht paßt es ebensogut oder noch besser für die <<Bilderjagd>> seines unermüdlich zeichnenden und malenden Sohnes.
Theodor Schnell war Autodidakt; «er belauschte die Natur und beobachtete
die Technik anderer Maler 188 .>> Beraten wurde er zuzeiten durch j oseph Nieriker von Baden, der 1859 bis 1873 als Zeichnungslehrer am Progymnasium,
von 1873 bis 1875 am neugegründeten Gymnasium Burgdorf wirkte 189 • Wir
dürfen annehmen, daß dieser talentvolle Maler, zu dessen Andenken seine
Vaterstadt Baden im Sommer 1954 eine «Nieriker-Ausstellung» veranstaltete 190, im Innern Sommerhaus gelegentlich zu Gast gewesen ist.
Daß Theodor Schnells Gehör durch ein Leiden geschwächt war, mag immerhin
sein Gutes gehabt haben: wenn er in der Nähe seines Hauses im Freien zeichnete oder malte, so wurde er durch den Lärm der Eisenbahn weniger gestört.
Was aber die visuellen Eindrücke dieses neuen Verkehrsmittels betriffi:, so
dürfte sie Theodor Schnell ebenso unerfreulich gefunden haben, wie seinerzeit
sein Vater. Aber da half offenbar die Phantasie des Künstlers nach: auf dem
Aquarell, welches den Blick vom Innern Sommerhaus auf die Stadt Burgdorf
darstellt (siehe Tafel VI), ist das Bahntrace in ein harmloses Sträßchen verwandelt. Die leicht angedeuteten Furchen machen nicht den Eindruck von
Eisenbahnschienen; sie könnten beinahe die Vorstellung von Spuren netter
Bärnerwägeli erwecken. Wenn der beratende Joseph Nieriker seinem Malerfreunde Schnell dessen Aquarelle zurückgab, pflegte er seine Bemerkungen
auf Zettelehen beizulegen. Auf einem dieser Zettelehen mahnt er: «Opfern,
unterordnen!! Man braucht nicht stets alles zu sehen 191 .» Das «Opfer» des
Bahntraces ist 1heodor Schnell sichtlich leicht gefallen.
Ohne Zweifel hat auch der Maler Eugen Schläfli von Burgdorf den um ein
Menschenalter älteren Freund in seinem Sommerhause ofl: besucht. Es war
eine Malerfreundschafl:: die beiden haben einander wechselseitig angeregt und
gefördert. Eine d ufl:ige Zeichnung des Innern Sommerhauses von Schläfli ist
beigegeben (siehe Tafel IV) 192•
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Trotz der Konzentration auf seine edlen Liebhabereien in der Spätzeit darf
man sich Theodor Schnell nicht als «Einsiedler im Innern Sommerhause» vorstellen. Im geselligen Kreise von Karl Dür - im Pfarrhaus am Kirchbühl zum Beispiel, der, wie er selbst, die Klassiker der Antike hochhielt, gehörte
Theodor Schnell zu den «gern gesehenen, regelmäßigen Gästen» 193• Er war,
nach allem, was man von ihm vernimmt - die Photographie in der Rittersaalsammlung bestätigt es - eine anziehende Persönlichkeit.
Kurz vor seinem Einzug ins Innere Sommerhaus hatte Theodor Schnell seine
Gattin verloren. Die jüngere der beiden Tochter, Helene, führte ihm den
Haushalt 19 •. Er starb arn 1. Dezember 1896 195 • Die unverheiratete Tochter
Helene blieb bis zu ihrem Tod allein in dem Heim ihrer Väter, an dem sie mit
fraulicher Treue zum Empfangenen und Ueberkommenen hing. Ihre letzten
Mittel hat sie zur Instandstellung des Daches hergegeben 196• Kurz vor ihrem
Tode trat sie, zum Zwecke des Verkaufs, mit der Burgergemeinde in Verbindung. Diese erwarb das Anwesen im Frühling 1919 197• Noch im gleichen Jahr
ist Helene Schnell, siebzigjährig, im Innern Sommerhaus gestorben.
Von den Besuchern aus der Zeit, da wir das Haus bewohnten (1932-1938)
nennen wir nur einen: Otto von Greyerz, den Lehrer, Dichter und Gelehrten,
den <<Kenner und Pfleger der deutschschweizerischen Sprache und Literatur>> 198• Nachdem er, bei einem Besuche, die Stadt Burgdorf und das- trotz
Tunneleingang und Telephonstangen - noch immer bemerkenswert unversehrte Sommerhaustäli genossen hatte, sagte er: «Es isch glunge: wenn i so
rächt fescht a bärnischs Wäse wott dänke, so dänke-n i a Burdlefl» In einer
gehaltvollen Studie 100 bezeichnet Otto von Greyerz als eine wesentliche
Charaktereigenschaft des Berners, daß er «mit zähen Organen>> an der Ueberlieferung festhält, «daß er in der Behauptung und Verehrung des Hergebrachten und Bewährten eine sittliche Pflicht sieht».
Möchte die heutige Besitzerin des lnnern Sommerhauses, die Burgergemeinde,
das ihr zugefallene Kleinod und dessen Umgebung weiterhin unversehrt erhalten!
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Ergänzungen

von unserer Seite in Zitaten sind in eckige Klammern gesetzt.

Zu den beigegebenen

Bildern:

Tafel I (bei S. 84): Dr. Johann Schnell (1751-1824), der Vater der drei Brüder: Ludwig,
Karl und Hans. In Gouache gemalt. Im Besitz des Rittersaalvereins. Signiert: cN. König,
1782•. - 1782 war Johann Schnell 31 Jahre alt. - Ist es möglich, daß der bekannte Franz
Niklaus König (1765-1832) diese Miniatur gemalt habe? Er ist am 6. April 1765 geboren;
somit wäre er zur Zeit der Anfertigung zwischen siebzehn und achtzehn gewesen. Das Porträtehen scheint uns zwar recht lebendig, aber in bezug auf die geistige Erfassung noch nicht auf
meisterlicher Höhe. Einem begabten Siebzehn- bis Achtzehnjährigen wäre dergleichen wohl
zuzutrauen.
Tafel II (bei S. 84): Rosina Schnell-Dür (1763-1827), die Mutter der drei Brüder. Tochter
des Jobann Ludwig Dür, Amtsschreiber, später Landschreiber des (letzten) Schultheißen in
Burgdorf. -In Gouache gemalt. Im Besitz des Rittersaalvereins. Signiert: •N. König, 1782».
- 1782 war Resina Schnell-Dür 20 Jahre alt. - In bezug auf den Maler cN. König• siehe
das bei Tafel I Gesagte.
Tafel lll (bei S. 108): Das Innere Sommerhaus vor dem turmartigen Anbau von 1875. Diese
Photographie ist eine Gabe von Frau Ernestine Scherrer-Pfotenhauer, einer Enkelin von Prof.
Hans Schnell. Frau Scherrer-Pfotenhauer, geboren 1864 im Innern Sommerhaus, besuchte uns
im September 1935.
Tafel IV (bei S. 110): Ansicht des Ionern Sommerhauses um 1890, ungefähr von der Siechenkapelle (Bartholomäuskapelle) aus. Bleistifhcichnung des Burgdorfer Malers Et<gen Schläfli
(1855-1929), des Freundes von Theodor Schnell (s. oben, S. 109). Schläfli war ein Neffe des
bedeutenden Mathematikers Ludwig Schläfli, nach welchem eine Straße in Burgdorf benannt
ist. Der Rittersaalverein besitzt mehrere Landschaften von Eugen Schläfli.
Tafel V (bei S. 92) : Ein Aquarell von Theodor Schnell: Hofbrunnen des Innern Sommerhauses,
mit Gärtnerhaus, Pflanzenhaus und Holzbaus, gemalt 1880. Wie uns Dr. Alfred G. Roth mitteilt, ist der Brunnen der älteste in Burgdorf. - Das Mittelstück hinter dem Brunnen zeigt
eine mit gotisierenden Stäben gerahmte Glaswand. Es dürfte sich um ein (heute nicht mehr
vorhandenes) Pflanzenhaus zur Ueberwimerung handeln; denn in dem Baugesuch, das Theodor
Schnell im Januar 1875 (s. oben, S. 108) stellte, ist - nach freundliche r Mitteilung von Fräulein Berta Kreis, Angestellte am Bauamt - auch von einem . Pflanzenbaus auf der Westseite
des Wohngebäudes• die Rede.
Tafel V I (bei S. 96): Theodor Schnell: Blick vom Ionern Sommerhaus auf die Stadt Burgdorf.
Auf der Rückseite des Bildes steht, von Theodor Schnells eigener Hand - mit seinen Initialen versehen: den ineinander geschlungenen Buchstaben •T• und .s" - : .Herbstmorgen im
Sommerhaus, gezeichnet 1883, gemalt 1887• . - Man beachte die retouchiertc Eisenbahnlinie
( vgl. oben, S. 109) .
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Anmerkungen
1

Goethe übersetzt das lateinische Sprichwort: •habent sua fata libelli• (wörtlich: Bücher
haben ihre Scbid<sale): • Auch Bücher haben ihr Erlebtes.• (Vgl. Gottasche Jubiläumsausgabe
von Goethes Werken, Bd. 38, S. 257 .) Unser Motto beruht auf einer Umformung des Goetheschen Sprudtes.
2 Joh. Rud. Aesdtlimanns Geschichte von Burgdorf und Umgebung, 1. Bd., Zwid<au, o. ].,
Seite 218.
3 Rud. Ocbsenbein: Aus dem alten Burgdorf, 1914, S. 26.- Vgl. die von Franz Fankhauser
verfaßte Jubiläumsscbrill: 300 Jahre Entwid<lung einer Emmentaler Firma 1630-1936,
Geschichte der Leinenwebereien Worb & Scbeitlin AG., erschienen 1936, S.24.- Dr.Alfred
G. Roth teilt uns noch folgenden Beleg mit: J. R. Aescblimann, Genealogie, S. 243, Burgerarchiv.
'a.a.O., S.24.- Nach freundlieber Mitteilung an den Verfasser stützte sieb Dr.Franz Fankhauser bei dieser Angabe auf die •Familientradition und eine Notiz auf einem Stammbaum• der Familie Fankhauser.
5 Vgl. Rud. Ochsenbein a.a.O., S. 26. - Dr. Alfred G. Roth war so freundlich, uns noch folgende, von inm festgestellten Handänderungen mitzuteilen: 1782 verkaull Johann Andreas
Fanknauser das Innere Sommerhaus, das er 1772 erworben hatte, an Ulricb Schürcb und
Ulrich Scbärer im Längenbäcbli zu Heimiswil. Genannt werden hierbei: Haus mit angebauter Scheune, Ofenhaus und Schweinestall. - 1783 kauft es Dr. med. Joh. Rud. Grimm,
1784 Cbristian Scbürcb auf dem Gutisperg; 1789 -von diesem- Dr. jur. Johann Schnell.
8 Das 1749 datierte Oelgemälde von Daniel Viiringer befindet sich in der Burgerstube des
Stadthauses . Es ist abgebildet im Burgdorfer Jahrbuch 1939, Fig. 25.- Das mit •J. Grimm•
signierte, um 1750 entstandene, nicht datierte Aquarell befindet sich im Burgerratssaal
(Abbildung im Burgdorfer Jahrbuch 1939, Fig. 23). - Auf beiden Bildern ist das Innere
Sommerhaus erkennbar; es hat bereits den heutigen Charakter des herrschaftlieb anmutenden Landhauses mit dem sog. Krüppelwalmdacb, dem dreied<igen Giebel.
Auf dem Gemälde von Düringer nähere Einzelheiten zu entded<en, ist uns auch beim Original nicht gelungen. Vielleicht wollte der Künstler just durch das Weglassen von Einzelheiten den Eindrud< räumlieber Entfernung steigern (es handelt sieb um eine Ansicht vom
Schönenbühli aus).
Auf dem mit •/. Grimm• signierten, um 1750 entstandenen Aquarell sind im ersten Stod<
- das Erdgeschoß ist durch Gesträuch verdeckt - deutlieb vier Fenster erkennbar, während auf dem Aquatintablatt von C. Doerr, das um 1810 entstanden ist (abgebildet im
Burgdorfer Jahrbuch 1941, Fig. 45), deutlieb fiinf Fenster erkennbar sind; wie ja noch
heute, wenn man das Fenster des späteren turmartigen Anbaues nicht mitrechnet. Ebenfalls
fünf Fenster zeigen: das Transparentbild von P. S. Urech, um 1833 entstanden (abgebildet
im Burgdorfer Jahrbuch 1945, Fig. 85), sowie die anonyme Bleistillzeichnung von 1853
(abgebildet im Burgdorfer Jahrbuch 1953, Fig. 150). -Ferner : das •J. Grimm• signierte,
um 1750 entstandene Aquarell zeigt zwar im zweiten Stod<, gleidtwie das heutige Innere
Sommerhaus, drei Fenster; aber die heute vorhandenen ovalen •ceil-de-bceuf•-Luken zu
beiden Seiten der drei Fenster fehlen. Auf den oben erwähnten Bildern von C. Doerr (um
1810), von P. S. Urecb (um 1833) und vom Anonymus (1853) dagegen sind diese Luken
erkennbar, wenn auch nicht bei allen gleich deutlich.
Angesichts der vorstehend bezeichneten Unterschiede zwischen den aus der Mitte des 18.
Jahrhunderts stammenden Ansichten von Düringer und •].Grimm• einerseits, und den aus
dem Anfang und der Mitte des 19. Jahrh. stammenden Ansichten von Doerr, Urecb und dem
Anonymus andrerseits: könnte man sich fragen, ob Dr. Job. Schnell, der zwischen 1789 und
1799 gebaut hat, das Haus etwa habe verbreitern lassen. Dies hätte allerdings einen sehr
einschneidenden Umbau des schon bestebenden Gebäudes erfordert. Selbstverständlich stel-
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Jen wir die Frage mit allem Vorbehalt, da ja unter Umständen, wie Fritz Lüdy-Tenger mit
Recht hervorhebt, cauch die Darstellung von ein- und derselben Architektur vom subjektiv
arbeitenden Künstler abhängt• (Burgdorfer Jahrbuch 1939, S. 249). Auch auf den Gesamteindruck vom Verhältnis der Breite zur Höhe des Hauses kann man nicht mit Sicherheit
abstellen: macht doch zum Beispiel auf der anonymen Bleistiftzeichnung von 1853, obgleich
im ersten Stock nicht nur vier, sondern deutlich fünf Fenster erkennbar sind, das Haus
einen schmalen Eindruck; und zwar darum, weil es eben der Künstler •reichlich überhöht
gezeichnet• hat (vgl. Fritz Lüdy-Tenger im Burgdorfer Jahrbuch 1953, S. 87).
W'ir merken noch an, was wir über die Ankaufspreise, bzw. die Schätzungswerte feststellen
konnten: a) Im Jahr 1789 wurde, wie schon erwähnt, das cSommerhaus-Zelglin• von Johann Schnell für 3380 Kronen erworben. - b) Schultheiß Niklaus Rud. von Wattenwyl,
der Pestalozzis Institut in Burgdorf besucht hatte, äußert in einem Gutachten vom 2. Oktober 1803 - vermutlich auf Grund einer Anfrage bei dem Besitzer - , es bestehe die Möglichkeit, das Innere Sommerhaus anzukaufen, •welches nebst dem dazugehörigen Land ein
G egenstand von ungefähr 25 000 ~(Konvenienzpreis) sein mag. (Vgl. Morf: Zur Biographie Pestalozzis, III. Teil, 1885, S. 15.) - e) In einer handschriftlichen Notiz von Fürsprecher Johann Ludwig Schnell (1852-1932) heißt es: • Bei der Teilung des väterlichen Vermögens von Johann Schnell-Dür zwischen den drei Brüdern erhielt im Jahre 1824: Kar!
das Sommerhaus, Hans die Apotheke, Ludwig f, 20 000.• - In derselben handschriftlichen
Notiz heißt es weiter: •Laut Testament von Kar! Schnell (1844) erhielt Prof. Hans das
Sommerhaus und Ludwig f, 20 000.• - Zur Erklärung der Münzzeichen war uns Fritz
Häusler, Gymnasiallehrer, in freundlicher Weise behilflich: ~ bedeutet: Bernpfund
71h Batzen. - f, bedeutet: alter Schweizerfranken = 10 Batzen.
7 Vgl. Aus vergilbten Tagebuchblättern, Selbstbiographie und Aufzeichnungen von J.L.Scbnell,
herausgegeben von Hans Bloescb, in: Blätter für bernische Geschichte, Kunst- und Altertumskunde, VIII. Jahrgang, 1912, S. 9. -Wir erwähnen noch eine handschriftliche Notiz
von Fürsprecher Johann Ludwig Schnell (1852-1932), einem Urenkel des Bauherrn von
1789: • Johann Schnell, allie Dür, Dr. iur. {1751-1824), Erbauer des jetzigen Hauptgebäudes des [Innern] Sommerhauses. Vor zirka 1790 mag dort ein einfaches landwirtschaftliches Gebäude bestanden haben.• Das Wortlein •mag• deutet freilich auf eine nicht mehr
sichere mündliebe Ueberlieferung in der Familie hin. Trotzdem ist es vielleicht nicht ganz
uninteressant, festzustellen, daß der mitgereilten Notiz die Vorstellung eines kaum bloß
auf das Innere des Hauses beschränkten Umbaues zugrundeliegt.
8 Vgl. H. Morf: Zur Biographie P esralozzis, III. Teil, 1885, S. 18.
9 Dr. Alfr. G. Roch macht uns darauf aufmerksam, daß der Kachelofen im Saal, im zweiten
Stock, cP G 1790• bezeichnet ist, was sich auf den tüchtigen Ofenbauer Peter Gnehm
beziehe. - Nicht unerwähnt bleibe, daß auf dem um 1750 entstandenen, • J. Grimm•
signierten Aquarell (siehe oben, Anmerkung 6) auf der westlieben Dachhälfte nur ein
Kamin sichtbar ist, auf den Bildern von C. Doerr (1810) und P. S. Urecb (1833) dagegen
drei. Falls nicht künstlerische Gründe den •J. Grimm• zur Beschränkung auf ein Kamin
bewogen haben, könnte sieb die Vermehrung der Kamine auf den späteren Bildern durch
die von Johann Schnell vcranlaßrc Einrichtung von Cheminees erklären.
10 So nennt ihn Fritz Lüdy-Tenger im Burgdorfer Jahrbuch 1940, S. 16.
11 Samuel Hieronymus Grimms von Burgdorf Gedichte, gedruckt bei Abraham Wagner, Sohn .
Bern, 1762.
12 Vgl. die Wiedergabezweier Oelgernälde und einer -wahrscheinlich auch von S. H. Grimm
stammenden- Tuschzeichnung im Burgdorfer Jahrbuch 1940, Fig. 30, 31, 31 a.
13 S. H. Grimms Gedichte, S. 12.
14 Burgdorfer Jahrbuch 1940, S. 15.
15 Hans Sommer: Kar! Schnell von Burgdorf, der Vorkämpfer der bernischen Volksherrschatl,
Burgdorfer Jahrbuch 1939, S. 12.
18 Aus vergilbten T~gebuchblättern, S. 10.
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17

Vgl. Hans Sommer a.a.O., S. 12 und S. 225, Anm. 20.
Vgl. Friedr. Haag: Die hohen Sdtulen zu Bcrn in ihrer geschichtlichen Entwicklung von
1528-1834, Bern 1903, S. 200.
1
9 Vgl. Richard Feiler: Die Universität Bern 1834-1934, erschienen 1935, S. 8.
20
•oikopolitism• : im Hinblick auf das griechisdte Substantiv: oikos = Haus.
21 Vgl. Rudolf Bigler: Pestalozzi in Burgdorf, Verlag Langlois, Burgdorf, ohne Jahr [1927),
s. 10.
•• Vgl. Sammlung Bernisdter Biographien, Bd. II, S. 322; dazu Urs Th. Roth: Samuel Ludwig
Schnell und das Zivilgesetzbudt für den Kanton Bern, von 1824-1830, Bern 1948, S. 20.
23 Vgl. den Brief von Johann Sdtnell an Niederer vom Jahre 1804, in: Pestalozzi-Biät ter,
IX. Jahrg. (1888), S. 58. - Ein weiterer Förderer Pestalozzis in Burgdorf war Dr. med.
Joh. Rud. Grimm; vgl. Pestalozzi, Sämtl. Briefe, Bd. IV, 1951, S. 602.
24
Pestalozzi, Sämtl. Briefe, Bd. IV, S. 42.
2
5 Vgl. Paul Wernle: Der sdtweizerisdte Protestantismus in der Zeit der Helvetik, Bd. II,
1942, s. 211.
20
Vgl. Pestalozzi-Biätter IX. Jahrg. (1888), S. 58.
27 Vgl. Rud. Luginbühl: Philipp Albert Stapfer, 2. Aufl. 1902, S. 353.
28
Pestalozzi, Sämtl. Briefe, Bd. IV, S. 33.
>9 Abgedruckt in: Pestalozzi-Biätter, Jahrg. IX (1888), S. 58-64.
~ 9 Das Folgende nach dem Brief Johann Sdtnells an Niederer, a.a.O.
~1 Die im Verlag Heinrich Geßncr in Bern erschienene Sdtrift ist wieder abgedruckt in: Pestalozzi-Biätter, IX. J ahrg. (1888), S. 53-58. -Der Adressat ist der Berner Rechtsgelehrte
Bernhard Friedrich Kuhn, zeitweilig Vorsitzender des Großen Rates in der Epoche der
32 a.a.O., S. 59.
Helvctik.
3 3 Vgl. Pestalozzis Werke in adtt Bänden, Rotapfelverlag, Bd. VI, 1946, S. 361.
04 Joh. Schnell an Niederer, Pestalozzi-Biätter IX (1888), S. 63.
aG a.a.O.
30
Pcstalozzis Werke, a.a.O., S. 177 f; Auszeichnung von Pcstalozzi.
07
Vgl. Rud. Biglcr a.a.O., bei S. 24. - Herbert Schönebaum: Pcstalozzi, Kennen, Können,
Wollen, 1937, S. 114.
38 Vgl. H. Morf: Zur Biographie Pestalozz.is, Teil II, S. 2C6.
00
Justus Gruncr: Briefe aus Burgdorf über Pestalozzi, seine Methode und Anstalt, 1804, S. 7.
' 3 Vgl. August Israel: Pestalozzi-Bibliographie, Bd. I (1903), S. 252.
u Der Däne Torlitz; zitiert bei Rudolf Bigler a.a.O., S. 54.
42
40 Vgl. Pestalozzi-Biätter a.a.O., S. 59.
Aus vergilbten Tagebuchblättern, S. 16.
•• In seinem Brief vom 10. Dez. 1804 an Joh. Sdtncll führt Niederer die Punkte an, über die
er Aufsdtluß wünsdtt; vgl. Pcstalozzi-Manuskriptc der Zentralbibliothek Zürich, Mappe
601, 65.
45
Vgl. A. Israel: Pestalozzi-Bibliographie, Bd. II, 1904, S. 121.
' 0 Pestalozzi-Biätter Jahrg. IX (1888), S. 58.
47
A. Israel a.a.O., Bd. III, S. 375, Anmerkung. •8 Aus vergilbten Tagebudtblättern, S. 16.
4
50 a.a.O., S. 19.
9 Hans Sommer: Kar! Sdmell, Burgdorfer Jahrbuch 1939, S. 17.
"' Pestalozzi-Biätter, Jahrg. IX (1888), S. 62.
2
5 Vgl. H. Morf: Zur Biographie Pestalozzis, II. Teil, S. 181.
53 So sagt es Emil Blösdt, in: Eduard Blösdt und dreißig Jahre bernisdter Gesdtidtte, 1872,
S. 56.
M Vgl. Emil Blösch, a.a.O., S . 55, Anm. 2.
00 Hans Bloesdt im Heimatbudt Burgdorf, Bd. II, S. 273.
50 Die Apotheke hatte Johann Sdtnell für seinen jüngsten Sohn «erkauft und neu aufgebaut»;
vgl. •Aus vergilbten Tagebudtblättern•, S. 24. - Sie war schon im 17. Jahrhundert gegründet worden; vgl. W. Marti-Gianzmann: Das Lodtbadtbad, ein Beitrag zu seiner Gesdtidtte, in: Bur gdorfer Jahrbudt 1941, S. 51.
67 a.a.O., S. 25.
58 Hans S:>mmer a.a.O., S. 51.
'8
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00 a.a.O., S. 24.
Aus vergilbten Tagebud1blättern, S. 22.
Vgl. Gottfr. Guggenbühl: Gesmid1te der schweizerischen Eidgenossenschaft, Bd. II, 1948,
s. 300 ff.
02
Emil Blösm: Eduard Blösm und dreißig Jahre bernischer Gesmimtc, S. 21.
83 a.a.O., S. 21, Anm. 1; S. 23, Anm. 2.
61 Im September 1936 war eine ganze Solothurner Kompanie im Tenn des Hauptgebäudes
einquartiert. Beim Weiher, unter den Platanen, herrsmte munterer Betrieb: Rasieren (die
Spiegelmen am Bumenhag befestigt) ; Pädtli mamen, um sie nambause zu schicken: es war
am Smluss des Wiederholungskurses, das Defile stand unmittelbar bevor. Unser P eter,
damals 14j:ibrig, zirkulierte als begeisterter Laufbursche zwischen Sommerhaus und Unterstadt, cm den Soldaten Zigaretten, Nußgipfeli und dergleimen zu besorgen.
05 brevi manu (Iatein.) = kurzerhand, rasch entsmlossen.
cn Ludwig Smnell war Oberleutnant der Artillerie; vgl. Aus vergilbten Tagebumblättern,
S. 21. 0 7 a.a.O., S. 26 f; Auszeimnung von uns. oa a.a.O., S. 59.
6
~ Vgl. die Bemerkungen von Rudolf Hunziker in : Jeremias Gotthclf, Sämtl. Werke in 24
Bänden, herausgegeben von Rud. Hunziker und H ans Bloesch, Eugen-Rentsch-Verlag, Bd.
XXII, 1927, S. 306.
7
Für das Folgende vgl. Gotthelfs Werke, Bd. XIX, S. 297 ff.
71 Vgl. Rud. Luginbühl: Phi!. Alb. Stapfer, S. 431 f.
73 a.a.O., S. 445.
7 2 a.a.O., S. 435 f.
74
Vgl. Ferdinand Wydler: Leben und Briefwechsel Albrecht Renggers, 1847, S. 150.
75 R. Luginbühl a.a.O., S. 444.
7 Ferd. Wydlcr a.a.O., S. 151.
77 a.a.O.
78 Vgl. R. Luginbübl: Stapfer, S. 446.
79
Brief vom 7.Sept. 1816; vgl. Hans Bloesch: Stapferund die Brüder Schnell, Berner Taschenbuch 1903, S. 48.
so Wabrsmeinlim die Mutter von Prof. Samuel Schnell, Gattin des Negotianten und Burgermeisters Samucl Smnell (1744-1813); vgl. den Auszug aus dem Stammbaum der Familie
Smnell, bei Urs Th. Roth, a.a.O., neben S. 194.
8 1 Vgl. Hans Bloesm: Stapferund die Brüder Smnell, S. 48.
8 1 a a.a.O., S. 41.
82 Mit cProfessors» dürften Samuel Smnell und seine verwitwete Mutter, die c Tante Burgermeister», gemeint sein. Prof. Samuels Gattin Louise, eine Smwester Srapfers, war im
Februar 1816, also dreiviertel Jahre vorher, gestorben. Samuel Schnell hat sim später
wieder verheiratet; zur Zeit des Stapfersmen Besumes aber war er Witwer. Vgl. Urs Th.
Roth, a.a.O., S. 36 f. - Der damals (1816) erst 22jährige Hans Smnell kommt als cProfessor» nicht in Betramt. Seine Ernennung erfolgte erst 1827.
83 a.a.O., S. 49; Auszcimnung von Johann Smnell.
8• a.a.O., S. 50.
85 a.a.O., S. 49 f.
80 Volkstümliche Redensart, nach Matthäus 17, 4.
87 Urs Th. Roth, a.a.O., S. 73.
88 a.a.O., S. 73 f.
89 Rimard Feiler: Die Universität Bern 1834-1934, S. 35.
oo Vgl. Urs Th. Roth a.a.O., S. 2.
91
D iesen Ausdruck brauchte Job. Jak. Reimard; vgl. Rud. Hunziker: Job. Jak. Reithard, im
Neujahrsblatt, herausgegeben von der Stadtbibliothek Zürich auf das Jahr 1914, dritter
02 Vgl. Hans Sommer, a.a.O., S. 20.
Teil, S. 10.
93 Es dürfte sim um das Mittelzimmer im ersten Stock handeln.
94 Laut einer handschriftlimen Aufzeimnung von Fürspredler Johann Ludwig Smncll (1852
bis 1932), im Besitz des Verfassers. Vgl. auch Anmerkung 6, S. 113).
95 Vgl. Hans Sommer a.a.O., S. 51.
97 a.a.O., S. 125.
G6 a.a.O., S. 54.
98 Siebe die Schriftprobe: a.a.O., S. 201.
M Mitteilung von Fürsprecher Johann Ludwig Smncll (1852-1932). -Der Rittersaalverein
besitzt ein Portemonnaie Kar! Schnells mit einer aufgemalten Ansicht der Stadt Burgdorf
vom Gyrisbcrg, eventuell vom Fclseggsmlößmcn aus.
"0
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Vgl. Burgdorfer Jahrbudt 1945, S. 119.
a.a.O. - Dr. Fritz Lüdy-Tenger madtt uns darauf aufmerksam, daß, laut dem Artikel
von Dr. Max Fankhauser über Urcdt im Sdtweizerischen Künstlerlexikon (Bd. III, S. 352),
Herr Juvet-Heiniger dem Rittersaalverein das Lichtschirmbild geschenkt hat. Indessen
hält Dr. Lüdy für möglich, daß der Künstler mehrere Exemplare hergestellt habe.
1 0 2 Hans Sommer a.a.O., S. 37.
103 Vgl. Berner Taschenbuch 1855, S. 268. - Die Löcher des Taubenschlags sind auf der Westseite des Hauptgebäudes noch zu sehen. 101 Hans Sommer a.a.O., S. 40 f. 105 a.a.O., S. 54.
108 Dies hat uns seinerzeit Fürsprecher Joh. Ludw. Schnell (1852-1932) mitgeteilt.
107
Die Schrift erschien 1851 bei C. Langlois.
108 Vgl. Emil Blösch: Eduard Blösch und dreißig Jahre ..., S. 34.
109 Vgl. Rich. Feiler: Vor hundert Jahren. Zur Erinnerung an die Einführung der demokratischen Staatsverfassung im Kanton Bern, 1830/31; erschien 1931; S. 20.
111 Vgl. Emil Blösch: Eduard Blösch ..., S. 36.
11o a.a.O.
112 a.a.O., S. 30 f.; dazu Hans Bloesch: im Heimatbuch Burgdorf, Bd. II, S. 286.
113 Emil Blösch, a.a .O., S. 55. 114 a.a.O., S. 36. 115 a.a.O., S. 32.
116 Vgl. den von Alfred G. Roth bearbeiteten Katalog der Regional-Ausstellung cBern 600
Jahre im Bund der Eidgenossen•, S. 43; die erwähnte Nachschrift besitzt Prof. Hansjörg
117 Emil Blösch: Eduard Blösch . . . , S. 55.
Bloesch in Winterthur.
118 Einer staatlichen Fürsprecherprüfung hat sich Kar! Schnell, aus Abneigung gegen die prüfende Kommission in der Restaurationszeit, nicht unterzogen. Er besaß das Doktordiplom
der Universität Heidelberg (1809), das bernische Notariatspatent (1811); anerkannter hernischer Fürsprecher dagegen ist er nie gewesen. Vgl. Hans Sommer a.a.O., S. 21 und 51.
119 Vgl. Sammlung Bernischer Biographien, Bd. II, S. 329.- Berner Taschenbuch 1855, S. 248.
- Hermann Merz im Heimatbuch Burgdorf, Bd. II, S. 261.
120 Vgl. Emil Blösch: Eduard Blösch ... , S. 28.
121 Hans Bloesch im Heimatbudt Burgdorf, Bd. II, S. 284. 122 Vgl. Hans Sommer a.a.O., S. 60.
123 a.a.O., S. 73.
124 Emil Blösch: Eduard Blösch ... , S. 40.
125 Vgl. Hans Sommer a.a.O ., S. 73.
128 a.a.O., S. 86 f., 92.
127 Vgl. Rich. Feiler: Die schweiz. Geschichtsschreibung im 19. Jahrhundert, 1938, S. 71.
128
131 a.a.O., S. 122.
Hans Sommer, a.a.O., S. 98. 129 a.a.O., S. 116. 130 a.a.O., S. 125.
132 a.a.O.
133
Daß der 29. März 1835 ein Sonntag war, geht aus Baumgartners Brief vom 8. März an
Kar! Schnell hervor; er schrieb: «<ch treffe zweifelsohne Samstag, den 21. März in Bern
ein.• (Vgl. Gustav Tobler: Baumgartners Briefe an Kar! Schnell, in: Beiträge zur St. Gallischen Geschichte, St. Gallen 1904, S. 160.)
134 Baumgartner gehörte der Kommission an, welche die Revision der eidg. Verwaltungsreglemente für die eidg. Kriegsgelder vorzunehmen hatte; vgl. dazu a.a.O., Anm. 2.
135 procul negotiis = fern von den Geschäften. Der Ausdruck geht auf Verse des römischen
Dichters Horaz (Epoden 2, 1-3) zurück : Beatus ille, qui procul negotiis ... paterna rura
bobus exercet suis (glücklich, wer fern von den Staatsgeschäften ... mit eigenen Ochsen
sein väterliches Gut bepflügt). Wie passend übrigens für Kar! Schnells Sehnsucht!
136
a.a.O., S. 161. 137 Brief vom 11. April1835; a.a.O.
138
Vgl. Rud. Hunziker: Joh. Jak. Reithard, S. 3-15; ferner Gustav Tobler: J. J. Reithard in
Bern, in: Zürcher Taschenbudt 1906, S. 202- 237.
13
9 Der Scheibentisch befand sich, nach einer Mitteilung von Ferdinand Schnell im Lochbach
an Prof. Gustav Tobler, «in der gewesenen Zunftwirtschaft zu Webern, Eckhaus an der
Rütschelengasse, wo jetzt der Laden von Goldschmied Neukomm ist•. Vgl. Gustav Tobler:
J. J. Reithard in Bern, Zürcher Taschenbuch 1906, S. 222, Anmerkung 2. - Gemeint ist
(im Jahre 1906!) offenbar der frühere Standort des Goldschmieds Neukomm, im oberen
Eckhaus Rütschelengasse-Hofstatt. 140 a.a.O., S. 220.
lOO
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Vgl. Rud. Hunziker: J. J. Reithard, a.a.O., S. 10.
Vgl. Gustav Tobler: J. J. Reithard in Bern, a.a.O., S. 219.
" 3 Vgl. Rud. Hunziker: J. J. Reithard, a.a.O., S. 10. - Der Nekrolog erschien in der Augsburger Allgemeinen Zeitung 1844, Beilage zu Nr. 57.
U& Vgl. Fritz Huber-Renfer: Jeremias Gotthelfs Beziehungen zu Burgdorf, in: Burgdorfer
Jahrbuch 1955, S. 13.
145 Gotrhelfs Werke in 24 Bänden, Eugen-Rentsch-Verlag, Bd. XIX, S. 299.
U 8 Vgl. Fr. Huber-Renfer: J er. Gotthelf als Politiker, in: Führer zu Gottbelf, 1954, S. 148 ff.
" 1 Vgl. Heimatbuch Burgdorf, Bd. Il, S. 302.
us Vgl. Frirz Huber-Renfer: Jer. Gotthelfs Beziehungen zu Burgdorf, in: Burgdorfer Jahrbuch 1955, S. 17. i49 Vgl. Rud. Hunziker: J. J. Reirbard, S. 10.
1110 Vgl. Gotthelfs Werke in 24 Bänden, Bd. XIX, S. 307.
Ui Vgl. Dr. Walter Laedrach: Jeremias Gotthelf in Lützelflüh, 1. Auflage 1943, S. 34.- Siehe
auch Burgdorfer Jahrbuch 1955, S. 17. 102 Gotthelfs Werke, Bd. XXI, S. 34.
163 Heloten: die von den eingewanderten Spartiaten unterworfenen und zu Leibeigenen herabgedrückten älteren Bewohner von Lakonien, dem Sparta der Antike.
104 Vgl. Hans Sommer a.a.O., S. 181.
105 a.a.O., S. 121 ff.
108 Eine politische Korrespondenz aus der Regenerationszeit: Bürgermeister J. J. Heß von
Zürich und Kar! Schnell von Bern, herausgegeben von Hans Bloesch, in: Politisches Jahrbuch der Schweiz. Eidgenossenschaft, 26. Jahrgang, 1912, S. 473 und 482: Briefe vom 27.
April1835 und vom 3. Juni 1835.
1 0 7 a.a.O., S. 479 f. 1 08 Erstes Buch der Könige, Kap. 5, 5.
109 Vgl. Hans Sommer a.a.O., S. 171 f.
18o a.a.O., S. 195.
101 Aus vergilbten Tagebuchblättern, S. 65.
182 Gotthelfs Nekrolog sollte im Jahrgang 1846 des von ihm verfaßten •Neuen Berner Kalender• erscheinen, in der Partie •Kuriositäten im Jahre 1844• . Dieser Jahrgang ist aber nicht
mehr erschienen. Vgl. darüber: Gotthelfs Werke in 24 Bänden, Bd. XXIV, S. 360 und 385.
Die von uns wiedergegebene Stelle steht in Hans Somme.rs Biog.raphie über Kar! Schnell,
Burgdorfer Jahrbuch 1939, S. 186.
183 Laut handschriftlicher Aufzeichnung von Fürsprecher Job. Ludwig Schnell (1852-1932),
im Besirz des Verfassers.
164 Vgl. W. Marti-Glanzmann: Das Lochbachbad, Burgdorfer Jahrbuch 1941 , S. 51 f.- Seine
politischen Aemter im Kanton hatte Hans Schnell schon mehrere Jahre vorher niedergelegt.
183 Für das Folgende: vgl. Max Widmann: Wie die Eisenbahn nach Burgdo.rf kam, in: Burgdorfer Jahrbuch 1936, S. 92-113.
188 Persönliche Erinnerung des Verfassers. 1 8 7 Max Widmann, a.a.O., S. 112.
1 88 a.a.O., S. 95 f.
169 Vgl. W. Macti-Glanzmann im Burgdorfer Jahrbuch 1941 , S. 107.
1 7"0 Vgl. Friedr. Haag: Die hohen Schulen zu Bern ... , S. 232; Rieb. Feiler: Die Universität
Bern 1834-1934, S. 34.
111 Hans Schnell hat im Winter 1860/61 zwei, im Winter 1861/62 einen Vortrag über cGlauben und Wissen• im Akademischen Verein gehalten. - Vgl. das Verzeichnis der von diesem Verein veranstalteten Vorträge 1860-1913, zusammengestellt von Pranz Fankhauser
und Rudolf Aeschlimann, Burgdorfer Jahrbuch 1947, S. 114. 172 a.a.O.
173 Inauguralrede beim Antritt des naturhistorischen Lehramtes von Dr. J. Sdmell, gehalten
den 3. November 1827 im großen Auditorium der Akademie zu Bcrn, über: Die Zweckmäßigkeit des Studiums der Naturgeschichte als eines allgemeinen Bildungsmittels des
Menschen, und als Vorbereitungsmittel zur Erlernung der Heilkunde, Bern 1828, S. 1.
17' Vgl. Pestalozzi-Blätter IX. Jahrgang (1888), S. 58.
170 Pestalozzis Werke, Rotapfelverlag, Bd. VI, 1946, S. 356 ( • Wie Gertrud ihre Kinder lehrt•,
176 Vgl. Rud. Bigler: Pestalozzi in Burgdorf, S. 56.
14. Brief).
177 Paul Girardin: Der große Brand von Burgdorf, in: Burgdorfer Jahrbuch 1934, S. 7 ff.
" 1
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Mitteilung von Fürsprecher Joh. Ludwig Schnell (1852-1932).
Nach mündlicher Familienüberlieferung ist Hans Schnell nicht im Innern Sommerhaus
gestorben, sondern im Lochbach, wohin man den Erkrankten verbracht hatte. (Freundliche
Mitteilung von Frau Dr. Hilda Krenger-Schnell.)
1 80 Für das Folgende: vgl. Emil Würgler: Kunst, Handwerk und Volkskunst, in: Heimatbuch
Burgdorf, Bd. I, S. 574 f. - Fritz Lüdy-Tenger im Burgdorfer Jahrbuch 1946, S. 17 f.
18 1 Fritz Lüdy-Tenger a.a.O., S. 18.
182 Paul Girardin im Heimatbuch Burgdorf, Bd. I, S. 446 f. Ferner Franz Fankhauser und
Rudolf Aeschlimann im Burgdorfcr J ahrbuch 1947, S. 113-116. - Seinen letzten Vortrag hielt Theodor Schnell im Winter 1869/70.
183 Vgl. die Würdigung dieser Zeichnungen durch Fritz Lüdy-Tenger im Burgdorfer J ahrbuch
1946, S. 21 f. -Siehe auch die Bleistiftzeichnung aus späterer Zeit: Burgdorfer Jahrbuch
1954, Fig. 160.
184 Das Baugesuch (Nr. 684) hat Theodor Schnell im Januar 1875 gestellt; freundliche Mitteilung von Fräulein Berta Kreis, Angestellte bei der Bauverwaltung Burgdorf. Den Hinweis
auf die Nummer des Baugesuchs verdanken wir Dr. Alfred G. Roth. - Daß die neue,
langgezogene Laube hinter dem angebauten Türmchen Theodor Schnell als Atelier diente,
hat uns seinerzeit Fürsprecher Job. Ludw. Schnell (1852-1932) mitgeteilt.
185 Vgl. zum Beispiel die kritische Bemerkung von Fritz Lüdy-Tenger im Burgdorfer Jahrbuch
1941, S. 13. - Fürsprecher Job. Ludwig Schnell (1852-1932) hat in einer handschriftlichen Aufzeichnung Rohere Roller als Architekten des Anbaues bezeichnet. - Dr. Franz
Fankhauser teilt uns mit, er habe es auch immer so gehört.
1 8 6 Vgl. Emil Wüq;ler, in: Heimatbuch Burgdorf, Bd. II, S. 699.
187 Dr.J.Schnell: Inauguralrede beim Antritt des naturhistorischen Lehramtes, Bern 1828, S.9.
188 Fritz Lüdy-Tenger im Burgdorfer J ahrbuch 1946, S. 19.
1 89 Reproduktionen von Burgdorfer Ansichten Nierikers: ·im Burgdorfer Jahrbuch 1955, Fig.
168-175; im Burgdorfer Jahrbuch 1956, Fig. 176-185.
1 90 Burgdorfer Jahrbuch 1955, S. 114.
1·91 Vgl. a.a.O., S. 116: die von Fritz Lüdy-Tenger vorgelegte Schriftprobe.
1·92 Ueber Eugen Schläfli: vgl. Heimatbuch Burgdorf, Bd. I, S. 577.
193 Vgl. Paul Girardin: •Geistiges Leben•, Heimatbuch Burgdorf, Bd. I, S. 462.
194 Emil Wiirgler im Heimatbuch Burgdorf, Bd. I, S. 575.
1 95 Burgdorfer J ahrbuch 1946, S. 19.
1 9 8 Freundliche Mitteilung von Frau Dr. Hilda Krenger-Schnell.
197 Eintragung im Grundbuchamt: 20. Mai 1919; nach freundlicher Mitteilung von Fürsprecher
Hugo Schneli-Lanz. - Gleichzeitig erwarb die Burgergemeinde auch die Siechenkapelle
(Bartholomäuskapelle), die sie im Jahre 1854 Hans Schnell verkauft hatte. Freundliche
Mitteilung von Pfarrer P. Lachat, auf dessen Artikel über die Geschichte dieser Kapelle
im vorliegenden Jahrbuch hingewiesen sei.
1 98 Vgl. Richard Feller: Die Universität Bern 1834-1934, S. 545.
1 9 9 Vgl. Otto von Greyerz, Walcer Muschg, Carl Albrecht Bernoulli: Berner Geist, Zürcher
Geist, Basler Geist, Zürich 1926, S. 16.
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,,
Es ist uns ein Bedürfnis, am Schlusse des vorstehenden Artikels den Herren Dr. Franz Fankhauser und Dr. Alfred G. Roth für ihre zahlreichen Auskünfte und Hinweise nochmals besonders zu danken.
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Seelsorge und Kapelle bei den Siechen zu Burgdorf
PAUL LACHAT, PFARRER

Die Quellen zur Geschichte des Siechenhauses und der dazugehörenden
Kapelle fließen nur lückenhaft. Das ist vor allem zwei Umständen zuzuschreiben: Zunächst einem Hausbrand beim Siechenvogt Hans Bader (15111519)1, worüber ein Dokument aus dem Jahre 1532 zufällig berichtet: «...
wie dann jn ettwas vergangnen jaren das gottshus 2 zuo den surrdersiechen
zuo Burgdorff vor der statt jre zinss brieff jn jrs vogts huss Hanns Baders
selligen huss verbrunnen sind ... » 3 • D as Jahr des Brandunglücks ist nicht
genauer zu ermitteln. Dann ist durch Ratsbeschluß im Jahre 1535 verfügt
worden, daß mit den Büchern und Urkunden kirchlicher Art aufzuräumen
$Ci~. Dieser Konsequenz der Reformation sind vor allem die Dokumente zum
Opfer gefallen, die die Kapelle betrafen, z. B. Stiftungen zu ihren Gunsten
usw. Darum sind auch die Obliegenheiten und Pflichten des Seelsorgers bei
den Aussätzigen aus der Zeit vor der Reformation unbekannt. Dazu kommt,
daß die Siechenamtsrechnungen erst seit 1560 bestehen und außerdem nicht
vollständig erhalten geblieben sind. In dieser und jener Frage ist man darum
auf bloße Vermutungen und auf Schlüsse aus Vergleichen angewiesen.

I. Die Seelsorge
Mit Pietät nahm sich die Kirche schon sehr früh der armen Leprosen an, wohl
in Erinnerung an das Wort des Propheten Jesajas (53, 4), wonach Christus
verachtet werde, «wie einer, vor dem man sein Antlitz verhüllt», d. h. wie
ein Aussätziger, vor allem aber, weil sich der Herr während seiner öffentlichen Wirksamkeit der Aussätzigen erbarmte. In Nachahmung des Beispiels
Christi haben sich die Heiligen aller Zeiten der Pflege dieser Unglücklichen
angenommen, und die Berichte von wunderbaren Heilungen solcher Kranker
tauchen immer wieder in alten Legenden auf. Schon auf den römischen Militär- und Verbindungsstrassen ist ja als unsichtbarer und unbeliebter Wanderer der Aussatz durch alle Länder mitgegangen. Zur Zeit der Kreuzzüge hat
er aber eine bisher nicht gekannte Verbreitung gefunden. Als einzigen Schutz
gegen Ansteckung kannte man damals, wie auch heute noch vielfach in den
Missionsgebieten, die Absonderung, daher der Name Sondersiechen, Feldsiechen (Mieselsüchtige, Malatzen usw.).
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Die Aussatzschau

Unter feierlichen kirchlichen Zeremonien wurde die Ab- und Aussonderung aus der menschlichen Gesellschaft vollzogen. Ihr ging die Aussatzschau
voraus, wie sie schon der Alte Bund kannte. Das Buch Leviticus (13, 1 ff.)
berichtet, dass damals den Priestern die Aufgabe zufiel, die Krankheit festzustellen und darauf die Aussonderung der Kranken zu erwirken: «Wenn
sich bei jemand auf der Haut eine Anschwellung, ein Ausschlag oder heller
Fleck bildet und so die Gefahr des Aussatzes vorliegt, so soll er zu dem Priester Aaron oder zu einem von seinen Söhnen, den Priestern gebracht werden.
Sieht der Priester die betreffende Stelle auf der Haut an, und bemerkt er, daß
das Haar an der betreffenden Stelle weiß geworden ist, und daß die Stelle
tiefer liegt als die übrige Haut, so handelt es sich um Aussatz. Wenn der
Priester dies sieht, so muß er ihn für unrein erklären.» In Anlehnung an den
Alten Bund hat auch die Kirche des Neuen Bundes sich der «Mieselsüchtigen»
angenommen. Sie verordnete und überwachte die Untersuchung (Schau, Beschauung), die anfänglich in die Kompetenz der Bischöfe fiel 6 •
Die UntersudJ.Ung wurde z. B. im Bistum Lausanne im Auftrag des Bischofs von dessen Offizial selbst, später durch vereidigte Beschauer, Aerzte,
Chirurgen, Schärer, Bader in seiner Anwesenheit vorgenommen 6 • Der Offizial stellte dann auf Grund der Untersuchung den Schaubrief aus. Da und
dort wurde das Recht der Beschauung und zum Ausstellen des Schaubriefes
auch an andere Magistratspersonen delegiert 7 • Aehnlich lagen die Verhältnisse im Bistum Konstanz, dem auch das Siechenhaus zu Bern, weil rechts
der Aare gelegen 8, und Burgdorf unterstanden. Hier hatte die bischöfliche
Kurie die Aussatzschau dem Augustiner-Chorherrenstift zu Kreuzlingen
übertragen.
Im Verlaufe der Zeit ist dieses Recht den Händen der Kirche immer mehr
entglitten, und die weltlichen Behörden haben es für sich beansprucht. So
war durch eine Satzung aus dem Jahre 1424 in Bern die Siechenschau durch
den Rat verfügt worden 9 • Die äußeren Umstände, daß die Stadt, links der
Aare gelegen, zum Bistum Lausanne gehörte, während das Siechenhaus, rechts
der Aare, außerhalb der Stadt, bei der untern Brücke (Nydeckbrücke), dem
Bistum Konstanz unterstand, mögen eine solche Lösung nahegelegt haben.
Wir dürfen annehmen, daß von diesem Zeitpunkt an auch Burgdorf seine
Kranken nicht mehr nach Konstanz zur Schau sandte, sondern von der näher
gelegenen Möglichkeit Gebrauch machte. Trotz der Einsetzung solch weltlicher Untersuchungs- und Beschaukommissionen, scheint die Kirche noch immer
ein gewisses Aufsichtsrecht ausgeübt zu haben. So läßt es sich erklären, daß
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nach der Reformation an Stelle der bischöflichen Kurie nun das Chorgericht
die des Aussatzes Verdächtigen zu den Beschauern wies 10 •
Aussonderung und Einweisung ins Siechenhaus

War der Aussatz festgestellt, so wurde der Ortsgeistliche benachrichtigt. Im
Alten Testament schon mußte der mit dieser Krankheit Behaftete ausgesondert werden, wie Lev. 13, 45 zeigt: «Ein Aussätziger, der dieses Uebel an sich
hat, soll in zerrissenen Kleidern einhergehen und sein Haupthaar aufgelöst
tragen. Er soll seinen Bart verhüllen und ,Unrein! Unrein!' ausrufen ... Weil
er unrein ist, soll er abgesondert wohnen; außerhalb des Lagers soll er sidt
aufhalten.» So war es nun Pflicht des Seelsorgers, den Kranken aufzusuchen
und ihn auf sein kommendes Los vorzubereiten. In diesem Sinne benachrichtigte am 7. Juni 1422 der Offizial der Diözese Lausanne den Pfarrer von Promasens bei Rue (Kt. Freiburg) und die übrigen Geistlichen, daß Agnes, die
Gattin Jacques Franceis, vor ihm durch die geschworenen Beschauer untersucht und des Aussatzes behaftet erkannt worden sei. Sie sei darum von der
Gemeinschaft mit den Gesunden zu sondern und in ein Aussätzigenhaus zu
verbringen, und zwar innert Monatsfrist. Würde sich genannte Agnes weigern, dieser Anordnung nachzukommen, so sei sie von der Kanzel als Exkommunizierte auszurufen. Des Pfarrers Aufgabe aber sei es, sie auszusondern
und in ein entsprechendes Haus einzuführen 11•
Am 19. Juni 1373 hat der Pfarrer von Corbieres in der untern Gruyere sogar
seine des Aussatzes verdächtigen Ffarrkinder nach Freiburg begleitet, wo sie
von einer vom Bischof von Lausanne autorisierten Kommission von Magistraten und vereidigten Schärern aus der Stadt besichtigt werden sollten. Der kaiserliche Notar, Rudolf du Moulin, hat darüber eine Urkunde ausgefertigt.
Darin heisst es, dass an dem genannten Tag Girard Thorin, Marmet, genannt
Menta, und Uldriette Fechy von Corbieres sich in der Notre-Dame-Kapelle
in Freiburg einfanden und vor dem Altar der Muttergottes kniend demütig
ihren anwesenden Pfarrer baten, ihnen den Leib des Herrn zu spenden. Sie
baten, da sie von den Beschauern mit dem Aussatz befleckt erkannt worden
waren, das Nötige vorzukehren, um sie vom Umgang mit den Gesunden zu
sondern und ihnen in der Leproserie von }Crignoz (bei Vuippens) Aufnahme
zu ermöglichen. Der Pfarrer versprach zu tun, was die Pflicht ihm auferlege,
und spendete ihnen ohne Aufschub die hl. Kommunion 12 •
Die eigentliche Aussonderung und Einführung ins Siechenhaus geschah oft
unter feierlichen Zeremonien, die teils an eine Totenfeier, teils an eine Aufnahme in den Ordensstand erinnern. War der Aussätzige vorbereitet, so
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fanden sich zur festgesetzten Zeit die Freunde und Angehörigen ein, um ihn
zur Kirche zu geleiten. Hier erwartete ihn der Priester in Chorrock und Stob
gekleidet und hörte zuerst seine Beichte. Da und dort wurde der Kranke vom
Priester unter Vortragung des Prozessionskreuzes zu Hause abgeholt und zur
Kirche geleitet. Die alten Freunde, aber auch seine neuen Lebensgefährten, die
Aussätzigen, fanden sich hier ein. Am angewiesenen Platz vor dem Altar
wohnte der Kranke, oft wie ein Mönch bei der Gelübdeablegung, in ein Bahrtuch gehüllt, der hl. Messe bei. Wie bei Verstorbenen wurde bisweilen die
Totenmesse (missa de requie) gelesen, was die Kirche aber bald ausdrücklich
verbot. An deren Stelle trat nun die Messe vom betreffenden Tage oder vom
Hl. Geiste, wobei besondere Gebete für den Kranken eingefügt wurden. In
einigen Diözesen kannte man sogar ein eigenes Meßformular für diese Feier,
wobei als Epistel die Lesung von Naaman dem Assyrer (4. Kön. 5) und das
Evangelium von der Heilung der zehn Aussätzigen (Lukas 17) verwendet
wurde. Nach der Messe, in welcher der Aussätzige die hl. Kommunion empfing, überreichte der Priester dem Leprosen die auf einem Tisd1 bereitgelegten Gewänder und Geräte. Diese wurden gesegnet und unter sinnreichen Worten und Gebeten überreicht. Beim Gewand (einem langen, schwarzen oder
grauen Mantel mit Kapuze, Pelerine) sprach der Priester: «Nimm dieses Kleid
und ziehe es an als Zeichen der Demut; niemals sollst du ohne dieses deine
Wohnung verlassen. Im Namen des Vaters ... >> Das Trinkgeschirr erhielt er
mit den Worten: «Nimm dieses Gefäß, um dasjenige hineinzutun, was du zu
trinken empfangen wirst; bei Strafe sei es dir untersagt, aus Flüssen, Quellen
und öffentlimen Brunnen ZU trinken, dich darin zu wasmen oder deine Tumer, Hemden oder was immer deinen Leib berührt hat, darin zu reinigen ... »
Darauf wurde ihm das Lärminstrument, eine Klapper oder Schelle, in die
Hand gegeben: «Nimm dieses ... zum Zeichen, daß es dir verboten ist, mit
andern als mit deinesgleimen zu reden, es sei denn in höchster Not. Hast du
irgend etwas nötig, so mame mit dem Small dieses .. . auf deine Bitte aufmerksam, indem du dich von den Menschen entfernt und unter dem Wind
aufstellst ...» Bei den Handschuhen sprach der Priester: «Nimm diese Handschuhe, durch die es dir verboten wird, etwas mit der bloßen Hand zu berühren, was nicht dir gehört . . .» Und schließlich: <<Nimm hin diesen Brotsack,
um hinein zu tun, was dir wohltätige Mensmen smenken, und vergiß nicht
für deine Wohltäter zu beten ... » War der Kranke so arm, daß er sein Pfrundgeld nicht aufbringen konnte, so wurde ein Almosen für ihn aufgenommen,
darauf wurde ihm in der Siechenkapelle ein eigener Platz angewiesen, es war
der letzte, denn die neu Eintretenden schlossen zuhinterst an. Unter Absingen
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des Libera oder des Psalmes Miserere wurde er nun zur Siechenwohnung
geleitet. Das Prozessionskreuz wurde vorangetragen. Vom Siechenfriedhof
nahm der Priester eine Handvoll Erde und bestreute den Aussätzigen damit,
indem er Gott über ihn anrief, damit er, während sein Leib der Verwesung
entgegengehe, ihn innerlich zum Leben erwecken möge. Bei der Wohnung
angelangt, besprengte der Geistliche dieselbe mit Weihwasser, indem er
sprach: <<Das ist nun meine Ruhestätte für immer, ich werde sie bewohnen,
sie ist der Gegenstand meiner Wunsche.»
Das umstehende Volk wurde zu Barmherzigkeit und freundlicher Liebe gegen
den Unglücklichen aufgefordert und den älteren Kranken wurde empfohlen,
besonders in den ersten Tagen sich des Neulings in ihrer Mitte anzunehmen
und zu seiner Hilfeleistung bereit zu sein, bis er sich in das einsame, unge··
wohnte Leben besser hineingefunden habe. Volk und Priester aber begaben
sich nun zur Kirche zurück, um vor dem Altare mit folgendem Gebete zu
enden: <<Allmächtiger Gott, der du durch das geduldige Leiden deines Sohnes
den Hochmut des alten Feindes gebrochen hast, verleihe deinem Diener die
nötige Geduld, um mit frommer Ergebung in deinen Willen das Uebel zu
ertragen, welches auf ihm lastet. Amen.» 13
Mancherorts und besonders nach der Reformation, als die kirchlichen Aufnahmefeiern wegfielen, trat an deren Stelle eine Art Vereidigung des Aussätzigen.

I!. Die Geistlichen der Sondersiechen
An den meisten Orten übernahmen die Ordensleute die Betreuung der Aussätzigen, besonders die eigens zu diesem Zwecke gegründeten Lazariter, die
sich nach dem Gleichnis vom «armen Lazarus und reichen Prasser» benannten. An der Spitze dieses Krankenpflegeordens soll bis 1253 stets ein Aussätziger gestanden haben. In Burgdorf selbst hatte dieser Orden keinen Sitz.
Leider fehlen bestimmte Nachrichten darüber, welche Geistlichen bis zur
Reformation die Seelsorge im Siechenhaus ausübten. Manchenorts stand das
Barfüßerkloster unmittelbar neben einem Siechenhaus. Die Söhne des hl.
Franziskus haben sich, wie ihr Ordensstifter selbst, oft der Pflege der Leprosen angenommen. In Burgdorf jedoch scheinen sie sid1 dieser Aufgabe nicht
hingegeben zu haben. Wenn wir aus den Verhältnissen in späterer Zeit
Schlüsse ziehen, so ist es am wahrscheinlichsten, daß die jeweiligen Kapläne
des Niedern Spitals nicht nur die Kranken jenes H auses, sondern auch die
«Sondersiechen» betreuten.
Wo eine eigene Kapellenpfrund bestand, wie in Bern seit der Stiftung Adel123

heids, «ewirtin Johans seligen von Seedorf», war der Geistliche verpflichtet,
täglich die Messe bei den Leprosen zu lesen 14, sonst aber nur etwa ein- bis
zweimal pro Woche. So berichtet eine Urkunde aus Genf, daß der Pfarrer, als
unmittelbarer Vorgesetzter und Leiter des Siechenhauses, jede Woche an einem
bestimmten Tage nach Sonnenaufgang eine Messe für die Verstorbenen zu
lesen habe, ebenso an den Patronatsfesten. Bei Vernachlässigung dieser Pflicht
mußte er ein Strafgeld entrichten, das dazu diente, die Messe durch einen
andern Geistlichen lesen zu lassen. Alle Opfergaben, die auf den Altar gelegt
wurden, fielen ilun zu. Jedes Jahr wurden zur Vergebung der Sünden der
armen verstorbenen Aussätzigen vier Messen zelebriert (Fronfasten, Quatember). Dabei hielt man Prozession auf die Gräber und betete für die Seelenruhe
der Abgeschiedenen. War ein Kranker auf dem Sterbebett, so mußte der Seelsorger benachrichtigt werden 16• Die obgenannte Stifterirr der Kaplanei am
Siechenhaus in Bern hatte darum eigens verordnet, daß der Siechenkaplan bei
der Kapelle oder in deren Nähe außerhalb der Aarebrücke wohnen solle,
damit die armen Siechen ihn jederzeit finden können. Ebendarum soll er auch
keine andere Pfründe oder Kirche bedienen 16• Starb ein Aussätziger, so erhielt
der Geistliche eine entsprechende Entschädigung für die Beerdigung und für
die Zelebration der Totenmesse. Die Toten wurden auf dem Siechenfriedhof
bestattet 17•
Die Siechenkapläne bis zur Reformation
Das Siechenhaus in Burgdorf ist schon 1316 nachgewiesen und vermutlich um
dieselbe Zeit wie der Niedere Spital entstanden (vor 1287) 18 • Als Inhaber des
Patronatsrechtes an der Pfarrkirche zu Oberburg hat Graf Eberhard von
Kyburg im Einverständnis mit dem damaligen Kilchherrn daselbst, Johan
Ansoltinger, dem Probst zu Ansoltingen, den Niedem Spital von der Pfarrei
Oberburg abgetrennt (1324) und die Gefälle dem Kaplan des Spitals zugewiesen 19• Diese Regelung wurde dann 1326 vom Bischof von Konstanz genehmigt, der zugleich auf Grund dieser Voraussetzungen die Anstellung eines
eigenen Kaplans gestattete~0 • 1337 erfolgte die Stiftung einer «ewigen Frühmesse» am Spital 21• Mit der Zeit gelangte der Niedere Spital teils durch Kauf
(1340) ~ , teils durch Schenkung in den Besitz des Kirchensatzes zu Heimiswil23. Erst im Jahre 1343 ist der Name eines Spitalkaplans, Augustinus, überliefert. Er wird in einer Urkunde genannt zusammen mit «Herrn Ruodolf
(Pfruonder, Burger zu Burgdorf) von Lutzlenfluo, kilcher zuo Heimoswile>> 2'.
Seit 1. Januar 1347 hat dieser Rudolf Pfruonder wohl auf die Pfarrei Heimiswil resigniert und seinen Wohnsitz im von ihm gestifteten Säßhaus des
2
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Niedem Spitals zu Bern genommen!16• Von da an war der jeweilige Spitalkaplan zu Burgdorf zugleich auch Pfarrherr zu Heimiswil und sehr wahrscheinlich Betreuer der Siechenkapelle. Diese weitläufige und sicher auch anspruchsvolle Seelsorge verlangte von einem Einzelnen ein reiches Maß von
Arbeit. Darum ist es nicht verwunderlich, daß Herr Ludwig Pfister, Kilchherr
zu «Heimoswile», einen Helfer hatte, der sich Werner Spitz nannte 20• 1438
bis 1452 ist dann erst wieder ein Spital- und Heimiswilpfarrer überliefert,
namens Johannes Blawenstein 27• Zu seiner Zeit wäre also die Siechenkapelle
gebaut worden (1446). Wenn Aeschlimann zuverlässig berichtet, so war im
Jahre 1459 Hans Jost als Spitalkaplan mit dieser Seelsorge betreut 28 • Im
Jahre 1461 bewarb sich Jost Virlett (Firlet), Kilchherr zu H eimiswil, um die
Altarpfrund des hl. Kreuzes zu Burgdorf in der Pfarrkirche. In seinem Be·
werbungsschreiben verpflichtete er sich, auf genanntem Altar wöchentlid1
zwei Messen zu lesen, das Chorgebet mitzubeten und zu singen. «... ob ein
kilcher nit jn der Statt were oder sust des Notdurffi:ig wurde mit kind ze
touffen und siechen ze verwaren und mit andren priesterlichen sachen ... und
nit dester minder sol ich den spittal besorgen alle wuchen mit drin messen
29
••• >> • Nach Resignation des Johannes von «Esch» auf das Pfarramt von
Heimiswil wurde Mathias Pryß «von Mundrachingen» am 27. Mai 1480
ernannt 30• Um das Jahr 1499 war Adam Stä(e)ger von Solothurn Kirchherr
zu Heimiswil 31• 1502-1514 war Jörg Felli (Vaelle) Inhaber der Heimiswilpfrund 32• Aeschlimann erwähnt dann noch Lorenz Kupferschmid (1518) und
Hans Michel (1526) als Heimiswilpfarrer 33• Zur Zeit der Berner Disputation
hieß der Heimiswilpfarrer Tißli 34•
Wir dürfen vermuten, daß die jeweiligen Inhaber der Heimiswilpfrund zugleich Spitalkapläne waren, und umgekehrt, und daß sie auch die Seelsorge
an der Siechenkapelle besorgten.
Wahrend die Reformation unbarmherzig die Wallfahrts-, Feld- und Wegkapellen beseitigte - damals wurde die Kapelle des Niedern Spitals in
Burgdorf profaniert und die Barfüßerkirche 1541 abgerissen - ist die Siechenkapeile demselben Schicksal entgangen 3~. Die Ausgesonderten durften
den Gottesdienst in der Pfarrkirche nicht besuchen, darum war die Siechenkapelle noch immer notwendig.
Latein-Schulmeister von 1528- 1576
Nach Durchführung der Reformation wurde der Lateinschulmeister mit der
Seelsorge in Heimiswil und am Siechenhaus betraut. Außer dem Erträgni~
des Heimiswil-Zehnten erhielt er noch zusätzlich 30 Gulden 30 • Dafür hatte
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er wöchentlich zu Heirniswil und jeden Mittwoch in der Stadt eine Predigt
zu halten nebst dem Dienst an der Siechenkapelle. Pfarrer Hans Jentzer
(1536) beklagte sich, daß bei Unwetter das PErundeinkommen nicht gesichert
sei, und begehrte, die Stadt solle ihm jährlich aus dem «Kasten» eine sichere
Einkunft verabfolgen, was dann auch gewährt wurde. Fast zur seihen Zeit
hatte Bern vorgeschlagen, die Stadt Burgdorf möge als «Collator der Pfar
zuo Heymiswyll 40 Pfd. Pfen. furer und wyther dan er vorhin gehebt jerlich
ze besserung gebenn>>. Burgdorf bat aber, da es bereits entgegengekommen
sei, es «ahne wyther Steigerung darby belyben zelassen» 37• Die neue Besoldung aus dem Kasten wurde zusammengesteuert: Aus der Schaffnerei des
ehemaligen Barfüßerklosters, aus dem Einunger- und Kirchmeieramt, und
einer extra Entschädigung «SO mancher Nachpredigt undt Kinderlehr so er
zuo Heyrnißwyll halltett>> . Sie betrug an Pfen. 95 lb. 6 S. 8 d., an Dinkei
33 fl., Haber 6 fJ.38 • Für die Dienste an der Siechenkapelle erhielt er 8 lb."9 •
Bei diesen Auseinandersetzungen um die Besoldung hat offenbar Pfarrer
Jentzer den Verleider bekommen, sodaß er sich entschloß, mit dem damaligen
Pfarrer von Melcbnau, Jörg Zürn, die Stelle zu tauschen 40 • Im Jahre 1537
zog darum Jörg Zürn als Lateinschulmeister hieher und übernahm die damit
verbundene Seelsorge "\ Die Namen der Lateinschulmeister sind sowohl bei
Aeschlimann wie bei Lohner aufgeführt, weichen allerdings teilweise voneinander ab •2•
Von 1576-1705 war der Provisor Heimiswil- 1md Siechenpfarrer

Nach ungefähr vierzig Jahren wurde die Lateinschule unterteilt. Man erridltete eine eigene Schule für das Pensum der Anfangsgründe der lateinischen
Sprache. Diese Stelle wurde durch den Provisor versehen, während der Lateinschulmeister in der oberen Schule den Lateinunterriebt zu erteilen hatte.
Von dieser Zeit an (1576) wurde die Pfarrkirche zu Heimiswil vom jeweiligen Provisor betreut "3 • Wie sich aus der Namenliste für die Inhaber dieser
Lehrstelle (vgl. Lohner und Aeschlimann ..) ergibt, wechselten die Provisoren
sehr häufig, oft nach kaum einjähriger Tätigkeit. Die Seelsorge wird darum
in dieser Zeit sowohl in Heimiswil wie an der Siechenkapelle nicht gerade
immer sehr ersprießlich gewesen sein.
Der Kirchensatz zu Heimiswil umfaßte damals die sieben Höfe des alten
Kirchspiels: <<Heymollschmatt, Rumistall, Garnöüll, gantze Threyen, Mistleren, Blatten, Hans Kären guott by der Kilchen 4 ~>>. Ueber die Verpflichtung
des Provisors zu Heimiswil sagt das Ratsmanual Nr. 22 folgendes: Der Provisor hat, solange er die Kollatur versieht, an allen Freitagen und «Bäts126

tagen» zu predigen und auch den Siechen <<ZUO syner zytt», und er und der
Schulmeister sollen einander beholfen sein 46 • Im Jahre 1657 wurde die Entlöhnung wie folgt verbessert: Vom jeweiligen Siechenvogt soll er alle Fronfasten 4 Kronen für den Dienst an der Kapelle und ebensoviel für die Schülerknaben inklusive Heizgeld erhalten. Für die auferlegten Freitagspredigten
bekam er dazu noch vom Kirchmeieramt auf jede Fronfasten 25 lb. An den
Aufzug des Provisors wurden ferner seit 1660 zusätzlich 4 Kronen entrichtet 47 •
Im Jahre 1671 wollten die Geistlichen eine Aenderung der Predigtordnung
zu Heimiswil und im Siechenkirchlein durchsetzen. Sie beantragten: Die 14tägigen Mittwochpredigten bei den Siechen seien auf den Montag zu verlegen,
und die armen Almosenempfänger des Niedem Spitals sollten zum Besuch
dieser Predigt in die Siechenkapelle verpflichtet werden. Der Rat aber war
der Auffassung, man dürfe diesen armen und alten, oft schlecht bekleideten
Leuten, die zudem vielfach kränklich und überdies manchmal von Kindern
begleitet seien, keinen solchen Zwang auferlegen. Einerseits sollten die Gesunden von den Aussätzigen fern gehalten werden, und anderseits handle es
sich auch nicht um landfahrendes Volk, sondern um Leute, die in der Grafschaft Wohnsitz hätten und somit zuhause einen geordneten Gottesdienst
besuchen könnten. Die 14tägige Mittwochpredigt bei den Siechen möge darum
«fürbas gehalten werden wie von alters har, dan der herr Provisor sein absönderlichen Lohn davon hat, wa und wie dies ein alts wesen und gestiffi und
das Kild1lj zu disem ort erbauwen worden, daß die Siechen besanderbar alda
ihren Gottesdienst auch haben könint. Wann aber die Herren Geistlid1en meineint, daß zu diser zyt, da (Gott Loob) wenig anzahl der siechen, darunder
dan ettliche stum und gehörloos, nit wärth sye, predig alda zehalten, sonder
kinderlehren nutzlieber werent, wellent meine herren es ihnen überlassen» 48
Dieser Vorschlag wurde durch Schultheiß Prisehing mit Prädikant Zeerleder
von Kirchberg, Prädikant Bachmann und Herrn Provisor Dyßli «für die
Geistlichkeit nach Bern zur Bestetigung und Gutheißung» getragen.
Neuordnung der Pfarrei Heimiswil

Seit 1668 fing man an, sich zu überlegen, wie dem in der Gemeinde Heimiswil stark überband nehmenden Taufeeturn zu begegnen wäre. Man dachte
damals schon an eine neue, für ganz Heimiswil dienende Pfarrkirche 49• Die
Verhandlungen zogen sich aber sehr in die Länge, bis dann im Jahre 1703 die
Landesregierung einen namhaften Beitrag zum PErundkapital und für die
Erbauung einer geräumigeren Kirche und eines Ffarrhauses leistete. Burgdorf
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als lnhaberin des Kirchensatzes mußte selbstverständlich mithelfen. Dem
neuen, in Heimiswil selbst wohnenden Pfarrer übertrug Burgdorf auch die
Besorgung des monatlichen Gottesdienstes in der Siechenkapelle. Durch die
wiederholten Gänge dieses und der früheren Seelsorger - auf der kürzesten
Strecke von der Kapelle den Graben und Hohlweg hinauf über den Berg zur
Mühle und dann zur Kirche Heimiswil - hat der Pfad, der heute noch begehbar ist, den Namen Pfaffenweg erhalten 60•
Mit der Neuorganisation der Heimiswil- und Siechenseelsorge wurde den
Sondersiechen und auch den übrigen Insaßen des Siechenhauses erneut verboten, in der Stadtkirche den Gottesdienst zu besuchen. Jedoch wurde vom
Rate versprochen, dafür besorgt zu sein, daß ihr Seelsorger, der Herr Prädikant von Heimiswil, den Gottesdienst bei den Siechen auftragsgemäß besorgeG1. Auf eine Anfrage Berns vom 3. Oktober 1705, welcher Art nun der
Gottesdienst bei den Siechen bestellt sei, antworteten die Burgdorfer, daß die
Gnädigen Herren selbst vor kurzer Zeit Befehl gegeben hätten, daß der Herr
Pfarrer Trechsel zu Heimiswil «Zun Siechen allhier Catechisation monatlich
und alle heilige Zeiten eine Predig halten, denzumal auch das hl. Abendmal
austeilen solle», sie baten, es dabei verbleiben zu lassen :;2.
Der alte Herr Provisor Plüß erhielt noch für drei Fronfasten, in denen er den
Siechen-Kirchen-Dienst versehen hatte, 45 lb., der Provisor Moschard für das
letzte Vierteljahr eine Entschädigung von 6 lb. 53• Der neue Prädikant zu Heimiswil wurde für seinen Dienst bei den Siechen mit 60 lb. entschädigt 114• Pfarrer Schnell von Heimiswil stellte am 15.Januar 1774 das Begehren, die bisher
im Siechenhaus gehaltene Religionsunterweisung <<fürohin» im Spital halten
zu dürfen. Diesem Wunsch hat der Rat entsprochen~~.
Als 1798 die Franzosen einbrachen und alles Bisherige auf den Kopf stellten,
fiel, mit der Ueberführung der letzten Insaßen des Siechenhauses ins Niedere
Spital, auch die Seelsorge des Heimiswil-Pfarrers bei den Siechen dahin 68•
Dem letzten Siechenseelsorger <<Bürger Predicant zuo Heimisweil wird wegen
seinen functionen und Bemühungen bey dem Siechenhaus fronfästlich Kr. 4,
12, 2 an sein Pfrund Einkommen zusteür entrichtet, macht jährlich 18 Kronen» ~·.

1/l. Die Siechenkapelle
Als der Ritter Heinrich von Eriswyl am 6. Januar 1316 eine größere Jahrzeit
stiftete, bedachte er unter vielen Gotteshäusern auch den Niedern Spital:
«... so han ich geben dem Spital ze Burgtorf ein hofstat bi der Emmun ze
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Eintragung im Stadtbuch Nr. 1, S. 20, vom 6. August 1446,
worin Heinrich Fritag als Erbauer genannt ist, verkleinert (Photo Fehlmann)
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Weiheurkunde der Siechenkapellc, Orig. vom 22. 7. 1446 im Burgcrarchiv, verkleinert
(Photo Fehlmann)

der siechenhus . .. »08• Diese Urkunde vermittelt uns die früheste Kenntnis
von der Existenz des Siechenhauses vor der Stadt. Erst bedeutend später
(1446) hingegen ist die Siechenkapelle urkundlich nachweisbar. Diese reichlich späte Errichtung einer Kapelle bei den Siechen ist überraschend, hat doch
schon das dritte allgemeine Konzil vom Lateran im Jahre 1179 unter Alexander III. (1159- 1181) verfügt, daß die Leprosen eigene Privatkapellen,
Friedhöfe und Seelsorger haben sollten 59• Die Vermutung J. R. Aeschlimanns,
daß schon früher in irgend einer Form eine Kapelle vorhanden gewesen sei,
ist darum nicht einfach von der Hand zu weisen. Bei den jüngst vorgenommenen gründlichen Restaurationsarbeiten am Kirchiein wurde darum allerdings ohne Ergebnis - der Boden nach älteren Bauelementen untersucht.
Aber auch das Siechenhaus wie es heute besteht, zeugt von einer sehr späten
Bauzeit (1472). Dort sind ebenfalls keine Merkmale älterer Bauteile nachzuweisen. So bleibt die Vermutung offen, daß die früheste Siechensiedlung einen
andern Standort hatte. Tatsächlich lassen Angaben in den ältesten Dokumenten eine solche Deutung als möglich ersd1einen. Wir lesen da etwa von den
00
« ... veltsiechen enent der Ernmon under der Gisnowe gesessen .. . >> • Ein
anderes Schreiben spricht von den « •.• veltsiechen enhalb der brugge .. .» 8\
ein weiteres von den << .. . weltsiechen an der Emme ... >> 62• Wenn wir diese
Bezeichnungen zusammennehmen, so ergibt sich als Standort: jenseits der
Brücke an der Emme unter den Gisnauflühen. Die ständige Gefährdung durch
das Hochwasser und die Felsstürze von den Flühen mögen dazu geführt
haben, die «armen Malatzen» etwas weiter entfernt in dem idyllischen Sommerhaustälchen anzusiedeln. Auch Bern hatte sein Siechenhaus noch Ende des
15. Jahrhunderts von der Stadt weg auf das Breitfeld bei Bolligen gebaut"3,
sodaß eine Verlegung des Siechenhauses hier nicht einmalig wäre, mögen auch
die Gründe nicht an beiden Orten dieselben gewesen sein.
Bau und Einweih1mg der Kapelle

Am 6. August des Jahres 1446 hat Heinrich Fritag über den Bau der Siechenkapelle mit der Stadt abgerechnet, die ihm dafür nebst Steinfuhren 70 lb.
schuldete. Dadurch ist uns der Name des Erbauers der Kapelle erhalten geblieben. Die Abrechnung im Stadtbuch (Nr. 1, S. 20) lautet: <<Hent min heren
Der Schultheiß und der rat gerechnet mit Heinrich Fritag als von der Cap·
pellen wegen ze den Siechen als jm die Cappell verdinget was und das er
oud1 sust ußgeben hett von fuerung wegen oder sust oder und belibt man
Heinrich Fritag aller dingen LXX lb. schuldig und ist disi rechnung beschachen am S:1mpstag nach Oswaldi anno Domini XL Vl0 >> o.t. Nach dem Bau
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folgte die feierliche Einweihung der Kapelle. Die lateinische Urkunde, die
davon berichtet, ist im Burgerarchiv noch erhalten os.
«Noverint universi et singuli per presentes, quod Nosfrater Johannes ordinis
minorum dei et apostolice sedis gratia Episcopus Bellinensis, Reverendissimi
in Christo patris et domini, domini Heinrici, eadem gratia Episcopus Constanciensis ac administrator Curiensis Ecclesiae, Vicarius in pontificalibus
generalis sub anno domini millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto,
die vero vicesima secunda mensis julij consecravimus ad leprosos capellam
cum uno altare jn oppido Burgdorff, jn honore sancti Bartholomei, sancte
Marie Magdalene, sancte Barbare, sancte Verene et sancti Oswaldi. Dedicationem vero ipsius capelle et altaris ponimus super dominicam tertiam post
festurn pasce, Jnsuper omnibus christi fidelibus contrito corde predictam
dedicationem visitantibus concedimus, ymmo penitus relaxamus quadraginta
dies criminalium et annum venialium et ttottidem (!) jn diebus patronorum
seu patronarum, Jn quorum robur hoc presens scriptum, ob carentiam nostri
pontificalis sigilli, nostri minoris sigilli duximus appensione communiri. Datum anno et die quibus supra, indicione Nona.,. Die Urkunde ist vom Schreiber R. Kratzer signiert.
Dazu ist von anderer Hand auf die Weiheurkunde eingetragen worden: «<n
hoc altare continentur reliquie primo bte. Barbare virginis et martyris, bti.
Clementis pape, bti. Nicolai episcopi».
Die Urkunde lautet ins Deutsche übertragen etwa folgendermaßen: «Alle und
jeder einzelne mögen durch gegenwärtiges (Schreiben) wissen, daß Wir Bruder
Johannes 60, Minoritenordens, durch Gottes und des apostolischen Stuhles
Gnade Bischof von Bellinum 67, Generalvikar und Weihbischof des in Christus
Ehrwürdigen Vaters und Herrn, Herrn Heinrich 66, aus derselben Gnade
Bischof von Konstanz und zugleich Bistumsverweser der Kirche von Chur,
im Jahre 1446, am 22. Tag des Monats Juli eine Kapelle mit einem Altar bei
den Siechen zu Burgdorf geweiht haben zu Ehren des hl. Bartholomäus, der
hl. Maria Magdalena, der hl. Barbara, der hl. Verena und des hl. Oswald.
Die Feier der Kapellen- und Altarweihe 89 aber legen Wir fest auf den dritten
Sonntag nach dem Osterfest, zudem gewähren Wir allen Christgläubigen, die
zerknirschten Herzens genanntes Weihefest besuchen, einen Ablaß 70 von 40
Tagen für schwere und ein Jahr für läßliche Sünden und ebensoviel an den
Festtagen der betreffenden Patrone. Zur Bekräfligung des Obgenannten
haben Wir Uns entschlossen, dieses gegenwärtige Schreiben, da Uns das Pontifikalsiegel fehlt, durch Anbringen Unseres kleinen Siegels zu bestätigen.
Datum, Jahr und Tag wie oben. Indiction neun.»
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Der Zusatz gibt Aufschluß über die in den Altar eingelassenen Reliquien: «In
diesem vorgenannten Altar sind folgende Reliquien enthalten71 : zunächst von
der hl. Barbara, vom hl. Clemens und vom hl. Nicolaus.»
Die Heiligen der Siechenkapelle
Bartholomäus (Nathanael), dessen Fest am 24. August gefeiert wird, hat nach
der Legende in Indien das Evangelium verkündet, begab sich von dort nach
Großarmenien, wo er von den Heiden bei lebendigem Leib enthäutet und
nachträglich durch König Astyages enthauptet wurde. Der Leichnam des
Apostels kam zuerst nach der Insel Lipari, dann nach Benevent und schließlich nach Rom auf die Tiberinsel. Dargestellt meist mit dem Schindermesser
und seiner geschundenen Haut auf dem Arm. Galt als Patron der Fleischer
und Gerber.
Maria Magdalena wird gefeiert am 22. Juli. Sie ist die öffentliche Sünderin
des Evangeliums, die dann in Reuetränen die Füße des Herrn benetzte und
mit ihren Haaren trocknete. Ihr sagte der Herr: «Weil du viel geliebt hast,
darum wird dir auch viel vergeben werden.» Am Ostermorgen gab sich der
Herr ihr im Garten zu erkennen, worauf sie voll Freude zu den Aposteln
eilte, um ihnen die frohe Botschaft von der Auferstehung des Herrn zu bringen. Durch die erste judaische Christenverfolgung aus der Heimat vertrieben.
soll sie nach Südfrankreich gekommen sein und während dreißig Jahren in
einer Höhle La Ste-Baume ihre Sünden gebüßt haben.
Barbara hat ihren Festtag am 4. Dezember. Ihr Vater Dioskurus hielt seine
Tochter in strenger Abgeschlossenheit, da er sie einem vornehmen Freier vermählen wollte. Wenn er verreiste, schloß er sie in einen Turm mit nur zwei
Fenstern ein. Eines Tages mußte er entdecken, daß noch ein drittes Fenster in
den Turm gebrochen worden war. Das hatte Barbara, die Christin geworden
war, veranlaßt, um sich des Geheimnisses der Heiligsten Dreifaltigkeit ständig
zu erinnern. In seiner Wut, und da Barbara durch keine Drohungen und Gewalttaten von ihrem Glauben abzubringen war, hat sie der Vater eigenhändig getötet. Dargestellt mit dem Turm, beliebte Patronin der Artilleristen.
Verena, deren Festtag der 1. September ist, stammte aus Oberägypten. Sie
folgte dem hl. Mauritius und seinen thebanischen Gefährten nach Italien. Als
sie in Mailand von der Dezimierung der thebäischen Legion unter Diokletian
hörte, begab sie sich auf den Spuren dieser Bekenner über Agaunum nach
Solothurn. Hier weilte sie in enger Schlucht, die noch heute nach ihr benannt
ist. In Zurzach soll sie schließlich gestorben und begraben worden sein, nachdem sie sich hier besonders der Aussätzigen angenommen hatte.
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Oswald, ein hl. König aus Northumbrien (5. August). Er bemühte sich, seine
Untertanen für Christus zu gewinnen. König Purda von Marcien griff ihn
mit siegreicher Uebermacht an, Oswald büßte in dem Kampf zu Massafield
642 sein Leben ein. Patron der Stadt Zug.
Die H eiligen der Altarreliquien, soweit sie nicht schon besprochen wurden:
Clemens I., Romanus, 3. Nachfolger des hl. Petrus in Rom. Er schrieb einen
Brief an die Gemeinde von Korinth, wurde in die Marmorbrüche verbannt
und starb um das Jahr 100. Sein Fest ist am 23. November.
Nikolaus, der volkstümliche «Santi- oder Samichlaus», der am 6. Dezember
gefeiert wird, war als Bischof von Myra in Lykien durch seine große Wohltätigkeit aufgefallen. Unter Diokletian eingekerkert und wieder befreit, nahm
er am Konzil von Nicäa teil. Er starb zwischen 345 und 352. Seine Reliquien
wurden 1087 nach Bari in Unteritalien übertragen 72•
Auf die Heiligenfeste und Privilegien der Siechenkapelle verweist auch das
Burgdorfer Jahrzeitbuch 73, soweit es nicht lückenhaft ist. So ist dort unter
dem 22. Juli beim Festtag der hl. Magdalena zu lesen, daß die Heilige die
Patronirr der Siechenkapelle sei, und daß man an diesem Tage im Kirchiein
einen Ablaß gewinnen könne 74• Der Tag selbst ist in roter Festfarbe eingetragen, weil dieselbe Heilige ebenfalls in der Stadtkirche geehrt wurde. In der
ab 1471 neuerbauten Stadtkirche hat sie einen Ehrenplatz gefunden, wie die
Weiheurkunde vom 3. August 1481 für die vordere Kapelle auf der rechten
Seite der Kirche bekannt gibt ~. Mit ihr zusammen ist dort nebst andern
Heiligen auch Barbara erwähnt.
Am Festtag der hl. Verena, 1. September, ist im Jahrzeitbuch wiederum auf
das Patrozinium in der Siechenkapelle verwiesen 70• Für die übrigen Patrone
der Kapelle fehlen Belege aus dem genannten Buch, weil es bei den betreffenden Daten Lücken aufweist. Einzelne Patrone der Siechenkapelle aber
waren beim Volke sehr beliebt, darum finden sie sich auch in andern Kapellen
und Altären in der Nähe. Der hl. Nikolaus z. B. ist sowohl Altarpatron der
Stadtkirche wie auch auf dem obern Altar im Niedem Spital 77• Dort ist mit
ihm als Mitpatron ebenfalls St. Oswald genannt. - Reliquien vom hl. Clemens und Nikolaus besaß auch seit dem Jahre 1471 die Margarethenkirchc
zu Heimiswil. Sie wurden durch Jost Firlet am 15. Juli für den Altar aus
Rom überbracht 78•
7

IV. Ausstattung z~nd Unterhalt der Kapelle
An den vier heiligen Zeiten wurden jeweilen in der Siechenkapelle Abendmahlsgottesdienste gefeiert. Das ergibt sich einerseits aus den Verpflichtungen
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der Geistlichen, anderseits aus den Siechenamtsrechnungen. So lesen wir z. B.,
daß «Zuo wienachten ouch zuo Ostern und zuo pfingsten umb wyn alls sy zuo
dem herren nachtmal ~ind gegangen» 1 lb. 10 S. 10 d. ausgegeben wurden 79•
Dieser Abendmahlsgottesdienst wurde besonders feierlich gestaltet, denn seit
1656 erhielt Hans Rud. Grimm, der Trompeter und Posaunist, jede Fronfasten 1 Krone für seinen Dienst, «da er zum Gesang und sunst aufgeblasen» 8~.
Im Jahre 1610 wurde Barthlome Rapp, dem Tischmacher, für Anfertigung
eines neuen Abendmahltisd?es <<jn die kilchen zum Herren nachtmal zebruchen» 4lb. 6 S. 8 d. bezahlt 81•
Bis 1659 wurde für das Abendmahl ein alter hölzerner Kelch und eine Flasche verwendet. Der Rat beschloß nun, es solle «in die Kilchen zun Siechen
ein silberner Kelch von 10 Kr. wert gekhoufft ... werden. Es soll ouch statt
der glesinen ein zinige Fiesehen darzuogemacht werden». Doch handelt es
sich nicht um ein Geschenk des Rates an die Siechenkapelle, vielmehr bezahlte
der Siechenvogt an Heinrich Dür, den Goldschmied, <<umb ein kelch in die
Kirchen >> 35 lb. 9 S. 4 d. 82• Er wurde der besonderen Obhut des Herrn Altvogt Stählj und dem Siechenvogt zur Betreuung anbefohlen.
Zur Verbesserung des Kelches erhielt im Jahre 1707 Herr Ytt, Goldarbeiter
in Bern, 1 lb., ferner im Jahre 1724 Gürtler Grimm für den <<Zum h. Abendmahl gewidmeten Becher zu reparieren und auszuobutzen>> 13 S. 4 d.83 •
Das kleine Kirchiein besaß sogar eine Kanzel. Im Jahre 1660 wurde Mr. Uollrich Garnmeter beauftragt, diese wieder in Stand zu stellen M. Aber schon ein
Jahr später mußte sie durch eine neue ersetzt werden, die Mr. Garnmeter aus
Eichen- und Tannenholz zimmerte 86•
Die Kirchenbänke wurden nach Bedarf erneuert oder ersetzt, so im Jahre
1661 «drey Stuell jn die kilchen», 1722 wurden zwei Lehnenbänke durch Mr.
Bernhard Speicher geflickt, noch 1782 wurde ein neuer <<Lehnen Stuhl>> in
Auftrag gegeben 80• Eine Kirchtüre war 1724 von Mr. Michael Stalder um
8 lb. 6 S. 8 d. hergestellt worden. 1743 wurde sie aber ersetzt durch Werkmeister von Ergcüw, «da die vorgehendere von tischmacher arbeit ware»87 •
Der Kapellenboden war bloß aus Holz und mußte, da er auf dem feuchten
Lehm Schaden litt, von Zeit zu Zeit erneuert werden. Schon im Jahre 1599
erhielten darum die Zimmerleute Auftrag, <<ein neüwen boden jn der kilchen
zeleggen». Auch die Wände waren scheinbar vertäfert, denn zur selben Zeit·
machten die Zimmerleute die <<wand umb kilchen» 88• Kaum 15 Jahre später
war wiederum ein neuer Kirchenboden nötig. Im Jahre 1782 hatte Zimmer133

meister Stähli den neuen Fußboden auf eichene Lager gelegt 90• Erst als die
Kapelle zum Gottesdienst für die christ-katholische Gemeinde eingerichtet
wurde (1884), ist der Holzboden durch einen solchen aus Steinplatten ersetzt
worden.
Die Kirchendecke, die im Verlaufe der Zeit ebenfalls schadhaft geworden war,
sollte im Jahre 1771 von einer Kommission begutachtet und nach «Bewandtnus der Umständen dieselbige .. . in guoten Stand» gestellt werden 91• Leider
ist nicht ersichtlich, wieviel in jener Zeit an der Decke erneuert wurde. Es ist
offenbar dieselbe Decke, die bis zur letzten Renovation vorhanden war.
Die Kirchenfenster hatten häufig Schaden genommen, teils durch die Unbilden der Witterung, teils aber auch durch Böswilligkeit. In den Siechenamtsrechnungen kehren die Ausgaben für Ersetzen von Fensterglas und Rahmen
immer wieder. Es ist unwahrscheinlich, daß, sofern es hier je Glasmalereien
gab, diese längere Zeit erhalten geblieben sind.
Regelmäßig hatte auch der Dachdecker das Kirchendach zu überholen.
Das Türmchen hat von Zeit zu Zeit eine eingehendere Reparatur erfordert.
Im Jahre 1725/26, als das Siechenhaus, die Kirche und das Turmehen neu
gedeckt wurden, bezahlte der Siechenvogt folgende Auslagen: Für 1100
«Tachziegel» 14 lb. 13 S. 4 d., 50 Hohlziegel 3 lb. 6 S. 8 d., 1 Fäßli Kalch
3 lb., 8000 lange Schindlen a 7lj2 bz., machen 8 lb., 12 000 kurze Schindlen
a7 bz.: 11lb. 5 S. 4 d., allerhand Nägel 7 lb. 10 S. 8 d., «zwey paquet weiße
Nägel», an Gürtler Grimm 2 lb. «Dem Mr. Samuel Aeschlimann, Schlosser,
bezahlte das Kreuz auff dem Kirchthürnlin auszuobutzen, etwelche Spanglj
an den Knopf zu machen und denselben endlichen auffzuostocken» 3 lb. 6 S.
8 d. <<Dem Johann Kupfferschmid, Spengler, für geliefertes Bläch, gemachte
Arbeit und etwelche Löcher im Knopf zuo verlöten>> 15 lb. «Das Siechenhaus,
Kirchen und Thürnlin vorgemeldet zudecken brachte an tagwen zuo Daniel
Ostj 10 a 6 bz. macht 8 lb., der einte knecht 11 a 5 bz. macht 7 lb. 6 S. 8 d.,
der ander Knecht 9 tag a4 bz. macht 4 lb. 16 S., des Ostis frauw 6 a3lf2 bz.
macht 2lb. 16 S.» 92•
Ueber diese größere Reparatur fand sich im Knauf des Türmchens eine Gedenkschrift folgenden Inhaltes:
<<Albrecht Trachsel, Siechen Vogt, seines alters vier und achtzig Jahr
Daß Thürnli lies abbrechen, den Knopff und Creütz wider machen dar
Den ander Tag Mey, da man 1726 Jahr zahlt
Und das Mäs Kernen Zächen, und die Mas Wein 3 bz galt
Die Zeit war auch gut und Friden jm Vatterland
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Mein Jünger Sohn Albrecht, stund mir im Ampt bey zur Hand
Und daß alles gantz Eytel, und ver Enderlich ist
Das erfahrt der Mensch, Leider auch zu aller Frist
Vil Sachen gehen auf, vil Sachen gehen auch ab
Ist alles lauter müh und das wohl biß jns Grab
Drum sollen wir hätten und stätts jn bereitschaffi: stehn
Auf daß uns hier In Zeit, und dort jn Ewigkeit werde wohl gehn.
Beschluß Vers
Nun wünschen wir, daß sich der Liebe Gott, der Krancken und armen
Im Spittel und Siechenhaus, gnädigst doch wölle erbarmen
Die Ampts Leüth und Gotts Heüser, behüeten und bewahren
Vor allerley übel Leibs und der Seelen gefahren amen
Wünschet von Hertzen Albrecht Trachsel älter apodegger und
Siechen Vogt, denn albrecht Trachsel Jünger Apodegger und
under Spittel Vogt und sein Ehe geliebte Haußfrau
Frau Margaritha Langhanß gebürtig von Bern
Regierender Schultheiß zu Burgdorff ist diser Zeit
Herr Vintzentz Stürler Brigadie
Regierender Venner ist diser Zeit, Herr Johannes Fanckhuser
Regierender Burgermeister ist, Herr Abraham Trachsel
Vogt zu Lotzwyl ist Herr Elias Trächsel
Vogt zu Graß- und Heymiswyll ist Herr Frantz Davidt Stähli
Ober Spittal Vogt ist Herr Sebastian Schwanzwald
Korn verwalterist Herr Johanes Mathys.»
Eine andere gründliche Erneuerung des Türmchens und Kirchendaches wurde
im Jahre 1771 durchgeführt. Mr. Andreas Dyßlj erhielt damals für «decken
Arbeit auf dem Haus und Kirchlj, wie auch für Schindlen und Pflaster zusammen 11 Kr. 11 bz. 3 Krz., der Zimmermeister Stählj für seine Arbeit
7 Kr. 2 bz., Herr Hauptmann Jmhoof für Blech 2 Kr. 9 bz., Herr Alt Unterspitalvogt Stälj 1 Kr. 15 bz.» 97• Auch über diese Erneuerung orientiert eine
alte Schrift aus dem Knauf des Türmchens:
«Im zweyten Jahr meines Amts Ließe Ich, J.A.Kern- als damaliger Siechen
Vogt das Dach auf dem Siechen-Kirchli Neu schindlen, das Thürnli abbre135

chen, weil der Hälm und das Holzwerch faul, und von den Jägeren der
Knopf und die Bläch stark verschoßen waren. Auf Creütz Erhöhung als den 14. Septembris deß 1771ten Jahrs wurde durch
Hrn Werk Mstr. J. ]. Stähli das Neüe Thürnli samt dem Neüen Hälm aufgesezt, Ließe auch den renovierten Knopf und Creütz wieder drauf sezen,
das Thürnli aber sowohl mit Neüen Blächen, als auch mit Neüen Schindlen
Einfaßen, Ueberziechen und beschlagen. Da aber laut Beyliegendem Zedell
de A0 • 1726, von einem Meiner Loblichen Herren Vorfahreren die damaligen
guten und wolfeilen Zeiten angezogen, so kan nicht außlaßen das gegentheil
zu zeigen, wie nammlich wohl Ermeldter Hr. Vorfahrer gemeldet; daß alles
ganz Eitel und Veränderlich ist, das Erfahre der Mensch leider zu aller Frist.
Dann Viele Sachen gehen auf, viele Sachen gehen auch ab, alles seye lauter
Müh, und das wohl biß ins Graab, drum sollen wir bäten und stets inn
Bereitschafft stehn, damit es Uns hier inn Zeit und dort inn Ewigkeit werde
wohl gehnDann es hat namlich biß zur Ernd das Mäß Kernen 33 bz., das Mäß Roggen
22, das Mäß Wiki 30, und die Maas Wein 7 bz. gegolten (wir hatt~n aber
Wetters halb ein so herliehe Ernd, dem Lieben Gott seye Dank, gehabt, daß
imm ganzen Seculo wenig so gute auch so reiche sind Erlebt worden). Wunsche also herzlich daß der Aller-Höchste dieses Gotts-Hauß wolle noch ferners
in seinen Gnaden Schuz aufnemmen, mit Seegen und allem Gedeyen überschüttenDenen Armen und Kranken aber so sich imm Hauß befinden Ihre Gesundheit
vermehren, mit seiner Gnad und Güte ob ihnen walten, damit Sie diejenige
Güte, so sie genießen dankbarlieh lehrnen Erkennen, und durch ein friedfertiges und Gottseliges Leben auch Außharrung imm Glauben und Gebätt endlich die Ewige Ruh und Freudenvolle Seligkeit als eine Beüt davon Tragen
möchten.
Regierender Hr. Schultheiß ware, der Wohl Edelgehohme HochgeEhrteste
Hrr, Hrr Johann Heinrich Otth,- Venner, MwgHr. Johannes Fankhauser,
Burger Mstr. Hr. Joh. Elias Trechsel, Ober Spittal Vogt, Hrr. Joh. Jacob
Kupferschmid, Vogt zu Graßweil, Hr. Benedictus Stähli, Vogt zu Lotzweil,
Hr. Andreas Grimm, Kornverwalter, Hr. Emanuel Kupferschmid, Weysen
Obmann, Hr. Samuel Aschlimann, elter, Großweibel, H. Emanuel Grimm,
jünger, Unter Spittal Vogt, H. Benjamin Burri, Einunger, H. Joh. Rodolf
Aschlimann, Zollner, H. Johannes Kupferschmid, alt Großweibel, Zoll
adjunctus, der Amtsmann, Joh. Andreas KernNB. Der Pfenning so sich hierinn befindt soll demjenigen, so zu seiner Zeit
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das Creuz samt dem Knopf wieder herabnimmt, zu einer Erquikung geschenkt seyn.
(Mit Bleistift) Noch muß nicht vergeßen werden der viel Ehr und Tugendreiche allezeit durstige Mstr. Andreas D yßli Burger und Dek von hier, der
das kreüz samt dem knopf an die Helmstangen befestiget und den Thurn
eingedekt, obbemelt Mstr. Dyßli ist wegen seiner Celtenen Verdiensten erst
kurzlieh zum Mühli Thorwarter Posten erhoben worden.»
Bis zur 1955 erfolgten Erneuerung sah man am Turmehen die Jahrzahl1771,
die an diese Arbeiten erinnerte. Der damals hochangesehene Zimmermeister
Johann Jakob Stähli (1744-1818), Erbauer der inneren Wynigen- und der
alten Heimiswilbrücke, hat das Holzwerk des Dachreiters auf dem Kirchiein
erneuert. Die aus einer großen krummen Eiche gesägten 6 Pfosten, die er
sternförmig nach außen verstrebend aufgestellt hat, sind heute noch erhalten 94 •
Nochmals wurde das Turmehen gründlich renoviert bei der Wiederinstandstellung der Kapelle für den Gottesdienst der christ-katholischen Gemeinde
im Jahre 1884. Auch hierüber erzählt eine Schrift, die im Knauf des Turmchens gefunden wurde:
«Burgdorf, den 18. September 1884.
das Thürmlein vom Siechenkirchlein wurde im Jahr 1884 Repariert durch
Friedrich Aeschlimann Dach Decker Meister und Samuel Aeschlimann Spenglermeister beides Söhne deß Chr. Aeschlimann dachdeckermeister von Heimiswyl und Friedrich Gerber Zimmermeister in Bgdf. Das Kirchiein wurde
viele Jahre nicht benutzt bis im Jahr 1884 wurde es zu Religiösen Zwecken
renoviert. In diesem J ahr war Alles gut gediehen die Kartoffeln galten f. 4
bis 4 f. 50 das Kornper Kilo 16 bis 18 rp. das Brod 2 Kilo 60 bis 65 rp. die
Milch 18 rp. per Liter. Rindfleisch lj2 Kilo 70 rp. Aepfel und Birnen gab es
Stellenweise ordentlich. In Neapel starben an der Kolera täglich 300 bis 400
Menschen, in Specia etwas weniger. In Rußland hatten die 3 Kaiser der <<deutsche» russische und oestreichische ZusammenKunft. Seit 1877 wurde in Burgdorf wenig gebaut, gegen über in den 60iger Jahren. Im Jahre 1865 war der
große Brand am 21 Heumonat Nachts 1 Uhr. Im Jahr 1881 war im Viehstand des J. Heiniger der Milzbrand ausgebrochen wo 13 Stüd{ zum Opfer
fielen und in diesem J ahr dem Nämlichen 2 Stück vom Milzbrand. Wein gab
es sehr viel und guten kostet der Liter 1 f. 20 der Italiener der beste in diesem
Jahrhundert und Spanische ist billiger. Das Bier lj2 Liter 20 rp. und warten
hier 3 durstige Kehlen auf das bestehe Bier.
Fritz Gerber
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(Mit Bleistift ist beigefügt)
Die Zwirnerei der Herren Bucher wurde dieses Jahr gebaut. Die Fabrik von
Hans Schafroth in der Buchmatt ist im Anzug. Viel beschäftigt ist die Fabrik
von Aebi Mühlethaler Feuerspritzenfabrik.
Ein Gruß an die betreffenden die das Kreuz wieder herabnehmen.
Burgdorf, den 18. Sept. 1884
Sl. Aeschlimann Spenglermeister.>>
Ein weiteres Schriftstück hat damals auch der Besitzer den vorgefundenen
beigefügt, es lautet:
«Jm Jahre 1884 auf 18ten September, ließ ich, als derzeitiger Eigenthümer
dieser sogen. Siechenkapelle, das Dach und den Thurm durch Meister Chr.
Äschlimann, Deck, und dessen Sohn, Spänglermeister, erneuern. Bei dieser
Gelegenheit fanden sich beigelegte Papiere, deren Inhalt ich im «Volksfreund>> veröffentlichte; und fügte ich zu spätermAndenken folgende Notizen
bei.
Es wurde in diesem Kirchiein bis zum «Uebergang» 1798 von dem jeweiligen
Pfarrer von Heimiswyl (welcher von der Stadt Burgdorf als Kirchen Patronin zu Heimiswyl eingesetzt wurde), zu gewissen Zeiten zunächst für die
Armen u. Kranken im «Seuchenhaus» Gottesdienst gehalten. - Dieser Gottesdienst fiel in Folge der Staatsumwälzung weg: und das Kirchiein stand bis
in die Vierziger oder Anfangs der Fünfziger Jahre des 19ten Jahrhunderts
leer und unbenutzt da. Nothwendige Herstellungsarbeiten legten endlich dem
zeitweiligen Besitzer, der Burgergemeinde Burgdorf, die Frage nahe, ob man
die Kosten wiederkehrender Reparaturen ferner tragen, oder aber das Kirchiein gänzlich abtragen wolle? Für die Erhaltung desselben verwendete sich.
aus Gründen der Pietät und des landschaftlichen Schmuckes wegen H . Rathsherr Sam. Dürr, welcher meinem Vater sei., welcher einige Zeit vorher durch
Erwerbung des Inneren Sommerhauses Nachbar geworden, den Antrag
machte, das Gebäude nebst einem kleinen Umschwung um die «nominelle>>
Summe von Einhundert Schw. Franken anzunehmen, was dieser, ebenso aus
Motiven der Pietät und Liebe zum Altgewohnten, annahm [Der Schreiber
irrt sich über den Kaufpreis, wie wir später sehen; der Verfasser]; er mußte
aber eine lange Vernachlässigung mit nicht unbedeutenden Kosten zu Erstellung eines Fußbodens, eines Vordaches, und der gänzlich ausgebrochenen
Fenster, u. s. w. wieder gut machen. In den Fünfziger Jahren wurde Dr. Joh.
Schnell, gew. Professor der Naturwissenschaften in Bern, durch Tausch, auch
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Eigenthümer des Grundstückes, auf dem die Kapelle gelegen ist; indem ihn
die Gemeinde Burgdorf für ein Stück Land, was er an den Eisenbahn- resp.
den Tunnelbau, zwangsweise abtreten mußte, durch das kleine Gebiet der
Kapelle entschädigte. [Auch hier ist der Bericht historisch ungenau !]
Dr. J. Schnell starb im Jahre des großen Brandes 1865; Die Kapelle ging an
seine Witwe und 1875 an den Unterzeichneten über, welcher sie, wie sein
Vater, unterhielt, und zur Aufbewahrung von landwirtschaftlichen Geräten
benützte. Im Jahr 1884 schloß aber der Unterzeichnete mit der Schweizerischen christkatholischen Genossenschaft einen Mietvertrag ab, wonach er zwar
Eigenthümer verbleibt, jener Genossenschaft aber die Benützung des Inneren
zu ihrem Gottesdienst überlassen hat. Auf dieses Ereigniß hin wurden eben
das Dach und das Thürmchen erneuert, wobei die früheren Papiere zum Vorschein kamen.
Am 18.ten Sept. 1884
Theodor Schnell, Apotheker»
Der Dachreiter war schon mindestens seit 1578 mit einem Glöcklein versehen,
denn zu dieser Zeit wurde ein «gloggenriemen» für 8 S. bezahlt 96 • Dieses Seil
mußte im Verlaufe der Zeit verschiedentlich ersetzt werden. 1676 wurde das
alte « Schwänke! armlj und der Kilchen glögglj seyl verbessert ». Das
Glockenjoch erfuhr 1685 eine Erneuerung, es wurde mit Blech beschlagen.
Das Jöchlj stellte Mr. Peter Aegerter, Zimmermann, her 96• 1690 lieferte der
Sattler Burj einen neuen «riemen>>, um den «gloggen Kallen» anders zu befestigen 97• Wie J. R. Aeschlirnann berichtet, trug das Siechenglöcklein die
Namen der vier Evangelisten. Nach Aufhebung des Siechenhauses (1798)
wurde das Glöcklein in die Sakristei der Stadtkirche verbracht. Beim Bau der
Bahn stellten die Bauunternehmer Hemmeter und Sehedeibauer das Gesuch
um unentgeltliche Ueberlassung desselben während der Bauzeit. Allfällige
Beschädigungen verpflichteten sie sich zu ersetzen. Leider fiel die Bauhütte
und mit ihr das Glöcklein am 11. März 1856 einem Brand zum Opfer 98 •
Es ist nicht wahrscheinlich, daß das Turmehen je mit einer Uhr versehen war,
doch ist unklar, was für eine Bewandtnis es mit dem Uehrchen hatte, das der
Siechenvogt im Jahre 1764 dem Mr. Jacob Tschumi, Uhrmacher, zum <<ausbutzen und zuo verbesseren» übergeben hat 9 9 •
Im J ahre 1606 hat der Werkmeister das Vordach an der Kirche erneuert 1 00 •
1643 hat Daniel von Arx das <<fordere tächlj» abgebrochen und wieder aufgerichtet 101•
Mit der Bezeichnung mebend schöpffli» ist vermutlich das auf der Südseite
139

angebrachte Dach über dem Eingang zur ehemaligen Empore gemeint (1626/
27) 10~.
Die Maurermeister hatten im Verlaufe der Zeit allerlei an dem schadhallen
Mauerwerk des Kirchieins zu verbessern (1718, 1737, 1743, 1761) oder die
Kirchmauern zu << underfahren (1724 usw.) 103•
Der Siechenfriedhof war gegen die Straße mit einer Mauer abgeschlossen.
Man stieg über sechs Stufen zur Kirche und zum Friedhof empor. Auf beiden
Seiten und nach hinten war er mit einem Lattenzaun umschlossen 104• 1761
war ein Teil der Friedhofmauer sogar eingestürzt 10~. Die Stiege selbst hat
verschiedene Erneuerungen und Verbesserungen erfahren (1715, 1737, 1743
usw.).
Daß der Friedhof tatsächlich benützt worden ist, beweisen nicht nur die verschiedenen Hinweise auf Beerdigungen in den Siechenamtsrechnungen, sondern auch die Skelettfunde in und bei der Kirche, rechts neben dem Haupteingang, und hinter der Chorwand. Die Teilnehmer an den Beerdigungen
erhielten jeweilen einen Abendtrunk Für fremde Sondersieche, die hier bestattet wurden, hatte der Siechenvogt auch den «Toten baum» zu bezahlen.
1740 wurde dem Siechenvogt nahegelegt, die Totengräber nicht zu «tractieren», sondern jedem nach ehemaligem Brauch fiir die Mühe 1 lb. zu entrichten. Die Särge soll er auch nicht mehr bei den Tischmachern bestellen, vielmehr
gehöre es in die Aufgabe des Werkmeisters, solche «ohne sonderbare Bezahlung» herzustellen 100 •
V. Das weitere Schicksal der Kapelle
Gerätekammer

Nach Aufhebung des Siechenhauses (1798) hörte auch der Gottesdienst in der
Kapelle auf. Das Siechengut wurde während ca. 50 Jahren einem Lehenmann
überlassen. 1854 bewarben sich Herr Förster Burger um das Siechenhaus mit
Umschwung und Herr Professor J oh. Schnell um das sog. Siechenbifängli.
Dem Verkauf des Siechenhauses wurde die Genehmigung erteilt um die Summe von Fr. 5000.-, während Prof. Schnell die beiden «Siechenreutinen» mit
der Kapelle um den Preis von Fr. 2000.- unter der Bedingung erhielt, daß
er die Kapelle belasse und anständig unterhalte 107• Wie aus dem Schreiben
von Theodor Schnell (18. 9. 1884) zu ersehen ist, waren damals schon etliche
Verbesserungen notwendig, bloß um den Kapellenraum zum Einstellen von
landwirtschallliehen Geräten benutzbar zu machen 108•
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Nach dem Tode der Witwe Louise Schnell (17. 4. 1874), Gattin von Dr. Joh.
Schnell, kam die Kapelle in den Besitz von Theodor Schnell, der das Innere
Sommerhaus von der Erbengemeinschaft erworben hatte. Auch zu seiner Zeit
diente die Kapelle noch ganze zehn Jahre als Gerätekammer.
Christ-katholische Kapelle
Zur Zeit des Kulturkampfes war die römisch-katholische Kirche in den sogenannten Kulturkampfkantonen nicht gut angeschrieben. Zu diesen gehörte
auch der Kanton Bern. Es ist darum nicht verwunderlich, daß das Gesuch der
Römisch-katholischen um die Benutzung der Bartholomäuskapelle, um die
sie im Frühjahr 1884 nad1gesucht hatten, nicht bewilligt wurde. Doch im
Herbst des gleichen Jahres konnte der duist-katholische Synodalrat mit
Herrn Theodor Schnell einen Mietvertrag abschließen. Mit nicht geringen
Kosten wurde zuerst die Kapelle für die Abhaltung des Gottesdienstes neu
eingerichtet. Ein Boden aus Steinplatten wurde gelegt, das Dach und das
Türmchen erneuert, ein neues Vordach angebracht usw. Am 28. Dezember
um 10 Uhr hielt der erste altkatholische Bischof der Schweiz, Herzog, persönlidl den Eröffnungsgottesdienst in der Siechenkapelle 100 •
Am 20. Mai 1919 verkaufte Fräulein Helene Schnell, Theodors Tochter, der
Burgergemeinde Burgdorf ein Stück Ackerland, «Zelgli» genannt, das die
Siechenkapelle umgab. Damit war die Dienstbarkeit verbunden: «die auf
dem Grundstück stehende Kapelle zur Zierde der Gegend jeder Zeit zu belassen und in anständiger Weise zu unterhalten». Der Mietvertrag mit der
christ-katholischen Gemeinde wurde damals mitübernommen u o. Der Gottesdienst ist aber in den zwanziger Jahren eingesd1lafen. Wieder stand die Kapelle während Jahren unbenutzt und verlotterte immer mehr. Schließlich
wünschte die reformierte Gemeinde sie zu gottesdienstlichen Zwecken zu
erhalten, verzichtete dann aber darauf, als ihr mitgeteilt wurde, daß sie sich
an die christ-katholische Gemeinde als Mieterin zu wenden hätte (20. Febr.
1936)U1.
Restauration
Immer mehr drohte nun der Kapelle die Verwahrlosung und schließlich der
Ruin. Die Burgergemeinde suchte sie vor dem Zerfall zu retten und bemühte
sich darum, Hilfe zu erhalten. Heimatschutz, SEVA, Bund und Kanton erhielten Bittgesuche. 1941 sicherte die SEVA einen Beitrag von Fr. 8000.zu. Doch reichte die Summe bei weitem nicht, um die gründliche Renovation
zu finanzieren U2. Infolge des Krieges wurden die Vorarbeiten erheblich ver141

zögert, bis endlich im Verlaufe des letzten Jahres das großzügige Werk an
die Hand genommen und durchgeführt werden konnte.
Seit dem Bau im Jahre 1446 war dies wohl die gründlichste und sorgfältigste
Erneuerung des Gotteshauses. Das Innere wurde bis auf Mauern und Dachstuhl völlig ausgeräumt. Wande und Boden wurden nach alten Bauresten
untersucht, die Leistendecke Stück für Stück heruntergeholt. Unter grauer
Oelfarbe verborgen kamen drei verschiedenmustrige und verschiedenfarbige,
mit der Schablone aufgetragene Ornamentstreifen zum Vorschein. Walte.Soom hat diese genau nach der Vorlage auf die neuen Bretter übertragen, sodaß sie zu einem belebenden alten Element des heutigen Raumbildes geworden sind. An den Stirnseiten wurden die spitzbogig eingeschnittenen Bretter,
die die Deckleisten abgeschlossen hatten, teils original, teils in getreuer Nachbildung wieder angebracht. Die Sandsteinteile wurden teilweise überarbeitet
von der Steinhauerfirma W. Aebersold. Dabei wurde das bisher vermauerte
Seitenpförtchen wieder freigelegt. Manche Sandsteinquadern zeigen noch die
römischen Ordnungszahlen, die dem Steinmetzen für die Schichtung maßgebend gewesen sind. Die Fundamente wurden trockengelegt und gegen
Feuchtigkeit abgeschirmt. Das Türmchen wurde wieder zum offenen Dachreiter gestaltet, Wld die alten Verstrebungen Mr. Joh. Jakob Stählis tragen
auch weiterhin den Helm. Die neue, in großzügiger Weise geschenkte Glocke
konnte genau am alten Ort wieder aufgehängt werden. Für die Ostwand
wurde ein farbiges Glasfenster gestiftet, das nach einem Entwurf von Peter
Stein, Bern, in Ausführung begriffen ist. Friedhofmauer und Stiege samt
Vordach wurden wieder hergestellt. Das Kirchiein ist nun auch heizbar 113 •
So ist dank einer aufgeschlossenen Zusammenarbeit verschiedener Instanzen,
vor allem der Burgergemeinde mit Architekt E. Bechstein, der Entwurf und
Pläne herstellte und die Aufsicht führte, das Kirchiein vor dem Untergang
gerettet worden.
Zur Erinnerung an diese Restauration verfaßte Dr. Alfred G. Roth am 20.
Juli 1955 folgende Zeilen, die, von Frau Frank auf der Stadtkanzlei von
H and in Schönschrift abgeschrieben, zusammen mit den aufgefundenen Urkunden und Münzen von 1 Rp. bis Fr. 5.- mit der Jahrzahl 1955 in einer
verlöteten Blechbüchse in den neuerstellten Helmknopf eingelegt wurden:
«Die Renovation der Siechenkapelle 1955.
Seit Jahren hat die Siechenkapelle, obgleich noch der Christ-katholischen
Kirchgemeinde vermietet, leer und außer Gebrauch gestanden, die Fenster
durch Nachtbuben zerschlagen, das Innere durch Feuchtigkeit in Zerfall ge142
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raten. Man hätte sich andernorts wohl gefragt, ob man sie überhaupt erhalten
wollte. Für jeden alten Burgdorfer jedoch gehört sie seit ihrem Bauanno 1446
so sehr zum Bilde des Sommerhaustälchens, daß eine gründliche Renovation
eigentlich beschlossene Sache gewesen ist, bevor die Burgergemeinde in ihrer
ordentlichen Versammlung vom 16. Dezember 1953 auf Antrag des Burgerrates den nötigen Budget-Kredit dazu formell bewilligt hat.
Wie ist es denn gerade 1955 dazu gekommen? Kein Zweifel, es war, wie die
alten Griechen es bezeichnet haben, der Kair6s, der richtige Augenblick dafür
reif geworden: Ein weitblickender, auch dem Schönen zugetaner Burgerrat,
unterstützt durch vielseitig verständnisvolle Beamte, hat mit einer lebendigen
evangelisch-reformierten Kirchgemeinde die Verhandlungen für eine tätige
Benutzung (gemeinsam mit der christ-katholischen Kirchgemeinde) aufgenommen und zu gutem Ende geführt, er hat frühzeitig einen erprobten Architekten mit der Ausarbeitung umfassender Pläne beauftragt, sie von der kantonalen Kunstaltertümerkommission begutachten lassen und schließlich das Zeichen zur Ausführung gegeben. Die bernische SEVA hat ihr Interesse an den
Erhaltungsarbeiten durch einen Beitrag von Fr. 5000.- bekundet. In Burgdorf standen ferner jene fachlich geschulten Handwerker zur Verfügung, die
die Arbeiten an dem ehrwürdigen Baudenkmal in dem Sinne zu übernehmen
willens waren, der seinem Charakter angepaßt ist und nicht die Spuren unserer raschiehigen und raschbauenden Zeit zeigen soll. Gewissermaßen zur
Krönung dieser Bemühungen schenkte ein großzügiges Mitglied des Burgerrates als lebendige Stimme eine Glocke in das Türmchen, Ersatz derjenigen.
die 1856 durch Unvorsichtigkeit zugrunde gegangen ist.
Wie aber sieht sich die Burgergemeinde, welche große regelmäßige Belastungen kennt und ebenerst sich zum Ausbau der Stadtbibliothek und zur Renovation des Stadthauses die größten Opfer auferlegt hatte, überhaupt in der
Lage, diese neue Ausgabe zu finanzieren? Es waren doch nicht weniger als ca.
Fr. 43 500.- nötig, um die Kapelle für kirchliches Leben wieder benutzbar
zu machen, da nur die Außenmauern und Teile von Dach und Turmehen erhalten bleiben konnten.- Kein Zweifel, es ist vor allem die vertrauensvolle,
sorgfältige Zusammenarbeit zwischen Burgerratspräsident, Finanzdirektor,
Burgerrat, Kommissionen und Beamten, auf der die solide wirtschaftliche
Lage der Burgergemeinde heute beruht. Dazu tritt eine bisher nicht gekannte
Konjunktur im Bauwesen, die die Erträge des burgerliehen Waldes, die Preise
des burgerliehen Baulandes ins Vorteilhafte wandte, und die erlaubten, in
hocherfreulicher Weise den kulturellen Werten das zuzuwenden, was in den
langen Krisenjahren vor dem 2. Weltkrieg nicht möglich gewesen ist.
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Es mag hier nachfahrenden Geschlechtern überliefert werden, daß unsere
heutige Zeit als eine eigentliche aurea aetas, wenigstens in materieller (weniger in geistiger) Hinsicht, betrad1tet werden muss. Ueberall reges Leben und
Treiben, die Arbeitslosigkeit ist gänzlich verschwunden, ganz im Gegenteil
ziehen 1955 über 200 000 Fremdarbeiter in die Schweiz, um die fehlenden
Hände zu ersetzen, der reale Stundenverdienst hat sich gegenüber 1939 um
25 % erhöht, es wird gekauft, gereist, gefeiert in einem nie gekannten Ausmaß. Der Wohlfahrtsstaat teilt seine reichlichen Geschenke aus, und trotzdem
schließen die Rechnungen von Stadt, Kanton und Bund mit großen Ueberschüssen ab. Um die Welt vollends in einen Taumel des Glücks und Wohlergehens zu wirbeln, treten im Moment, wo dieses Schriftstück abgefasst wird,
die Ministerpräsidenten der vier Großmächte USA, Großbritannien, Frankreich und Rußland persönlich zusammen, nach 6 Jahren Weltkrieg und 10
Jahren kalten Krieges endlich den ewigen Frieden zu schließen und die westliche Menschheit vom letzten Angstgefühl zu befreien.
Diejenigen, die nach Jahren diesen Knauf öffnen, werden erst in der Lage
sein, zu beurteilen, was Fortuna aus ihrem Füllhorn gestreut hat. Sei Gott
dieser Kapelle und uns allen weiterhin gnädig!»
Seit dem 1. Januar 1956 steht nun die Kapelle der evangelisch-reformierten
Kirchgemeinde zur Verfügung. Neuestens findet alle 14 Tage wieder Gottesdienst in dem Raume statt, in dem durch Jahrhunderte hindurch die Menschen sich Trost geholt hatten. Möge die Bartholomäuskapelle erhalten ble:ben zur Ehre Gottes und den Menschen zum Segen!

Quellen (mit Angabe der Abkürzungen in Klammer)
A. Gedrucktes
Aeschlimann, Johann Rudolf

Geschichte von Burgdorf, überarbeitet von L. Richter, Zwidtau
(1850) (Aeschl.Drudt)
Anderhub, Heinrich
Die Sondersiechen des Mittelalters und ihr Heim zu Senti in
Luzern, Monat-Rosen 1908/09, Hefte 10, 11 , 12
Basel, Neujahrsblatt
Das Siechenhaus zu St. Jakob, von W. Walkernagel (1843)
Berner Volksfreund, Burgdorf, 23.12.1884
C:uol et Leclercq
Dictionnaire d' Archeologie Chretienne et de Liturgie (1929),
T. 8, 2e partie, S. 2578
Des Uproseries de Geneve au xvc siede. Memoires et DocuChaponnierc, J . ].
ments publies par Ia Societe d'histoire et d'archeologie de Ge·
neve, T. I (1841), S. 101
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Sicchcnkapcllc :
G rundriß, gestrichclre Linie alrc Um fricdungsmaucr, Skelettfunde a ngcd curcr
(Zeichnung von E . Bcchsrcin)

Heilige und Selige, Bd. 1 und 2 (1929)
Gesdlichte der Oberdeutschen (Straßburger) Minoriten-Provinz
(1866) (Eubel, Gesch.)
Hierarchia catholica medii aevi (1913}
Fonces Rerum Bernensium, Bd. III-IX (FRB)
Haid, K., Dekan und Pfarrer Die Konstanzer Weihbischöfe von 1076-1548, Freiburger Diözesan-Archiv, Bd. 7 (1873}
Harder, H. W.
Das Sondersiechenhaus und die H. Dreikönigskirche auf der
Steig in Schaffhausen. Beiträge zur vaterländischen Geschid1te,
Schaffhausen (1874}, 3. Heft
Heimatbuch Burgdorf, Bd. li (1938}, S. 321
Historisch-Biographisches Lexikon der Schweiz (HBLS}, Bd. I, S. 488 (Art. Aussatz)
Hümmeler, H.
Helden und H eilige (1937}
Inländische Mission, Jahresbericht Nr. 22 (1884/85}
Krebs, Manfred
Die Investiturprotokolle der Diözese Konstanz aus dem 15.
Jahrhundert. Freiburger Diözesan-Archiv, N. F. Bd. 41, S. 366
Kreicner, Maria
Heilige um uns (1956)
[(1941)
Lexikon für Theologie und Kirche, verschiedene Bände
Die reformierten Kirchen und ihre Vorsteher im eidgenössiLohner, C. F. L.
schen Freistaate Bern. Thun, o. J.
Lütolf, A., Curatpriester
DieLeprosen und ihre Verpflegung in Lucern. Geschichtsfreund
Bd. 16 (1860}, S. 187
Martene, D. E.
De antiquis ecclesie ritibus, Ritus de separatione leprosorum
(Rouen, 1700/02)
Memorial de Fribourg, 3 (1856}, S. 151, 153, 154 (MF)
Merz, Hermann
Zur Geschichte der Pfarrkirche in Burgdorf
Merz
S.A.: Blätter für bernische Geschichte, Kunst und Altertumskunde, Bern, Grunau, XVIII. Jahrgang 1922, Heft 1/ 2 Juni,

Doye, Franz von S.
Eubel, Konrad

s. 120-150

Musee historique de Neuchacel et Valangin (1841-1842}, S. 93
Nordschweiz, 26.10.1955, Nr. 225
Nüschcler, Arnold
Die Siechenhäuser in der Schweiz (Nüscheler}, S. A. Historisches Ard1iv XVI (1866), S. 182
Ochsenbcin, Rudolf
Aus dem alten Burgdorf (1914}, S. 73
Perathoner, Anton
Das kirchliche Gesetzbuch (1931)
Quervain, de, Theodor
Gedenkschrift zur Vierjahrhundertfeier der bcrnischcn Kirchenreformation (1928)
Roch, Alfred G.
Von der Siechen- oder Barrholomäuskapellc, Gemeindeblatt der
evang.-reformierten Kirche Burgdorf 1956, Nr. 2
Steck und Tobler
Aktensammlung zur Geschichte der Berner Reformation (191 8
bis 1923}
Wellauer, Pfarrer, Wirornis
Das Sondersiechenhaus «Brodhüsi• im Simmental, Blätter für
Bernische Geschichte XXV (1929}, S. 65
Wimmer, Otto
Handbuch der Namen und Heiligen (1956)
B. Handschriflliches (BA = Burgerarchiv Burgdorf}

Aeschlimann, joh. Rudolf

Geschichte und Beschreibung Burgdorfs (1802}, Manuskript im
Burgerarchiv (Aeschl.MS)
Allgemeines Commissions Manual 1, 2 (1785-1832}, BA
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Dokumentenbuch des Niedern Spital, abgeschrieben von Balthasar Brunnwurtz (1481), BA
(Dok.Buch)
Dokumentenbuch des Niedern Spital, abgeschrieben von Balthasar Brunwurz 1478, BA
J ahrzeitbuch, Burgdorf (1401- 1497), Rittersaal, und mein Manuskript
Heimiswil (Nieder Spital), R ittersaal, und mein Manuskript
Protokolle
der Burgergemeinde N r. 4 (1853-1876) BA
des Burgerrates Nr. 1-26 (1832-1949) BA
der Munizipalitätsgemeinde Nr. 1, 2 (1798-1803) BA
der Gerneiods Kammer Nr. 3 (1801-1804) BA
der Gerneiods Versammlung (1804-1832) BA
Ratsmanuale 1-91 (1532-1784) BA
(RM)
I- V (1785- 1798) BA
1-10 (1804-1832) BA
Rats Brouillard Nr. 62b (1705-1706); 66 (1714-1720) BA
Röm.-kath. Pfarrarchiv, Burgdorf, Akten zur Pfarreigeschichte I
Schaffoerey Urbar N r. 1 (1628) BA
Siechenamtsrechnungen (SAR), I-XI (1560-1799) BA
Stadtbudt Nr. 1 (1440-1525) BA
Urbar der Heimiswil Kirche, BA
Urkunden, diverse, BA

Anmerkungen
Verschiedene Fragen und Probleme, die hier nicht behandelt wurden, sind für eine zweite
Arbeit über das Siechenhaus selbst reserviere
Stadtbuch Nr. 1, S. 385, 404, 455
cGottshus• bezieht sich nicht nur auf die Kapelle, sondern auf die ganze Siechenniederlassung
3 Zinsbrief H ans Rup von Hindeibank (30.11.1532)
4 RM 2, S. 94 (7. 12. 1535): cDie buecher so jn der Sacrasti sind, soellent abgethan und
zerbrodten werden.•
6 cDas Recht, alle mit dem Aussatz behafte ten oder verdächtigen Personen zu beschauen ...
war ursprünglich in geistlichen H~oden» (Nüsd,cler, S. 187)
0 • ••• exhibituram se coram oobis personaliter et examioi commissariorum nostrorum ...»
(MF, S. 154)
7 c. .. ad examinationem magistrorum N . N. b:ubitonsorum ... electorum, ex permissione
ut dicitur domini episcopi lausannensis ... • (MF, S. 153)
8 Die Stadt Bern dagegen war links der Aare gelegen und unterstand dem Bistum Lausanne.
o Nüscheler S. 188 10 Wellauer, cBrodhüsi• S. 65 f u MF S. 154 U MF S. 153
13 Lexikon für Theologie und Kirche unter: Aussatz; ferner HBLS; Nüscheler; Memoires ec
Documents, Geneve; Lüto!f; Martene
14 FRB IX, Nr. 274, S. 162 (1.2.1368)
15 M~rnoires et Documents, Geneve, S. 101 f
1 8 Vgl. Anmerkung 14 17 Vgl. Anmerkung 15 18 Dok.Buch S. 26
19 Die Stadt Burgdorf selbst blieb pfarrgen össig nach Oberburg bis 1401; Dok.Buch S. 62
"o Dok.Buch S. 65 21 Dok.Buch S. 64 22 Orig.Urk.BA (1340) 23 Orig.Urk.BA (29.1.1341)
2• FRB VI , Nr. 764, S. 718 (22.2.1343) 25 FRB VII, Nr. 236, S. 233 (19.1.1347)
2° FRB I X, Nr. 757, S. 345 (14.8.1373)
2 7 Aeschi.MS S. 601 ; J ahrzeitbuch Burgdorf Nr. 167, 195
2 8 Aeschi.MS S. 601
2 9 Orig.Urk.BA (13.11.1461)
30 I nvestitur ProtokolleS. 366;
Mundrachingen ist das heutige Munderkingen im Oberamt Ehingen (Wtirttemberg)
1

~
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Heimiswil Kilchen UrbarS. 7, BA
Heimiswil Kilchen Urbar, versch. Seiten; Heimiswil Jahrzeitbuch, hinteres Deckblatt
33 Aeschl.MS, S. 601
~ • Steck und Tobler, N r. 1509, S. 627; Nr. 1516, S. 637
37
36 De Quervain, S. 185
3° Schaffnerey Urbar, F. 15V, 39v
Ebenda
38 Schaffnerey Urbar F. 41r 39 SARI (1560/ 61} S. 13
~Q RM 2, S. 243 (1 7.2.1537); S. 259 (12.4.1537)
41 RM 2, S. 264 (5.5.1537); S. 267 (10.5.1537}; S. 336 (24.12.1537}
43 Aeschl.MS, S.389
42 Lohocr S.379; Aeschl.MS, S.598
14 Lohocr S.381; Aeschl.MS, S.389
47 Schaffnerey Urbar F. 35 ff
45 Schaffnerey Urbar F. 35v
40 RM 23, F. 158 (18.11.1588)
4 8 RM 48, F. 162 (22.4.1671); F. 163 (3.5.1671}; F. 163V (6.5.1671}
4 9 Aeschl.MS, S. 600 60 Roch, Gemeindeblatt 61 Raths Brouillard N r. 62 (1 5.8.1705}, S.374
62 Ebenda, S. 387 ff. (3.10.1705)
63 SAR VIII, S. 7
64 SAR VIII, S. 7
""RM 87, S. 43 (15 .1.1774)
50 Beratungen über eine zweckdienliche Aufhebung haben schon etliche Jahre früher stattgefun den
07 SAR XI, S. 4 :ss FRB I V, Nr. 638, S. 652 (6.1.1316}, Orig.Urk.BA
69 Acta P arisiis 1714, T. VI, pars 2, S. 1671 : cLeprosi sibimet ipsis privatam habeant ecclesiam et coemeterium ... Ecclesiastici quidem que sua sunt, non quc J. Chr. querentes,
leprosos, qui cum sanis habitare non possunt et ad ccclesiam cum aliis convenire, ecclcsias
et coemcteria non permittunt habere, non proprii juvari ministerio sacerdotis. Quod quia
procul a pietatc christiana esse dinoscitur, de benignitatc apostolica: constituimus ut ubicumque tot simul sub communi vita fuerint congregati, quot ecclesiam cum coemccerio
constituunt et proprio gaudere valeant presbytero, sine contradictione aliqua pcrmittantur
habere.•
60 Orig.Urk.BA (29.12.1345), Stiftung Uolrich von Eggenwile
01
Orig.Urk.BA (1.2.1346}, Jahrzeit Anphalisa von Oltingen
02
Orig.Urk.BA (9.2.1357}, Stiftung Walcer Solberg
63 Nach FRB IX, Nr. 274, S. 162 (1.2.1369) war eine Verlegung schon früher erfolgt
04
Stadtbuch Nr. 1, S. 20; Aeschl.MS, S. 417 gibt als Baujahr 1445 an, er stützt sich dabei auf
das Stadtbuch, das er offenbar falsch gelesen
05 Orig.Urk.BA (22.7.1446}, signiert vom Schreiber Kratzer oder Fratzer. Aeschl.MS hat sie
mit einigen Lesefehlern in seine Chronik übernommen. Sie findet sich ebenfalls im Jahrzeitbuch Burgdorf eingetragen, Nr. 281. Aeschlimanns Unrichtigkeiten kehren wieder im
H eimatbuch Bd. II, S. 321, bei Ochsenbein S. 73, bei Lohner S. 383, Merz S. 6 usw.
00
J ohannes von Blatten b. Malters, Luzern (1440-1461}, Barfüßermönch und Lesemeister in
Luzern. 1440 zum Weihbischof von Konstanz ernannt und am 30.1.1441 von Papst Eugen
IV. (1431-1447) bestätigt. Eubel, Gesch. S. 180; Haid S. 222; Eubel, H ierarchia S. 374,
Anmerkung 820.
67 Bcllinum (Bellincnsis}, nicht, wie Aeschlimann liest, Basiliensis. Bclinas, das heutige Abila
in Syrophönizien, vgl. Eubel, Hierarchia, Anmerkung 66.
68 H einrich (von Hoewen) IV. (1436-1462). Er ist zugleich von 1441-1456 Administrator
der Diözese Chur.
89 Die Kirchweihe mußte nicht unbedingt am eigentlichen Weihetag gefeiert werden.
70
Ablässe werden nur für bereute und gebeichtete Sünden gewährt (contrito corde).
71 In den Altar, gewöhnlich in der Mitte des 1isches, oder aber im Unterbau eingemauert,
muß das sepulchrum mit Reliquien von H eiligen sich befinden (conrinentur in hoc altare).
Perathoner, S. 446. Aeschlimann Druck, S. 95, hat unrichtig: cAuf dem Altar waren zur
Verehrung ausgestellt•.
72
Lexikon für Theologie und Kirche; Hümmeler; Kreitner; Wimmer; Doye
3
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73

Das Jahrzeitbuch befindet sich in der Kapelle des Rittersaales. Eine Veröffentlichung durch
den Verfasser ist in Vorbereitung. Die Nrn. beziehen sich auf das Manuskript des Verfassers.
74 Jahrzeitbuch Nr. 287 (22. Juli) .Patrocinium apud leprosos•, «Nota de indulgentiis apud
leprosos•
7G Weiheurkunde Jahrzeitbuch Nr. 304
70 Jahrzeitbuch Nr. 318 (1. Sept.) cpatrocinium apud leprosos»
77
Jahrzeitbuch Nr. 114: cNota dedicatio altarium Ste. Crucis nec non Sti. Nicolai semper
erit tertia feria pasce•. Heimiswiler Jahrzeitbuch (6. Dez.): ein hospitalesumm um patrocinium in superiori altari hospitalis•.
78 Vgl. Eintrag im Heimiswiler Jahrzeitbuch beim 14. November
7 9 SAR I, S. 14
80 SAR 1656; 1662; 1709; 1705 81 SAR 1610, S. 11
8~ RM 40, S. 14 (15.1.1659); SAR 1658, S. 11
8 3 SAR 1707, S. 23; 1724, S. 12
s• SAR 1660, S. 2 86 SAR 1661, S. 9 80 SAR 1661, S. 9; 1722, S. 18; 1782, S. 8
87 SAR 1724, S. 12; 1743, S. 23
88 SAR 1599, S. 12 89 SAR 1715, S. 16
9o SAR 1782, S. 8
91 RM 85, S. 286 (28.9.1771)
92 SAR 1725, S. 12
93 SAR 1771, S. 19
94
Roth, Gemeindeblatt 95 SAR 1578, S. 10
90 SAR 1676, S. 7; 1685, S. 10 97 SAR 1690, S. 10
98 Lohner, S. 384; Aeschl.Druck, S. 95; Roch; RM 7 (1845-1866), S. 83, Z iff. 117 (20.7.1 855)
100 SAR 1606, S.17
99 SAR 1764, S.ll
1.0 1 SAR 1643, S.14 102 SAR 1625, S.13; 1674, S.ll
' 03 SAR 1718, 1737, 1743, 1761, 1724 104 SAR 1612, S. 11; 1656, S. 10 105 SAR 1761, S. 10
109 SAR 1631, S. ll; 1632, S. 1; 1642, S. 8; 1675, S.12; 1692, S. 9; 1740, S. 30
107 RM 7 (1845-1866), S. 28 (15.10.1854), Ziff. 202, 203; Prot. Burgergemeinde 4 (12.4.1854);
S. 12 (11.10.1854) 108 Vgl. Roth, Gemeindeblatt
109
Berner Volksfreund; Jahresbericht Inländische Mission; Nordschweiz; Röm.-kath. Pfarrarchiv 110 Burgerrat Protokoll23, S. 247 (30.1.1936)
1U EbendaS. 247 (5.8.1884, Mietvertrag); S. 253 (5.3.1936)
112 Burgerrat Protokoll 24, S. 114 {21.7.1938); S. 159 (8.12.1938) ; S. 235 (28.12.1939); S. 329
(18.2.1941); 26, S. 294 (20.1.1949) 113 Roch, Gemeindeblatt
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Burgdorf im Bilde
DR. F. LODY-TENGER
20. Fortsetzung

Burgdorf vom Taubenflühli und vom Schönenbühli gesehen
Anonyme Photographien, zwischen 1850 und 1855

Fig. 186 und 187

Man kann sich in guten Treuen fragen, ob Photographien auch in den Rahmen
unserer Betrachtungen gehören. Unser Thema lautet aber «Burgdorf im Bilde»
und nicht etwa <<Burgdorf in der Malerei und Graphik». Es wird deshalb
richtig sein, wenn wir unsere Bilderfolge mit dem Stadtbrand von 1865 abschließen, ohne irgendwelche Rücksicht auf graphische Technik.
Es liegt auf der Hand, daß keine der vielen graphischen Reproduktionsmethoden, die wir im Verlaufe unserer Arbeit erwähnt haben, dermaßen umwälzend wirkte wie die Photographie. Diese war das direkte Kind der Daguerreotypie, von der wir die zu Grunde liegenden chemischen und physikalischen Vorgänge kurz gestreift haben·~.
Die Daguerreotypie lieferte jedoch kein Negativ, von dem man beliebig viele
positive Abzüge machen konnte. Die belichtete Silber-(Metall-)Platte war am
Schluß der Prozedur das positive Bild.
Die Technik der Photographie ist so allgemein bekannt, daß es sich wohl erübrigt, deren Verfahren zu skizzieren. Bei allen bisher erwähnten Reproduktionsmethoden war aber immer das menschliche Auge, der menschliche Geist
primär tätig. Irgend eine mechanische Manipulation vervielfältigte dann das
vom Künstler gezeichnete Bild. Bei der Photographie dagegen handelt es sich
um einen umfassenden Einbruch reiner Technik in ein künstlerisches Gebiet,
was allerdings heute in andern Künsten in noch viel stärkerem Maße der Fall
ist. Die Rolle des Menschenauges übernahm die Photo-Kamera mit ihrem
Linsensystem, und gerade diese Linsen sind bei den Wunderwerken heutiger
Optik zu unerhörter Vollendung gelangt. Die Photographie ist eine rein technische, physikalisch-chemische Angelegenheit geworden. Und dennoch wollen
wir uns durchaus bewußt sein, daß zur wahrhaften Beherrschung dieser Technik ein durch und durch künstlerischer Geist notwendig ist, schon nur um die
geeigneten Bildausschnitte zu wählen, um den richtigen Blickpunkt zu finden
oder die wirksame Beleuchtung zu erhaschen. Und dann wollen wir auch nicht
•:· Burgdorfer Jahrbuch 1949, pag. 115
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vergessen, daß es ausgerechnet diese so technisierte Photographie war, welche
der Malerei Veranlassung gab, neue und andere Ziele zu erstreben, da ja die
Photographie in der Lage war, «realistische» und <<naturalistische>> Bilder zu
schaffen.
Die Photographie hat in mancher Beziehung alle Werte umgewertet.
Und wenn ein so ausgezeichneter Künstler wie Jos. Nieriker es noch verstanden hat, eine durchaus naturalistische Darstellung unseres Städtchens in wahrhaft künstlerische Form zu bringen, so hörte dies mit dem Aufkommen der
Photographie fast schlagartig auf.
Die Rittersaalsammlung besitzt glücklicherweise eine Unmenge photographischer Aufnahmen Burgdorfs, Bilder, die für den Lokalhistoriker von außerordentlichem Reiz sind, weil es sich um Dokumente handelt. Aber <<künstlerisch» ist nicht ein einziges dieser Bilder.
Unsere zwei vorliegenden Photographien (Fig. 186 und 187) wurden dem
Rittersaalverein von Dr. Pranz Fankhauser geschenkt, jedoch ist es unbekannt, wer diese Aufnahmen gemacht hat. Es haben sich, wie Inseraten im
<<Emmenthaler-Boten» zu entnehmen ist, verschiedene Leute mit Photographie befaßt, irgendwelche sichere Anhaltspunkte über die Autorschaft fehlen.
Diese zwei Photographien sind technisch noch sehr mangelhaft. Sie sind stark
vergilbt und fleckig. Helle sowie dunkle Partien sind viel zu stark gedeckt,
sodaß sich flächige Helle und unübersichtliche Dunkel ergeben. Die vom Photographen damals noch selbst gegossenen Platten waren natürli<h auch noch
nicht <<lichthoffrei>>, was sich besonders in der Waldpartie über den Flühen
recht störend bemerkbar macht. Der Photograph war gezwungen, mit feinen
Pinselstrichen zu <<retouchieren>>.
Und dennoch, diese ersten photographischen Ansichten unseres Städtchens
sind uns äußerst wertvoll, schon nur deshalb, weil hier einmal der Kirchturmhelni, wie er vor dem Stadtbrand war, mit Sicherheit festgehalten ist.
Die eine Ansicht, der Blick vom Taubenflühli (Fig.186), ermöglicht es uns, die
Entstehungszeit dieser Photographien, die sicher zusammengehören, einigermaßen zu bestimmen. S<hon Konstruktionen auf dem Stadtplan ergaben als
Standort des Photographen den beliebten Ausguck über der Waldegg. Ein
Vergleich der Photographie mit der Natur bestätigte dies.
Mit Vergnügen wandert der suchende Blick über die Altstadt. Vor allem
natürlich ist die Helmkonstruktion des Kirchturmes eingehender Betrachtung
wert. Sehr schön muß damals auch die Südseite der Schmiedengasse ausgesehen
haben. Daß die Einheitlichkeit der Straßenfronten an der Schmiedengasse
berühmt war, das haben wir schon oft hervorgehoben. Unser Bild zeigt nun,
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daß auch die Rückseiten der Häuser sehr gut auf einander abgestimmt waren.
Da finden sich noch wahrhaft unverdorbene Dächer. Das Anbringen von
Dachaufbauten, Balkonen und aufdringlichen Firmenschildern blieb unserer
vielgerühmten Zeit vorbehalten. Zwischen dem «Juvet-Haus» am Rütschelengäßli und dem Burgerspital und von letzterem bis zum Süwenturm kann
man hier noch einmal Einzelheiten der Stadtmauern studieren. Und vor der
Stadt erheben sich alle die von uns längst erwähnten Neubauten: Frommgut,
«Emmentalstraße Nr. 16» ", dann «Emmenhof» (Waisenhaus), hinter welchem das heutige «Pestalozzistraße 1» hervorguckt, also das Haus, welches
einst Max Schneckenburger bewohnte. Für die Datierung wichtig ist das
hübsche, klassizistische Haus <<Oberburgstraße Nr. 2>>, die damals «Joliette>>
genannte Villa Heiniger, zu deren Errichtung J. H. Ruef am 10. Mai 1850
Plan und Baugesuch eingereicht hatte, wie Dr. A. Roth in den Akten des
Bauamtes fand. Unsere Photographie kann also frühestens 1850 entstanden
sein, denn alle andern, interessanten, vorhandenen oder noch fehlenden Bauten würden auf spätere Daten hinweisen. So fehlt z. B. noch das Büroge-bäude der Worb & Scheitlin AG. (Bernstraße Nr. 9), über deren Entstehung
Dr. A. Roth folgende Daten in den Akten des Bauamtes fand: 3. März 1860
Baugesuch über ein Wohngebäude an der Bernstraße und 14. April 1861
Baugesuch über einen Anbau.
Von besonderem Interesse ist natürlich die Tatsache, daß am linken Bildrand
unserer Photographie mit aller wünschbaren Deutlichkeit das mächtige Dach
der «Spittelscheuen> sichtbar ist'''-·.
•:- Vgl. Burgdorfer J ahrbuch 1949, pag. 114. Unsere dort zusammengestellten Angaben werden
bestätigt durch eine Zeitungsnotiz von]. L. Schnell im «Berner Volksfreund• vom 16.4.1901,
auf welche uns Dr. A. Roth aufmerksam machte. Es heißt da:
• Gegen den Willen, und ungeachtet aller Opposition entstand noch ein Haus unten an der
Grabentcrrasse, durch das die schöne Aussid1t der Promenade entzogen wurde. Es ist dieß der
sog. cFreygarten• des Herrn Tabakfabrikanten Schürch von Sumiswald.•
Es gab also schon 1901 klare Köpfe, die es einsahen, daß gewisse, der Allgemeinheit schädliche
Projekte hätten unterdrückt werden sollen, Liberalismus hin oder her. Es war bereits ein
grundsätzlicher Fehler, daß der Burgerspital so nahe vor die Stadtmauer gebaut wurde. Da>
erste Gebäude Schürchs, eben die heutige •Nr. 16», war ein weiteres Ueberbauen (um ea. 1843)
eines Geländes, das als cGrünzone» um den Altstadtkern hätte ausgespart werden sollen.

*'; An Stelle der cSpittelscheuer• steht heute die Villa Scheitlin. Wir fanden hierüber in den Ein-

tragungen des Grundbuchamtes, daß gemäß einem Beschluß der Burgergemeinde vom 10.12.
1873 durch den Domänenverwalter Wilhelm Stähli dem Herrn Stephan Kunz von Messen.
Weinhändler in Burgdorf, cdie Spitalscheune mit Hofstatt an der Bernstraße• am 17.12.1873
verkauft wurde. Unter anderem wurde bestimmt, daß ein Neubau nicht über das Alignement
der Spitalscheune gegen die Bernstraße zu hervortreten dürfe, jedoch beliebig zurückstehen
könne.
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Hinter diesem Dach erkennt man das berühmte Gartenhäuschen im Fankhauser-Garten, auf welches wir auch schon oft hingewiesen haben *.
Deutlich sieht man auf unserer Photographie, daß zwischen dem Haus «Emmentalstraße 16» und dem Garten des Burgerspitals noch freier Raum ist.
Man erkennt nur ein stallartiges Gebäude, parallel zu der davon verdeckten
Ringmauer. Und diese Tatsache hilft uns weiter beim Datieren unseres Bildes.
Dr. A. Roth-Lauterbttrg fand in den Akten des Bauamtes die wichtigen Eintragungen:
«Nr. 10 (alt 111) Baugesuch von Sam. Schürch 24.2.1855 (Plan Nr. 31)
Nr. 14 (alt 113) Baugesuch von Sam. Schürch 10.1.1862 (Plan Nr. 174)>>
Der «Herr Tabakfabrikant Schürch von Sumiswald» hat sich offenbar durch
die Einsprachen gegen seinen Bau von 1843 nicht stören lassen. Das Baugesuch vom 24.2.1855 betriffi den Ostbau des heute noch stehenden Komplexes,
diesen Ostbau, welchen Davinet in seinem Skizzenbuch (Fig. 162) unter dem
Datum 1861 verewigt hat. Da dieser Ostbau auf unserm Bilde fehlt, muß
dieses vor 1855 aufgenommen worden sein. Das Baugesuch vom 10.1.1862
betraf die Errichtung des Längsbaues der Tabakfabrik. Offenbar wurde die
auf dem Bild sichtbare Scheune auf- und ausgebaut.
Auf jeden Fall kann man sich über dieses verfallene, einst «florierende» Gebäude heute mindestens so stark ärgern, wie über sogenannte «Schandflecke»
auf der untern Allmend. Besonders sinnlos scheint es uns, ein halbzerfallenes
Backstein-Hochkamin stehen zu lassen, das . überhaupt keinen Zweck mehr
hat. Es muß da wohl zuerst ein währschafter Sturm mit zugehörigem «Schaden» abgewartet werden.
Die zweite Aufnahme (Fig. 187), eine Ansicht vom Schönenbühli, bestätigt
in allen Teilen die Beobachtungen auf der ersten Photographie. Wenn man
den genauen Standort des Photographen bestimmen will, dann muß man
schon den Winter abwarten, denn jetzt ist dieser Standort von dichtem Laubwerk umhüllt. Immerhin kann man auch ohne Standortbestimmung gut auskommen, denn die Gebäude sind jedermann bekannt. In schönem Bogen zieht
die Bernstraße stadtwärts, wie heute noch. Doch führt sie auf unserer Photographie noch durch offenes, weites Grün. Links vorn das «Buri-Gut» mit
seinem Stöckli; dann das prachtvolle Gelände, das heute zum Greisenasyl
gehört. Aber auch anschließend ist noch alles grüne Herrlichkeit. Der Raum
zwischen Jungfraustraße und Gsteigweg (heutige Pestalozzistraße) dient noch
landwirtschaftlichen Zwecken, und nur entlang der Bernstraße sind die uns
'-· F. Fankbauscr, Festschrift Worb & Scheitlin, pag. 36
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längst bekannten Bauten entstanden. Vorn rechts erkennt man das so elegante
Dach des Landhauses von Franz Schnell. Auch das Gesindehaus steht bereits
und neben demselben erheben sich die mächtigen Scheunen dieses Großkaufmannes. Eindrücklich wirkt auch hier das schöne Gebäude der Spittelscheuer.
Man unterscheidet leicht «Bernstraße Nr. 10», «Emmenhof» und «Emmentalstraße Nr. 16>>, ferner Burgerspital und J uvet-Haus. Es ist schade, daß das
Innere der Schmiedengasse so dunkel geraten ist. Wie wertvoll wäre es, wenn
man von diesen verlorenen Stadtpartien photographische Dokumente besäße! Immerhin sieht man hinter dem Waisenhaus (altes Gymnasium) die
imposante Westseite des Grether-Hauses, an dessen Stelle heute das nicht
besonders vielsagende Gebäude der Mädchensekundarschule steht. Gegenüber,
an den Süwenturm angebaut, steht das 1830 bis 1832 errichtete Waisenhaus
für Mädchen. Auf dem Schloß kann man immer noch das Brunnenhäuslein
feststellen. Am Fuß des Schlosses läßt sich, trotz aller photographischer Unzulänglichkeit, die einst so malerische Gruppe Küherhaus und Wöschhüsli
entdecken.
Wie wertvoll wäre es, wenn sich die Platten dieser Aufnahmen noch auffinden ließen. Mit den heutigen Kopierverfahren könnte man sicher noch viele
Einzelheiten hervorzaubern.
« Burgdorf vor

dem 21. Juli 1865»
Farbige Lithographie. Zeichnung von
Mitte der 1860er Jahre.

Fig. 18S

J. Nieriker. Lithographie F. Lips, Bern.

Während Nierikers bereits besprochene Stadtansicht von Norden (Fig. 175)
noch heute verhältnismäßig häufig angetroffen wird, ist die als Gegenstück
gedachte, vorliegende Ansicht von Süden (Fig. 188) recht selten zu finden.
Ihr Format beträgt 32 x 47 cm. Das Bild trägt die Beschriftung «Burgdorf
vor dem 21. Juli 1865>>, und als Autoren signieren «J. Nieriker gez.» und
«Lith. F. Lips, Bern». Wenn wir demnach über die Autoren des Blattes recht
gut orientiert werden, dürfte es doch nicht so einfach sein, das Bild zu datieren. Natürlich muß die Zeichnung vor dem Stadtbrand angefertigt worden
sein, denn sie wirkt so überzeugend, daß ein «Bild aus der Erinnerung» kaum
denkbar ist. Ob der Steindruck erst nach dem Brand hergestellt wurde? Ob
das ominöse Datum «vor dem 21. Juli 1865>> erst nachträglich eingedruckt
wurde? Wer weiß es? Wir haben eine sehr große Anzahl Bände von zeitgenössischen Zeitungen durchstöbert, um im Inseratenteil vielleicht eine Ankündigung dieses entzückenden Blattes zu finden. Bisher leider ohne Erfolg.
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Bei der vorliegenden Lithographie handelt es sich, unserer Ansicht nach, um
eines der schönsten Burgdorf-Bilder. Als Standort hat Nieriker die Waldecke
gewählt, die man nach ziemlich steilem Aufstieg von der Schwandgasse in
Oberburg aus erreicht. Um einige Tiefenwirkung zu erzielen, hat er rechts
vorn einen seiner lauschigen Bäume hingesetzt, während er, wie wir bei Fig.
175 sahen, der Nordansicht nur eine eher komisch wirkende Staffage zudachte. Den Mittelgrund nimmt hier die noch völlig unverdorbene, herrliche
Wiesenlandschaft ein. Der Hintergrund wird gebildet durch die wunderhübsche Stadtsilhouette, von der es jetzt heißt Abschied zu nehmen.
Mühelos wird man im Vordergrund die Krauchthaistraße erkennen, an welcher das heute so gut restaurierte, währschafte Gehöft der Familie Jak. Müller
sich noch freien Umschwunges erfreut. Links steigt der Fußweg zum «Tägel»
hinauf. Leider ist der alte Oberburger Kirchturm hier nicht mehr zur Darstellung gekommen. Er hätte einmal mehr den maßgebenden Instanzen Wegleitung sein können, wie man Kirchtürme in ein Dorf eingliedert. An der
Oberburgstraße unten liegt, trefflich charakterisiert, das «Bleichegut» der für
Burgdorf so bedeutsamen Familie Fankhauser.
Im Stadtbild selber finden wir alle die uns nun längst vertrauten Gebäude
wieder, einige leider zum letzten Mal. Schloß und Kirche bieten nichts besonders Erwähnenswertes; dagegen können wir feststellen, daß die uralten Ringmauern - noch kurz vor dem Stadtbrand - sich fast unverändert erhalten
hatten. Der Süwenturm, der Eckturm an der Grabenpromenade von heute,
steht noch völlig unversehrt da, ebenso seine zwei Gefährten an der Südfront.
Dagegen scheint ein Teil der Ringmauer hinter dem Burgerspital schon vor
dem Stadtbrand entfernt worden zu sein.
Sehr klar ist die Partie vor dem ehemaligen Rütschelentor wiedergegeben.
Mühelos erkennt man das «Juvet-Haus», welches ja, wie schon Fig. 107 beweist, bereits vor dem Abbruch des Tores errichtet worden war. Man sieht
aber auch gut die einst so heimelige Häusergruppe am Fuße der Rütschelengasse, an deren Stelle heute zwei viel zu hohe Backstein-Häuser prangen,
sodaß die durch den Abbruch des reizenden Küherhauses entstandene Lüd.:e
doppelt stört.
Vor dem Süwenturm hat sich die Tabakfabrik Schürch eingerichtet. (Wir
erinnern uns, daß ältere Herren humorvoll von «Schürchs 1. Qual» redeten.)
Es stimmt dies zeitlich recht gut damit überein, daß wir ja auch Teile dieser
Schürch-Fabrik auf Davinets Skizzen vorfanden (Fig. 162). Auch die biedermeierliche Stadtpartie beim Waisenhaus (Altes Gymnasium) ist nns längst
vertraut. Es hat sich da einiges neues Leben entfaltet:
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Fig. 189. Schloßhof in Burgdorf. Getontc Bleistifheichnung von Jos. Nierikcr. Mai 1865

Neben dem Gasthof Emmenhof (heute Waisenhaus genannt) erkennen wir
das Turnhaus und die Gasthofstallungen. Neu erhebt sich das bisherige
Gebäude der Worb & Scheitlin AG., also wiederum Einzelheiten, welche von
Davinet in seinem Skizzenbuch festgehalten worden sind.
Bereits steht auch das heutige «Bernstraße 10>> da, anschließend die Gebäude
der Scheunenstraße, und weiter außen, an der Bernstraße die großzügig angelegten Bauten der Besitzung Franz Schnell. Man sieht hier gut die Reitbahn •=·; aber auch Dienstbotengebäude und Herrschaftshaus sind trefflich wiedergegeben. Auf dem Gsteig, neben dem noch nicht umgebauten Landhaus
Fehr (heutige Villa Roth) ist ein Stallgebäude •:· entstanden. Daneben, in dem
noch anmutigen Gsteigweg (heutige Pestalozzistraße) erhebt sich das wohlproportionierte Haus der Familie Bucher'~ (heute Familie Wegst-Bucher). Hinter Emmenhof und Kraffi-Haus ist ein sehr langgezogenes Gebäude entstanden, in welchem in unserer Jugendzeit noch die Strohhutfabrik Dürr* eingerichtet war, ein Gebäude, das heute glücklicherweise auf erträglichere Maße
verkürzt worden ist und nunmehr Teile der Staatsverwaltung beherbergt.
Anmutig reiht sich in der Schmiedengasse ein Giebel an den andern. Die
berühmte Einheitlichkeit, welche diese Gasse einst auszeichnete, kommt hier
noch einmal trefflich zum Ausdru<X. Weder Firmentafeln, noch aufeinandergestockte Wohnungen verunstalten das Gesamtbild.
Am Fuße des Schloßberges steht immer noch die altbekannte P appelreihe,
und aus grüner Lieblichkeit heraus erhebt sich die Fabrik der Familie K.upferschmid, die treu zum alten Regime gehalten hatte und daher von den
liberalen Kreisen übel befehdet wurde. Venner K.upferschmid, der zugleich
G erichtsstatthalter war, wurde sogar zur Aufgabe des Venneramtes veranlaßt
(Stadtrat vom 8.12.1830), da das Venneramt mit einem obrigkeitlichen Amt
nicht vereinbar sei! Das Ende wa.r die Aufgabe des Geschäftes, zu einer Zeit
allerdings, wo den Liberalen das Leben von den Radikalen bereits recht sauer
gemacht wurde. Es findet sich in Nr. 10 vom 23. J anuar 1846 der <<Berner
Volkszeitung» das vielsagende Inserat:
«Bekanntmadtung. Es wird anmit bekannt gemacht: daß die Waarensteigerung der Masse J . ].
Kupferschmid und Comp., in Burgdorf, statt am 26. Januar, erst am 23. Hornung bcginnr.
Im Magazin der Handlung. Und diejenige der Fabrike, Liegenschaften, Maschinen und GeräthschaA:en, statt am 2. H ornung, erst am 9. Merz 1846 in der Fabrike selbst.
Namens und aus Auftrag der Kommissationsbehörde,
Burgdorf, den 20. Jcnncr 1846
Amtsgerichtsschreiberei allda:
Schweizer, Amtsgcrichtsschreiber.•
>!·

Einer freundlichen Mitteilung von H errn Dr. Roth entnehmen wir folgende Baugesuchsdaten :
Reitbahn Schnell 1861 , Stallgebäude Fehr 1860, Villa Bucher 1860, Strohhutfabrik Dürr 1861
bis 1862, U mbau 1948.
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Unserm wunderhübschen Bild allerdings merkt man nichts von solchen wenig
erbaulichen Dingen an. Man könnte glauben, es handle sich hier um ein kleines Paradies. Vielleicht ist die Düttisberghöhe etwas allzuhoch gezeichnet und
das Abebben der Hügelwellen gegen das Aaretal hin zu wenig betont. Aber
die ganze Lieblichkeit des in eine einmalige Landschaft gesetzten Städtchens
kommt vollendet zum Ausdruck. Das wirklich beglückende Bild wollen wir
hoch in Ehren halten, nicht nur weil es künstlerisch sehr befriedigt, sondern
weil wir mit ihm zugleich Abschied nehmen vom alten Burgdorf.

Schloßhof in Burgdorf
Getonte Bleistiftzeichnung von Jos. Nieriker, Mai 1865

Fig. 189

In der schon mehrfach erwähnten Nieriker-Ausstellung im Landvogteischloß
zu Baden fand sich eine getonte Bleistiftzeichnung, welche beschriftet ist:
«Schloßhof in Burgdorf. Mai 1865.» Sie ist im Format 26 x 19 cm gehalten.
Hier hat Nieriker mit seinem gewandten Bleistift nicht nur alle möglichen
Schattenwirkungen hervorgehoben, hier hat er mit größtem Geschick durch
aufgesetztes Weiß auch die hellen Töne noch abgestuft. So ist eine überaus
ansprechende Zeichnung von hoher Plastik entstanden. Offenbar war der
erhöhte Platz vor der Wohnung des Gefangenenwärters damals reichlich
bepflanzt, sodaß Nieriker erwünschte Gelegenheit fand, auch hier den Gegensatz Gebäude-Vegetation hervorzuheben. Der etwas überhöht dargestellte Wehrturm trägt die alte Uhr, deren Zifferblatt noch in unsern Jugendjahren vorhanden war.

Schloß Burgdorf von Süden gesehen
Bleistiftzeichnung von Jos. Nieriker, 1859/65

Fig. 190

Die Zentralbibliothek in Zürich behütet in ihrer graphischen Sammlung eine
Zeichnung von Jos. Nieriker, welche uns das Schloß Burgdorf wiedergibt,
von Süden her gesehen (Fig. 190). Das hübsche Bild ist im Format 12 x 17,5
cm gehalten. Es zeigt uns neuerdings, wie außerordentlich gewandt Nieriker
nur mit dem Bleistift malerische Effekte herausbringen konnte. Wiederum
treten die präzisen Linien der Bauwerke in anmutiges Wechselspiel zu der
Vegetation. Der überaus weiche Baumschlag, den wir bei Nierikers Blättern
schon oft bewundern konnten, ist hier noch übersteigert: Sogar der Gegensatz
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Laub- und Nadelbäume ist hier hervorragend charakterisiert. Trefflich auch
weiß Nieriker die Felspartie bei der Waldeck darzustellen. Da im Zusammenhang mit der Emme-Korrektion im Jahre 1912 große Stücke dieser Felspartien weggesprengt wurden, bietet sich dem heutigen Betrachter ein etwas
veränderter Anblick dar.
Wohl sind die Schloßtürme allzu schlank geraten. Besonders interessant jedoch ist es, die Fensterverhältnisse der alten Schultheißenwohnung genauer
anzusehen. Hier sind die Fenster vom Erdgeschoß und vom 1. Stock noch im
richtigen Verhältnis zueinander. Heute zeigt sich ein ganz anderes Bild! Im
Zusammenhang mit dem 1908 durchgeführten Einbau des Amtsgerichtssaales,
der natürlich ganz im damaligen Zeitgeschmack gehalten ist, wurden neue
«gotische» Fenster angebracht. Die kantonalen Baufa.chmänner dachten dabei
aber nur an ihren Saal, denn in diesem Saal mußten die Fenster natürlich
gleichmäßig verteilt sein. So resultierte das absurde heutige Bild: Fenster im
ersten Stock und Fenster im Parterre (Gerichtssaal) vollkommen beziehungslos unter sich. Nein, es sind nicht nur Privatleute, welche sich Bausünden zu
Schulden kommen ließen!
Scheinbar nur ist Nieriker ein Fehler unterlaufen. Man könnte glauben, er
wolle ein an die Schultheißenwohnung angebautes Haus darstellen. Natürlich
handelt es sich da nicht um einen Anbau, sondern um das alte Kornhaus,
welches längs der nördlichen Verteidigungsmauer errichtet worden war. Zweifellos aber ist der sichtbare Wehrturm dieser Nordfront überhöht dargestellt.

Stadtkanzlei und Kirchenchor von Burgdorf
Bleistiftzeichnung, Jos. Nieriker zugeschrieben, 1859/65

Fig. 191

Die Burgergemeinde Burgdorf besitzt eine Bleistiftzeichnung, welche die
Stadtkanzlei darstellt, vom Garten aus gesehen. Dabei kamen natürlich
Kirchenchor und gedeckte Kirchentreppe ebenfalls zur Darstellung, wodurdt
die Zeichnung für uns umso wertvoller ist. Das Bild ist anonym. Nirgends
findet sich eine Spur einer Signatur, nicht einmal Initialen. Und dennoch
glauben wir, mit größter Wahrscheinlichkeit dieses wunderhübsche Blatt ] os.
Nieriker zuschreiben zu dürfen. Wenn wir die Linienführung dieses Künstlers auf dessen signierten Bildern (z. B. Fig. 175, 176 und 177) vergleichen
mit derjenigen der vorliegenden Darstellung, dann fallen doch sehr viele
Uebereinstimmungen auf. Wir haben auch die Nieriker-Bilder der Graphischen Sammlung der ETH in Zürich eingehend betrachtet und besonders das
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mit «1865>> datierte Trachselwald-Blatt als äußerst nahe <<verwandt» empfunden.
Nieriker zeichnet seine Architekturen mit außerordentlicher Präzision. Jeder
Strich ist messerscharf - und dennoch weich. Und wenn man die vorliegende
Zeichnung mit der Lupe abtastet, dann merkt man erst, wie jedes Strichlein
seinen Sinn, jeder verstärkte Bleistifl:druck seine Bedeutung hat. Und erst der
Baumschlag! Diese ausgesparten Lichter in den Büschen, diese Schattenpartien,
all die Aestchen! Nein. Es kann kaum ein Zweifel an der Autorschafl: Nierikers aufkommen, denn besonders auf seinen Lithographien finden wir ja
genau dieselben Einzelheiten, vornehmlich die lichten, so plastischen Büsche
und Bäume, und dann auch den so raffiniert formulierten, krautigen Vordergrund. Das Format der vorliegenden Zeichnung beträgt 30 x 39 cm und entspricht demnach ebenfalls ziemlich den Dimensionen der Lithographien.
Die wertvolle Zeichnung zeigt die burgerliehe Stadtkanzlei, wie sie aussah,
bevor der Anbau des Burgerratssaales und des Büros des Burgerratsschreibers
angefügt wurde.
Die vorliegende Darstellung ist umso interessanter, weil sie genau übereinstimmt mit einer anderen Zeichnung, einer Darstellung von Rudolf Schnell,
auf dessen Skizzenbuch wir in einem Nachtrag zurückkommen werden.
Ueber den Ursprung der Stadtschreiberei finden wir bei Ochsenbein >:· folgende Angaben:
c ... An der Stelle der jetzigen Stadtsdueiberei hatte 1452 der Pfarrer J ohann Ebinger ein
Pfarrhaus erbaut, aber wegen Wegzug nicht vollendet; sein Nachfolger, Burkbard Schmid,
erwarb nun 1453 das Buchsecbaus (das noch auf dem Kupferstich von Merian [Fig. 8] deutlich zu sehen ist. Der Verf.), das als Pfrundhaus diente, bis 1727 der Pfarrer Job. Rud. Gruncr
an dessen Stelle das gegenwärtige Ffarrhaus erbaute (vgl. u. a. Fig. 21. Der Verf.). Das Haus
Ebingers kaufre die Stadt für 40 Pfund, verkaufre es aber wieder; 1504 schuldete Hans Schüc-L
der Stadt dafür 72 Pfund, woran er 19 Pfund 10 Schilling abbezahlte, 1621 wurde es dann
zur jetzigen Stadtsdueiberei umgebaut ... »

R. Ochsenbein gibt allerdings keine Quellen an, doch haben wir keinen
Grund an der Richtigkeit seiner Mitteilungen zu zweifeln. Sein wunderhübsches Büchlein entstand aus Separatdrud,en einer <<unter dem Strich» im
«Burgdorfer Tagblatt» erschienenen Aufsatzfolge. Da durfl:e, schon der guten
Lesbarkeit wegen, nicht allzuviel durch Literaturangaben belegt werden. Die
solide Art aber, mit der R. Ochsenbein seine Geschichtsstudien trieb, verbürgt
zur Genüge, daß seine Angaben alle wohldokumentiert sind. Die UmbauJahrzahl 1621 paßt übrigens recht gut zum ganzen Habitus der Stadtschreiberei. Wohl ist das Gebäude durch viele Umbauten verändert worden. So soll

*

Aus dem alten Burgdorf, Beiträge zur Ortskunde von Rudolf Ochsenbein, 1914, pag. 67
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z. B. dessen Wendeltreppe, der sog. «Schneck», vom Hause des Jakob Aeschlimann ,,. stammen.
In den letzten Jahren ist an der Stadtkanzlei recht viel an- und umgebaut
worden, je nach den Bedürfnissen der Verwaltung der Burgergemeinde. Der
Gesamtd1arakter des ansprechenden Gebäudes aber ist gewahrt worden. Und
da selbst der Stadtbrand von 1865 es verschont hat, thront es noch heute oben
am Kirchbühl als überaus gefälliger Abschluß eines recht erfreulichen Gassendurchblickes.

Burgdorf vor dem Brande
Xylographie, anonym, Züricher Kalender 1866

Fig. 192

«Burgdorf vor dem Brande (Nach dem schönen großen Bilde von Nieriker in
Burgdorf, das in den Kunsthandlungen zu finden ist)», so lautet die Ueberschrift zu einer im «Züricher Kalender 1866>>"'''· ersdüenenen, für die damalige
Illustrationstechnik charakteristischen Xylographie (Fig. 192). Die HolzstichTechnik, welche man wohl unterscheiden muß von derjenigen des Holzschnittes*~·>:·, diente bis in dieneuere Zeit zur Illustration der Kalender. Heute gehen

* Herr Fürsprecher

Willi M orgenthaler schenkte dem Rittersaal eine handgeschriebene Chronik
•Beschreibung von Erbauwung der Burg und Statt Burgdorf ...• , ein anonymes Buch, als
dessen Autor Dr. A. Roth einen Sam11el Aeschlimann, Notar, des Rats, Graßwilvogt (17451809) bestimmen konnte. Es handelt sich um denselben Notar Sam. Aeschlimann, den wir
schon in Anmerkung 1 des Burgdorfer Jahrbuches 1940, pag. 19, erwähnten. In diesem originellen, handgeschriebenen Werklein steht auf Seite 63:
•· . . Ein Sehneggenstegen oder Ergel so bey des Vorgedachten Jacob Aeschlimanns oder Thörj
Beks Haus gestanden, darinn vorher Hr. Stattschreiber Licnbard Burj gewohnt, ist nach beschehenem Abbruch zur Canzley transportirt und bcy diesem Gebäuw hinten angefügt, auch
aus dem alten Hausgang die außere große Schreibstuben verfertigt worden ...•
Jakob Aeschlimanns H aus aber stand an Stelle des . Kaufhauses•, wie derselben Chronik zu
entnehmen ist. • Thörj-Bek• bezieht sich wohl auf das 1840 entfernte .schaal-Tou. Das .Kaufhaus• (heute von der Firma Max Howald benützt) wurde 1734 erbaut, an Stelle der von
David Fankhauser und Jakob Aeschlimann verkauften Häuser.

*'~

Züricher-Kaiender nebst Monatskalender auf das Jahr 1866, gedruckt und zu haben bei Dav1d
Bürkli.

~-::·*

Beim Holzschnitt wird eine Platte Langholz verwendet. Das Bild wird mit geeigneten Hohlmessern so herausgeschnitten, daß die zu druckenden Linien erhöht bleiben. Beim Hol zstich
(Xylographie) verwendet man Stirnholzplatten und erstrebt eine tonige Wirkung, ähnlich wie
beim Kupferst ich, dadurch, daß man sich überkreuzende Strichlagen herausarbeitet. Alle die
einst so beliebten •Reproduktionen• von Gemälden, wie sie in den berühmten Zeitschriften
erschienen (Leipziger Illustrierte Zeitung, Gartenlaube, Ueber Land und Meer und wie sie
alle hießen), waren derartige Holzstid1e. Wilhelm Busch soll sich oft arg darüber geärgcn
haben, daß die Xylographen seine köstlichen Zeichnungen nur unvollkommen wiedergaben.
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auch die Kalender immer mehr dazu über, ihre Illustrationen auf die Basis
Photographie-Autotypie zu stellen.
Und gerade im vorliegenden Fall ist es augenfällig, wie wenig die schwerfällige, rein handwerkliche Holzstichtechnik der Kalendermacher ihrem Vorbild, Nierikers Burgdorf-Bild, nahe kamen.
Im zugehörigen Text lesen wir auszugsweise folgende Angaben über Burgdorf:
"· .. Wir haben nicht im Sinne, eine Schilderung von dem schrecklichen Brande
von Burgdorf zu geben; die Erinnerung daran ist noch zu neu, um schon vergessen zu sein . .. Die Stadt Burgdorf ( «Burtlef» ), nach der einst aus der
Hauptstraße nur eine einsame Seitenstraße führte, die jetzt aber an der Eisenbahn sich befindet, liegt über der Emme, am Ausgang des Emmenthales, überaus freundlich .. . Wir erinnern nur daran, daß Burgdorf als die gewerbefleißigste Stadt des ganzen Kantons Bern gilt. Es ist daher zu hoffen und fast
sicher, daß der schwere Schlag den Muth seiner Bewohner nicht gebrochen
haben werde .. .»
Es ist noch heute rührend festzustellen, wie man unsern Ahnen im Unglück
nicht nur in großzügigster Weise materiell, sondern auch psychotherapeutisd1
beigestanden ist.

Burgdorf
Fig. 193
Stahlstich, gezeichnet von Ludwig Rohbod{, gestochen von Georg Michael
Kurz, gedruckt und verlegt bei Gustav Georg Lange in Darmstadt, 1861-66
Immer und immer wieder wird im Kunsthandel eine Burgdorf-Ansicht angeboten, die sicher jedem Sammler schon deswegen längst bekannt ist, weil auf
ihr die Emme wie ein Stausee dargestellt ist. Das recht ansprechende Bild
kommt hie und da koloriert, meist aber in seiner ursprünglichen, einfarbigen
Gestaltung in den Handel. Es sind alle nötigen Angaben über Künstler und
Verleger darauf erwähnt, sodaß es einem scheinen sollte, das Suchen nach Herkunft des Blattes sei denkbar einfach. Und dennoch ist dem nicht so. Es gibt
so viele Bücher, Alben, Souvenirs und Mappen über die Schweiz, alle irgendwie im Zusammenhang mit der aufkommenden Fremdenindustrie (welch
wunderbare Wortbildung!) entstanden, daß dieses Nachforschen doch einige
Sumarbeit erfordert.
Das Format unseres Bildes beträgt 12,6 x 17,6 cm, ohne Randleiste gemessen.
Es trägt die Angaben:
<<L. Rohbock delt. Burgdorf (Bern) G. M. Kurz sculpt.»
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Das Bild stammt aus einem dreibändigen, reichillustrierten Werk, dessen mit
dem Löwendenkmal von Luzern geschmücktes Titelblatt (1. Band) lautet:
«Die Schweiz in Original-Ansichten mit historisch topographischem Text von
H. Runge. 1. Band, Darmstadt 1861, Druc!'{ und Verlag von Gustav Georg
Lange.»
Unser Burgdorf-Bild ist erst im 3. Band zu finden, wo es auf Seite 130 eingeheftet ist. Die Angaben des Titelblattes dieses 3. Bandes lauten gleich wie
diejenigen des ersten. Zusätzlich heißt es dann aber noch: «Paris G. Scriba
jne. 6 Rue Montmorency. New-York Frank Bernhard & Co. 268 Broomestreet.>> Auf diesem Blatt ist keine Jahrzahl angegeben, wohl aber findet sich
auf einem nachfolgenden Blatt, welches alle nötigen Einzelheiten erwähnt,
das Jahr 1866.
Hier ergibt sich auch die Bestätigung, daß es sich um Stahlstiche handelt, indem ausdrücklich gesagt wird: «Nach der Natur aufgenommen und in Stahl
gestochen von den ausgezeichnetsten Künstlern unserer Zeit.»
Das Werk hatte offensichtlich großen Erfolg. Das ergibt sich schon aus der Tatsache, daß sich in Paris und New-York später Mitherausgeber beteiligten. Es
muß in sehr großer Auflage herausgekommen sein; das erklärt auch die Tatsache, daß seine Einzelbilder heute noch so überaus häufig angeboten werden.
Dieses dreibändige Werk findet sich natürlich in allen Bibliotheken. Aber mit
Vergnügen stellten wir fest, daß es auch in Privathäusern heimisch ist. So
besitzen beispielsweise die Herren Dr. A. Roth-Lauterburg eine vollständige
deutsche, Herr Dr. P. Girardin gar eine französische Ausgabe (von 1864),
beide in Burgdorf.
Der Stahlstich ist dem Kupferstich nahe verwandt, und oft ist es gar nicht
leicht, diese beiden Tiefdrudtarten zu unterscheiden. Die Stahlstiche sind vielfach von harter und kalter Wirkung. Die polierte Stahlplatte wurde <<chemisch
ausgeglüht>>, ein Vorgang, den sicher kein Chemiker verstehen kann, worauf
die Platte fast so leicht wie Kupfer zu bearbeiten war. Die Zeichnung wurde
entweder mit dem Stichel ausgeführt oder, wie bei der Radierung, durch
Ritzen eines «Grundes» mit nachfolgender Säure-Aetzung. Gleichmäßig getönte Flächen konnten mit Linienschneidemaschinen gezogen werden (auf
unserm vorliegenden Blatt deutlich sichtbar! Der Verf.). Die Platten wurden
vor dem Drudt wieder gehärtet.
Heute dient das Verfahren nur noch zur Herstellung von <<Guilloches>> auf
Wertpapieren, Banknoten, Briefmarken und dergleichen~-.
•r Vgl. hierüber u. a. Kriiger, cSatz, Drudt, Einband• , Verlag Brockhaus, Leipzig 1937, pag. 57,
und Fr. W'altbard, cMit Stichel und Stift•, Verlag Orcll Füßli, Zürich 1924, pag. 27.
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Ueber die Autoren unseres Bildes finden sich im Künstler-Lexikon von
1hieme-Becker einige Angaben. lm Schweiz. Künstler-Lexikon dagegen wird
einzig L. Rohbock kurz erwähnt.
Wie der Beschriftung unseres Blattes zu entnehmen ist, stammt die Zeichnung
von Ludwig Rohbock *. Von ihm berichtet C. Brun im Schweiz. KünstlerLexikon, Bd.ii, pag.655, er sei «Chromolithograph und Maler, im 19.Jahrh.,
nach Cust wahrscheinlich von Bern, dort aber unbekannt>>. Das British Museum besitze nach ihm zwei Stiche, Schweizer Landschaften darstellend. Im
Schweiz. Künstler-Lexikon, Bd. IV, pag. 589, trägt Campbell Dodgson über
Ludwig Rohbock noch nach, daß im British Museum von seiner Hand ein
Fragment vorhanden sei, nämlich die 1. und 2. Lieferung des Werkes «Das
Berner Oberland. Aquarelle mit Schilderungen und Sagen von Eduard Osenbrüggen». Der Berichterstatter vermutet, daß diese Lieferungen 1875 erschienen seien und sagt: «Der Künstler kann ebensogut Deutscher wie Schweizer
gewesen sein. Der Verleger nennt ihn im Prospekt ,unseren Freund' ... Osenbrüggen war Jurist und Professor in Zürich.»
Noch weniger sagen die Angaben bei Thieme-Becker, indem hier steht: «Rohbock, Ludwig, Stahlstecher und Zeichner für den Stich, geb. in Nürnberg,
tätig ebenda.>>
Die gewissenhaft geführte Kartei von Dr. A. Roth-Lauterburg stellt die
Werke des Künstlers wie folgt zusammen:
«1852 Illustrationen für J. W . Appel, Der Rhein und die Rheinlande, Darmstadt 1852. - 1853 Der Harz, 43 Stiche. - 1857 Ungarn. - 1861/6 Illustrationen für H. Runge, Die Schweiz in Original-Ansichten, Darmstadt
1861/6. - Ca. 1875 Das Berner Oberland, Aquarelle von Rohbock mit
Schilderungen und Sagen von Ed. Osenbrüggen.»
Man sieht, die verschiedenen Angaben über Ludwig Rohbock stimmen nicht
allzuschlecht auf einander. Immerhin will es uns scheinen, daß man über
einen Künstler, der vor 100 Jahren wirkte, doch etwas besser orientiert sein
sollte.
Als Stahlstecher erwähnt die Legende unseres Bildes Georg Michael Kurz, der
nach Thieme-Bed{er, Band XXII, pag. 135, Kupferstecher war, geboren am
15. Oktober 1815 in Hersbruck bei Nürnberg, gestorben am 8. Januar 1883
in München. Er war Schüler von Wiesner in Hersbruck, als Landschaftszeichner jedoch Autodidakt. 1845 arbeitete er mit an der «Gallerie europäischer
Städte» von Joh. Pappel in München. Später wurde er dessen Geschäftsteil::· Die Künstlcr-Lexica schreiben den Namen cRobock., auf dem Bild steht jedoch deutlich
· Rohbock• . Wir halten uns an diese Schreibweise.
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haber. Er arbeitete auch für Meyers Universum und für den Verleger Lange
in Darmstadt, ebenso für Franz in München. Er lieferte Farbenstahlstiche
nach Ansichten aus den bayerischen Alpen und vom Rhein. Nach G. Pezolt
stach er die «Rundschau am Mönchsberg>>, nach eigenen Zeichnungen 16
Ansichten von München.
Diesen zwei Künstlern verdanken wir demnach unser heute noch so stark
verbreitetes Burgdorf-Bild, das allerdings ohne die offensichtlich überaus geschickte Verlegertätigkeit von Gustav Georg Lange, über dessen Leben wir
keine Angaben fanden, kaum so bekannt geworden wäre. Der zugehörige
Text von H. Runge berichtet über unser Städtchen in rund 20 Zeilen, was
etwa Erwähnenswertes zu sagen war. Die Zähringer, Kyburger, der Kaufvertrag mit Bern, Pestalozzi, Käse und Leinwand jedenfalls werden gebührend erwähnt und als besonders interessant die «in Spirallinien» aufsteigende
Staldenkorrektion gewürdigt.
Das vorliegende, sehr ansprechende Bild zeigt uns unser Städtchen in fas:
romantischer, jedenfalls sehr malerischer Auffassung. Und es berührt uns
dieses Bild besonders eigenartig, wenn wir überlegen, daß zur Zeit seines
Erscheinens ein großer Teil der Oberstadt ja bereits in Schutt und Asche
lag.
Das eindrucksvoll dargestellte Schloß beherrscht mit Recht die Bildmitte, und
die Oberstadt, in helleren Tönen gehalten, dient dazu, die in trutzigem Dunkel hervortretende Schloß-Silhouette noch zu betonen. Die lebendigen Felspartien bei der Waldeck und die Ziegelbrücke sorgen für gute Tiefenwirkung.
Ein Rätsel bleibt einzig die so überaus wasserreiche Emme. Rohbock hat wohl
ein halb ausgetrocknetes Emme-Bett vorgefunden und es in seiner Phantasie
mit Wasser gefüllt gezeichnet. Hätte er jemals unser Flüßlein mit Hochwasser
gesehen, dann hätte er kaum eine so spiegelglatte Oberfläche mit friedlichem
Fischerboot-Idyll dargestellt.
Mit Vergnügen aber finden wir hier wieder einmal die schöne, alte Ziegelbrücke abgebildet, welcher wir schon bei Doerr (Fig. 47) begegnet sind.
Rudolf Aeschlimann ließ in seiner wertvollen Arbeit «Die innere Wynigenbrücke ''die Frage offen, ob der hervorragende Zimmermeister johann Jakob
Stähli, welcher die wunderhübsche «innere Wynigenbrücke» im Sommer 1776
erbaute, nicht auch der Schöpfer der gedeckten Heimiswil (oder Ziegel-)brücke
gewesen sei. Die Frage konnte inzwischen geklärt werden. Dr. A. Roth-Lauterburg, dessen unermüdlicher und präziser Forschung Burgdorf die Kenntnis
von so vielen, längst vergessenen Einzelheiten verdankt, fand in den Akten,
•:· Burgdorfer Jahrbuch 1946, pag. 87 ff.
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daß die Heimiswilbrücke tatsächlich von J. J. Stähli erbaut worden ist, und
zwar im Jahre 1768.
Noch in unserer Jugendzeit haben wir dieses treffliche Bauwerk gesehen,
bevor es 1904 durch das heutige, dem damaligen Zeitgeschmack angepaßte
Eisen-Monstrum ersetzt w urde.

Der Stadtbrand von Burgdorf
Aquarell von Theodor Schnell, 1865

Fig. 194

Wir sind im Verlaufe unserer Betrachtungen verschiedene Male auf den Stadtbrand vom 21. Juli 1865 zu sprechen gekommen. Dieser hat so tiefgreifend
die bauliche Entwicklung unseres Städtchens beeinflußt, daß wir ja noch heute
überall seinen Spuren folgen können.
Im ersten Burgdorfer Jahrbuch* hat Dr. Paul Girardin diese Katastrophe in
so ausgezeichneter Weise behandelt, daß wir uns darauf beschränken können,
auf diese Arbeit hinzuweisen. Und obgleich es, wie in allen andern, meist aus
Holz gebauten Städten auch in Burgdorf mehrere große Brandfälle gab, so
z. B. 1389 (Ueberfall von Berchtold von Kyburg), 1599 (Kirchbühl), 1706
(Schmiedengasse), 1715 (ganze Unterstadt mit ihren Turmen), so ist doch im
Volksbewußtsein nur der Stadtbrand, nämlich derjenige von 1865 geblieben.
Ueber Theodor Schnell, den Liebhaber-Maler und Inhaber der <<Kleinen Apotheke>>, haben wir uns schon mehrfach geäußert. Seine biographischen Daten
erwähnten wir bei Fig. 90 und 91. Da die meisten seiner so zahlreichen Aquarelle nach dem Stadtbrand entstanden sind, und da wir eben gerade diesen
Stadtbrand als gegebenen Abschluß unserer Ausführungen setzen möchten,
bleibt nur die Anregung an einen jungen Autor übrig, er möge einmal das
überaus reichhaltige Werk Th. Schnells für sich gesondert bearbeiten.
Das vorliegende Blatt jedoch gehört zweifellos noch in den Rahmen unserer
Arbeit, zeigt es doch Einzelheiten der Architekturen am Kirchbühl, die wir
sonst nirgends finden.
Natürlich hat unser Künstler nicht während des Brandes gemalt; da hatte er
wohl anderes zu denken, indem die Gefahrenzone immer näher gegen sein
eigenes Haus vorrückte, wie auf unserm Bild sehr eindrucksvoll dargestellt
ist.

*

Das Burgdorfer Jahrbudt 1934, pag. 7-35
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Dieses ist sidJ.er kein Kunstwerk, und dennodJ. berührt es den EmpfänglidJ.en
sehr stark. TrefflidJ. ist zum Ausdruck gebramt, mit weldJ.er Intensität das
Feuer, durdJ. den heftigen Wind gesdJ.ürt, sidJ. ausbreitete. TrefflidJ. auch ist
dargestellt, wie hilflos im Grunde die Stadtbewohner dieser entsetzlidJ.en
Katastrophe gegenüberstanden. Und da ist es von besonderem Reiz, einigen
Einzelheiten nadJ.zugehen, die Theodor Schnell im Bilde festgehalten hat.
Vor allem ist zu beamten, daß die schreckliche Nacht bereits vom grauenden
Morgen abgelöst wird. Auf Schnells Darstellung sehen wir eine brennende
Stadt vor einem bereits im Frühlicht erhellten MorgenhimmeL Dies stimmt
sehr gut überein mit der Ueberlieferung, daß der Kirchturmhelm erst gegen
Ende des Brandes durch Funkenwurf Feuer fing. Und so unterscheidet sich
das Aquarell Schnells schon zeitlich von dem berühmten, lithographierten
Brand-Bild, welches uns Nieriker geschaffen hat, auf dessen Darstellung noch
ausgesprochene Nachtstimmung vorherrscht (Fig. 195).
Im Zusammenhang mit unserm Thema interessiert auch hier vor allem die
Darstellung der vorhandenen Architekturen. Links im Vordergrund steht das
Stadthaus. Doch kommen dessen einst so edlen Proportionen und Maße nicht
remt zur Geltung, und vor allem ungenau beobachtet sind die früher so schönen Aufteilungsverhältnisse der Fenster'-·.
Sehr ansprechend scheint die Rückseite des Hauses unseres Künstlers, die
«Kleine Apotheke>>, einst gewesen zu sein. Sie sdJ.rniegt sich dicht an das
Stadthaus an und besaß offenbar einst eine später angebaute, in klassizistischem Stil gehaltene Terrasse. Diese mag unserm sympathischen Maler-Apotheker oft erwünschte Luftveränderung geboten haben. Im vorliegenden Fall
des Brandes allerdings dient sie nur als Zwischenstation beim Herauswerfen
der zu rettenden Gegenstände. Am anschließenden Gebäude fällt vor allem
der Anbau, die «Commodite>> auf, indem hier ein herausguckendes Köpflein
offenbar nodJ. gar nicht gemerkt hat, wie nahe die Gefahr loht.
D er objektive Betramter dieses recht dramatischen Bildes kann wohl kaum
um die Erkenntnis herumkommen, daß die Stadtpartie um Stadthaus und
«Kleine Apotheke» einst wesentlich anmutiger war als heute. Es blieb der
Tapeziererfamilie Otto Müller vorbehalten, den früher so charaktervollen
Eingang in die Oberstadt durch einen laternenartigen Backstein-Anbau von

* Vgl. ~Nachrichten. Herausgegeben von der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte• in

•Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte• , Bd. 15, 1954/55, pag. 56,
wo Dr. A. Roth über den Stadthaus-Umbau von 1950 berichtet und u. a. sagt: •· .. Bei der
Scheibeneinteilung der Fenster (der Proportion 1 :2) wurden nicht die alten Verhältnisse gewählt, welche 8 Scheiben (der klaren Proportion 2:3) im Oberlicht gegen 16 Schcib:n in den
zwei H auptflügeln darunter (also auch das Verhältnis 1 :2) gezeigt hatten ... •
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Grund auf zu verunstalten, was um die Jahrhundertwende herum keine besonderen Schwierigkeiten bot.
1heodor Schnell hat uns aber nicht nur eine eindrucksvolle Stadtdarstellung
schenken wollen, er hat, ganz entgegen seinen sonstigen Gewohnheiten, durch
starkes Betonen eines äußerst belebten Vordergrundes eine bleibende Erinnerung an jene Schreckensnacht geschaffen. Wenn man die ausgezeichnete Portraitaufnahme von Photograph Bechstein einmal gesehen hat, dann weiß man,
daß Theodor Schnell ein gütiger Mensch gewesen sein muß, dem der Schalk
um Augen und Mundwinkel spielte. Und so ist es auch zu verstehen, wenn er
auf seinem Stadtbrandbild einen Vordergrund malte, dem bei allem Schrecken
die Ironie und der freundliche Spott nicht fehlen.
Im Vordergrund seines Bildes erblickt man links die Kette der Helfer, welche
in Feuereimern Wasser von Hand zu Hand reichen, um dasselbe schlußendlich,
redus im Vordergrund, in der Wasserpumpe auf den nötigen Druck zu bringen. Es pumpen da Leute mit und ohne Helm, wodurch Schnell offensichtlich
das Improvisierte der Abwehr gegen das Feuer darstellen wollte. Rührend
wirkt eine Gruppe von Frauen, Kinder an der Hand. Sie waren sicher in
höchster Eile und Aufregung. Aber korrekt angezogen, mit Mantel, Hut und
Schleier sind sie trotzdem. Rührend auch wirkt das <<gerettete Gut>>: Blasebalg, Kaffeemühle und anderes mehr.
Das Bild, welches die Maße 36 X 53 cm aufweist, wurde von der Erbschaft
Lea Fueter im Februar 1949 dem Rittersaalverein, zusammen mit vielen andem Bildern ihres Großvaters, geschenkt. Für uns ist hier natürlich die Wiedergabe der Rückseite des Kirchbühls wesentlich. Daß der Neuaufbau dieser
Stadtpartie ganz im Sinn und Geist der damaligen Zeit vor sich ging, haben
wir öfters betont. Und dennoch: Es gelang ein Neuaufbau, der recht gnädig
ausfiel. Es gibt Beispiele in andern Städten, wo der Geist der <<Gründerzeit>>
sich wesentlich unsympathischer bemerkbar machte.

Burgdorf
Fig. 195
in der Nacht vom 20. auf den 21. Juli 1865. Zum Besten der Brandgeschädigten. Druck und Verlag der Lithographie F. Lips in Bern. Anonyme, farbige
Lithographie, 1865.
Wahrend das Stadtbrandbild von Theodor Schnell (Fig. 194) einmalig ist, im
Familienkreis Th. Schnell verblieb und erst durch die Schenkung eines Albums
mit Aquarellen von Th. Schnell an den Rittersaalverein kam, sodaß es bisher
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Fig. 195 . •Burgdorf in der Nacht vom 20. auf den 21. Juli 1865»
Anonyme, farbi ge Lithographie (von Jos. N ieri ker)
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nur einem kleinen Kreis von Kennern zugänglich war, ist eine andere Darstellung dieser hochdramatischen Nacht heute noch weitverbreitet zu finden.
In vielen Burgdorfer Familien, und sicher auch außerhalb unseres Städtchens,
stößt man auf eine farbige Lithographie, die man so schnell nicht wieder vergessen kann. Sie ist anonym erschienen, es zeichnet bloß der Drucker und
Verleger F. Lips in Bern. Auch die zugehörige Anzeige in der Presse blieb
anonym. So bringt der «Emmenthaler Bote» in seiner Nr. 65 vom 10. August
1865 auf Seite 255 das Inserat:
«Bei C. Langlois in Burgdorf ist zu haben: Burgdorf in Flammen in der Nadlt vom 20. auf
den 21. Juli 1865. P reis Fr. 2.-. Der Netto-Ertrag ist zum Besten der Brandgeschädigten.
Diese sehr gut gezeichnete Lithographie gibt in dem meisterhaft gelungenen Tondruck ein
wirklich anschauliches Bild der grausigen Brandnacht.•

Das Blatt ist im Format 22,5 x 31,5 cm (ohne Rand) gehalten. Es ist denkbar,
daß der offensichtlich hochbegabte Künstler seinen Namen nicht hinsetzte,
weil er vermeiden wollte, daß seine gute Absicht, nämlich mit seiner Kunst
den Geschädigten zu dienen, wie das ja auch von vielen musikalischen Vereinigungen besorgt wurde, von übelwollenden Deutungen verschont bleibe.
Wenn man nämlich den Band 1865 des «Emmenthaler-Boten» eingehend studiert, kommt einem so recht zum Bewußtsein, wie leicht neben Aufwallungen
edelsten Hilfswillens doch auch gar oft üble, menschliche Schwäche sich breit
macht.
Heute ist kein Grund mehr vorhanden, das Bild anonym zu lassen. Es wurde
von ] os. Nieriker geschaffen, dem Zeichnungslehrer, dessen Bildern wir oft
begegnet sind. Für diese Autorschaft zeugt schon eine Notiz im Katalog des
Rittersaalvereins. Und nachdem wir die Darstellungsweise dieses Künstlers
ja nun an zahlreichen Beispielen eingehend würdigen konnten, kommt man
ganz von selber dazu, das Brandbild Nieriker zuzuschreiben. Für diese Autorschaft spricht auch die Tatsache, daß F. Lips in Bern Drucker und Verleger war,
also dieselbe Offizine, welche bereits die Ansicht von Süden (Fig. 188) hergestellt hatte. Und wenn man gar bedenkt, wie rasch das Blatt erschien, kaum
drei Wochen nach der Unglücksnacht, dann muß schon ein Künstler am Werk
gewesen sein, der die damalige «Reporter-Technik» beherrschte. Daß dies bei
Jos. Nieriker zutraf, das wissen wir längst. Auch im Schweiz. Künstler-Lexikon, Bd. IV, pag. 573, wird das Bild, allerdings ohne Begründung, J. Nieriker zugeschrieben.
Der Künstler hat übrigens nicht nur sein Können zu Gunsten der Brandgeschädigten eingesetzt, er hat auch eine Liebesgabe in Geld gespendet (Spenderliste im «Emmenthaler-Boten» Nr. 63 vom 3.8.1 865).
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Wir haben schon früher die enge Freundschaft zwischen J. Nieriker und Th.
Schnell hervorgehoben. Es ist daher anzunehmen, daß beide Brandbilder
einen gewissen inneren Zusammenhang haben. Die Freunde haben sich sicher
ihre Darstellungen gezeigt und sich vielleicht aud1 darüber unterhalten. Und
gar nicht ausgeschlossen ist es, daß absichtlich der eine eine Ansicht von Süden,
der andere eine Nordansicht schuf.
Beiden Bildern gemeinsam ist die eindrucksvolle Darstellung der durch den
Wind noch angetriebenen, sd1auerlichen Elementargewalt des Feuers, der
gegenüber die Abwehr fast hoffnungslos erscheint. Auf beiden Bildern wirkt
der Mensch ameisenhaft klein. Während aber Th. Schnell seine Einzelheiten
liebevoll ausarbeitet, begnügt sich ]. Nieriker, den Kampf gegen das Feuer
nur anzudeuten. In der rechten, unteren Ecke kommt eine der vielen, vielen
Gruppen von Hilfsmannschaften mit Vorspann dahergesprengt, gespenstig
beleuchtet von der Wagenlaterne. Am Woschhüslibach, direkt vor der Tabakfabrik, haben sich bereits Pumpen eingerichtet. Auf der Ernmentalstraße
stehen zu Gruppen vereint die erschreckten Zuschauer. Vor dem Alten Gymnasium ist ebenfalls einige Bewegung, nur schwach angedeutet. Alles ist künstlerisch hervorragend gesehen: Nirgends steht einer allein. Die Gefahr und das
Grauen schweißen die Menschlein zu Gruppen zusammen. Ganz gespensterhaft steht rechts außen das Schloß. Nur von fahlem, schwachem Seitenlicht
gestreift, hebt es sich kaum aus dem Dunkel hervor. Wie von Urzeiten träumend blicken die Turme herunter auf das grausige Geschehen da unten im
Städtchen. Angstvoll ducken sich die malerischen Dachgiebel in der vom Feuer
noch nicht erfaßten Stadtpartie um Hofstatt und Rütschelengasse zusammen.
Auch hier heben einige überaus geschickt hingesetzte Lichteffekte, die bei
Tagesbeleuchtung nie so sind, die Einmaligkeit der schrecklichen Situation
hervor. Und nun das Feuermeer selber! Ueberaus geschickt hat Nieriker das
rasende Element, im Grunde mit einfachsten Mitteln, zur Darstellung gebracht. Man hört, wie es knistert, wie es dumpf grollt, wie es zischt! Man
hört, wie da Verkohltes zusammenstürzt. Und wie Gespenster ragen aus der
Glut noch die ausgebrannten Mauerreste, die Kamine, einige Fassaden. Silhouettenhaft auch stehen vor der Glut die ebenfalls ausgebrannten Ueberreste
der Türme an der Südfront.
Nieriker hat damit ein Gedenkblatt geschaffen, das weit über eine <<Reportage» hinausgeht. Es ist nicht nur die naturalistische Wiedergabe einer
Schreckensnacht, es ist die eindrückliche Klage eines wirklichen Künstlers über
einen Verlust, der nie wieder zu ersetzen war.
Seit unserer Kindheit hat uns dieses Bild immer und immer wieder in seinen
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Bann gezogen. Es illustrierte eindrücklich, was die Erwachsenen sich etwa
erzählten, hatte doch auch unser Großvater sein Haus «im Winkel» am
Kirchbühl (wo heute das Casino steht) verloren''.
Der Stadtbrand von 1865 wurde nicht ohne Grund als erste, große Arbeit im
neu gegründeten «Burgdorfer Jahrbuch 1934» von Dr. Paul Girardin in einer
vorbildlichen \Veise behandelt, wie wir schon erwähnt haben. Man empfand
noch nach 70 Jahren die Tragik dieser Katastrophe. Der Stadtbrand beendigte
auch äußerlich eine Jahrhunderte alte Entwicklung. Mit dem Wiederaufbau
des Städtchens begann eine neue Zeit. Und so ergibt es sich von selber, daß
auch wir hier einen Schlußstrich ziehen unter unsere Betrachtungen. Ein
wesentlicher Teil des jahrhundertelang Gewordenen sank in einer einzigen
Nacht in Trümmer. Es wurde neu aufgebaut, "nicht überall so, daß man sich
daran freuen kann. Und dennoch! Wenn man bedenkt, in welch architektonisch unglücklicher Zeit der Stadtbrand stattfand, dann kann man doch mit
einiger Genugtuung feststellen: Der Wiederaufbau hätte ja noch viel schlimmer ausfallen können. Tatsächlich sind denn auch die ärgerlichsten und übelsten Bau-Sünden erst viel später, etwa von 1900 bis 1910 begangen worden,
sodaß nicht einmal der Stadtbrand, sondern menschliche Unzulänglichkeit als
Ursache angeprangert werden muß.
Wir bemühten uns, die Darstellungen unseres Städtchens möglichst chronologisch aneinanderzureihen. Unser Aufsatz ist beinahe eine kleine Baugeschichte
von Burgdorf geworden. Es liegt im Wesen einer über viele Jahre sich dahinziehenden Arbeit begründet, daß sich nachträglich Bilder finden, die man nicht
missen möchte. Ein Abschluß-Kapitel «Berichtigungen und Ergänzungen>> ist
daher unumgänglich.

'' Emmenthaler Bote N r. 64 vom 6.8.1865, Seite 250.
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Der Fassaden-Umbau des Hauses Hohengasse 23
ERNST BECHSTEIN

Im Jahrgang 1947 des Burgdorfer Jahrbuches ist in trefflichen Worten das
Schicksal der Hohengasse und insbesondere dasjenige des Hauses Nr. 23 geschildert. Um die Jahrhundertwende wurde dieses Gebäude teilweise niedergerissen, um einem üblen Bauwerk Platz zu machen. Das schöne, gotische Patrizierhaus zeigte sich zwar auch nicht mehr in seiner ursprünglichen Gestalt:
Wahrend das Erdgeschoß und der erste Stock noch reine gotische Formen und
die Jahrzahl1630 aufwiesen, wurde das zweite Geschoß wahrscheinlich Ende
desXVIII.Jahrhunderts aufgestockt und mit barocken Fenstern mit Rahmenprofilen versehen. Auch die drei Dachfenster zeigten Formen jener Epoche.
Abertrotz diesen spätem Umbauten und trotzdem die benachbarten Häuser,
das <<Diesbacherhaus» und die «Große Apotheke», mehr als ein Jahrhundert
später erbaut wurden, ist die Harmonie der Häuserflucht an der Hohengasse
in keiner Weise gestört worden. Im Gegenteil, die Baustein-Fassade des breit
gelagerten gotischen Hauses, das im gegenüberliegenden «Großhaus» und im
heutigen Haus Amstutz feingestaltete Altersgenossen besaß, stand mit seinen
gekuppelten Fensterreihen und den ruhigen Mauerflächen in angenehmem
Gegensatz zur disziplinierten, in Lisenen und Fenster aufgelösten Fassade
des «Diesbacherhauses>>.
Was hingegen im Jahr 1901 an Stelle des einstigen Wohnhauses des <<reichen
Venners Berchtold Michel von Schwertschwendi» aufgestellt wurde, war ein
Fremdkörper schlimmster Sorte. Waren die wohlabgewogenen Sandsteinfassaden der Patrizier- und Bürgerhäuser unserer Altstadt Ausdruck einer gediegenen Rücksichtnahme auf den Nachbarn und auf das Stadtbild, also Ausdruck einer vornehmen Gesinnung, so fehlten dem Neubau von 1901 diese
Eigenschaften vollständig. Die Wunde, die der Altstadt damit geschlagen
wurde, sollte über ein halbes Jahrhundert lang Zeuge sein für die mangelnde
Wachsamkeit der damaligen Baubehörde und sollte zwei Generationen heimatliebender Burgdorfer ein steter Dorn im Auge sein.
Die von Dr. Fritz Lüdy-Tenger beim jeweiligen Besitzer der Liegenschaft
immer wieder unternommenen Versuche, einen Fassadenumbau zu erreichen,
wurden erst mit Erfolg gekrönt, als das Haus Hohengasse 23 in den Besitz
des Kaffee-Spezialgeschäftes <<Merkur AG.>> überging. Deren Verwaltungsrat
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Der K ronenplatz seit dem Umbau von •Hohengasse 2h im J ahre 1954

und namentlich Herr Oberst Rudolf Schüpbach zeigten großes Verständnis
für die Säuberungs-Bestrebungen in unserer Altstadt, und schon im Frühjahr
1954 wurde dem Schreibenden der Auftrag erteilt, Vorschläge auszuarbeiten.
Ein Gesamtumbau des Gebäudes konnte nicht in Frage kommen, sondern nur
eine Umgestaltung der Fassade.
Die bisherige Fensterteilung mußte beibehalten werden, da sie bedingt ist
durch den Grundriß der Wohnungen. Es handelte sich in erster Linie darum.
die Fassade von allem unschönen Kram, dem Giebel, den Balkonen, Zementlisenen usw. zu säubern. Durch den Abbruch der Kniewand konnte das
Hauptgesims um ca. 1.50 m tiefer gelegt und so eine Abstufung gegenüber
dem Diesbacherhaus erreicht werden. Durch Entfernung der Putz-Lisenen
und der Zementkunststein-Verdachungen der Fenster näherte sich die Fassade
den breitgelagerten Verhältnissen, die das Haus vor dem Umbau von 1901
a usgezeichnet hatten.
Und schließlich hat die Bauherrschaft den nicht geringen Kredit bewilligt, der
nötig war, um die Fassade mit Sandstein zu verkleiden. Erst dieses edle Baumaterial mit der diskret behandelten Fugenteilung hat es ermöglicht, die
großen Mauerflächen zu beleben und eine gute Nachbarschaft herzustellen mit
den Bauten der Umgebung.
Der im Hof eingemauerte Spruch, der die Fassade von 1630 geziert hatte,
wurde wieder zu Ehren gezogen und über der rechten Fenstergruppe des
I. Stockes in gerrauer Kopie angebracht:
0 Gott, disers hus wol bewar
und die drin wonend imerdar.
Ueber der linken Fenstergruppe weisen die Jahrzahlen 1630, 1901, 1954 auf
3 Epochen in der Geschichte des Hauses hin.
Da auch das Dach zu \Vohnzwecken ausgebaut ist, mußten die Dachfenster
beibehalten werden. Sie sind in historischen Formen ausgeführt und möglichst
unauffällig in der Farbe des Daches gehalten.
Auf dem Bild von 1956 bemerken wir mit Genugtuung, daß auch der massige
Eckpfeiler des Großhauses gegenüber nicht mehr als Reklamesäule dient, sondern wieder als architektonisches Element das markante Eckhaus stützen darf.
Die Durchführung dieser Säuberungsaktion verdanken wir den Herren Carl
Langlois als Bauherr und dipl. Arch. A. Keckeis.
Es gibt noch manches gut zu machen, was im Laufe der Jahre an unserer Altstadt gesündigt wurde, und es wäre erfreulich, wenn das gute Beispiel der
Merkur AG. Nachahmerfinden würde.
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Meister und Schüler
Pestalozzis landwirtschafl:liche Lehrzeit bei Tschiffeli in Kirchberg ':H ERMANN WAHLEN

Am 7. September 1767 entstieg der Zürcher Postkutsche in Kirchberg ein

junger Mann, der auf dem bäuerlichen Musterhofe des Berner Oberchorgerichtsschreibers Johann Rudolf Tsdllffeli d:as Bauern erlernen wollte.
Wer von Kirchberg nach Utzenstorf wandert, der erblickt rechts der Straße
das Landhaus Tschiffelis, ein nach den Plänen des Berner Architekten Niklaus
Sprüngli zu Anfang der 60er Jahre des 18. Jahrhunderts errichteter Bau inmitten eines herrlichen Bauernlandes. Hier kehrte Pestalozzi ein zu seinem
Aufenthalt vom 7. September 1767 bis zum 8. Juni 1768.
Auf Veranlassung seiner Zürcher Freunde Bluntschli und Füßli und besonders
Lavaters fand der damals einundzwanzigjährige Pestalozzi bei Tschiffeli Aufnahme. Der dreivierteljährigen landwirtschafl:lichen Lehrzeit war eine Zeit
der innern Gärung, des Suchens und Tastens nach einem Ziel und Weg des
Lebens voraufgegangen. Zwei Jahre zuvor hatte Pestalozzi das Karolinum,
damals Zürichs höchste Schule, nach zweijährigem Besuche verlassen, ohne
das zwei Jahre umfassende theologische Studium, zu dem er sich ursprünglich
entschlossen hatte, begonnen zu haben. Zuletzt hatte er die philologisch-philosophische Abteilung besucht. Die zweijährige Zwischenzeit von 1765 bis
1767, eine Zeit der Unsicherheit und des Suchens, blieb für Pestalozzis Berufswahl, für die Formung seiner Persönlichkeit nicht ohne Bedeutung, auch wenn
sie, äußerlich betrachtet, leicht als eine Zeit innerer Verlegenheit angesehen
werden mag.
Die beiden Lehrer Pestalozzis, Bodmer und Breitinger, bekannt als Förderer
eines Klopstock und Wieland und als Wegbereiter der klassischen deutschen
Literatur, waren vorweg die Erzieher der reifem Zürcher Jugend, die sie für
Wahrheit, Schönheit und Tugend zu begeistern vermochten.
<<Unabhängigkeit, Selbständigkeit, Wohltätigkeit, Aufopferungskrafl: und Vaterlandsliebe waren das Losungswort unserer öffentlichen Bildung», schreibt
Pestalozzi.
~-

Vortrag, gehalten Ende Oktober 1954 in Bern, im Historischen Verein des Kantons Bern
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In der «Helvetischen Gesellschaft zur Gerwe>> sammelte Bodmer die studierende Jugend Zürichs und nährte ihr freiheitliches Streben und ihre Liebe zum
Vaterland. Als «Patrioten» schwärmten die Jünglinge, getragen von den Wogen der Aufklärung, von Glückseligkeit und Tugendhaftigkeit der Menschen
und der freiheitlichen Umgestaltung des öffentlichen Lebens. In edler Begeisterung ereiferten sie sich für Freiheit und Gerechtigkeit, zogen die Sünden
ungetreuer Landvögte mutig ans Licht und verlangten von der Obrigkeit
Wiedergutmachung und Bestrafung der Fehlbaren.
Wll' erinnern an die schweren Angriffe gegen den Landvogt Grebel, ferner an
den Aufsatz, betitelt <<Das BauerngesprädJ.,,, worin die Zürcher Regierung
beschuldigt wurde, Truppen zur Unterdrückung der Genfer Demokraten zu
entsenden beabsichtigt zu haben. Die führenden Köpfe, zu denen auch Pestalozzi gehörte, mußten schließlich Abbitte tun.
So kam denn Pestalozzi nach enttäuschenden Erfahrungen zu der Ueberzeugung, daß eine Erneuerung der damaligen politischen und sozialen Zustände
nicht von den Regierenden, sondern allein von dem Volke her zu erwarten
war.
Andererseits lief der entfachte hohe Idealismus Gefahr, die Jugend der Wirklichkeit und den Bedürfnissen des Lebens zu entfremden. Auch Bodmer selber
scheint dieser Gefahr nicht ganz entgangen zu sein.
«Selbst Bodmer, mein Liebling und Vater, kannte das Tun und Treiben der
Gegenwart nicht, indem er uns den Geist der Vorwelt eröffnete. Er gab den
Jünglingen keine Kraft für das Leben der wirklichen Welt, er hob ihn zu
einem unermeßlichen Mut und ließ ihn entblößt von allen Mitteln. Sein idealisches Sein reizte uns unaussprechlich. Scharen von Jünglingen hörten ihn
ohne Schaden, ihre Väter kannten die Welt, und sie lebten täglich in der Anschauung des Gegenteils von allem dessen, was Bodmer ihnen sagte. Es konnte
also nicht tief in sie greifen. Mir machte es mein Innerstes glühen. Es konnte
nicht anders. Es schloß sich an alle Träume, die in mir selbst lebten, und
an mein Herz, das wohlwollend war und Gutes zu tun und Gutes zu stiften
mit einem Feuereifer suchte, das unauslöschlich war. So sah ich das Elend des
Volkes, so sah ich den niedrigen, selbstsüchtigen Sinn, der um mich her niederdrückte und elend machte, was empor keimen und glücklich hätte werden
können.»
Nicht ohne Bedeutung auf die innere und äußere Gestaltung des künftigen
Lebenszieles Pestalozzis blieb der 1762 erschienene «Emile» von Rousseau.
Sein Ruf <<zurück zur Natur» weckte bei ihm eine glühende Begeisterung für
die Einfachheit und Schlichtheit des Landlebens und bestärkte ihn, den Beruf
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eines Landwirts zu ergreifen. Hinzu kam, daß die Verbindung mit Anna
Schultheß ihn darnach trachten ließ, eine reale Grundlage für den zu gründenden Ehestand zu suchen und zu schaffen.
Der Bauernberuf war ihm schon vor seinem Aufenthalt in Kirchberg n icht
ganz fremd. Einen Teil der zweijährigen Zwischenzeit von 1765 bis 1767 verbrachte Pestalozzi auf dem Lande bei seinem Großvater, dem Pfarrer in
Höngg, dem er bei seinen schriftlichen Arbeiten behilflich war und daneben
den Bauern bei ihren Arbeiten auf dem Felde half. Abwechslungsweise weilte
er auch bei seinem Onkel mütterlicherseits, Dr. Hotz in Richterswil, der neben
seiner ärztlichen Praxis ein Landgut bewirtschaftete.
Die Landarbeit gefiel ihm, er ließ sich von den Bauern über die Bearbeitung
des Bodens für die verschiedenen Kulturen belehren und griff selber mit an
bei den Arbeiten. Er besuchte auch verschiedentlich K.leinjogg, den philosophischen Bauer auf dem Katzenrütihof. Eine eigentliche landwirtschaftliche Lehre
machte er aber nicht durch, bis ihn sein Weg, der von Lavater geebnet worden
war, nach Kirchberg zu Tschiffeli führte.
]ohann Rudolf Tschiffeli entstammte einem regimentsfähigen Berner Geschlechte, war praktischer Fürsprecher, bernischer Oberchorgerichtsschreiber,
nahm bedeutenden Anteil an den neuen bernischen Chorgerichtssatzungen
von 1763 und kämpfte für ein menschenwürdiges Los der bernischen Heimatlosen. Unter dem Einfluß der Aufklärung und ihrer eudämonistischen und
philanthropischen Bestrebungen, der neuerwachenden Freude am Landleben
und Landbau sowie der französischen und englischen Physiokraten gründete
er 1759 mit Gleichgesinnten die Oekonomische Gesellschaft zu Bern, die zwischen 1760 und 1780 theoretisch und praktisch die Umgestaltung der auf der
Naturalwirtschaft, der Dreifelderwirtschaft und dem Flurzwang begründeten
extensiven Landwirtschaft in eine intensive sich zum Ziele setzte und dabei
einen glänzenden Erfolg aufweisen konnte. Als landwirtschaftlicher Schriftsteller und praktischer Landwirt auf seinen Mustergütern in Kirchberg, 1761
bis 1770, dem Zentrum der landwirtschaftlichen Neuerungen und Reformen
und der praktischen Belehrung, und später in Moosseedorf, wirkte er für die
Aufhebung der Dreifelderwirtschaft und des Flurzwanges, die Aufteilung der
Allmenden, die Ablösung der Brache durch Wechselwirtschaft und des Weidganges durch die Stallfütterung und den Kunstwiesenbau, ferner für die natürliche und künstliche Düngung, die Bodenverbesserung, -entwässerung und
-bewässerung und den Anbau der Industriepflanzen Hanf, Flachs und Krapp.
Sein theoretisches Ziel war die Schaffung einer empirischen Landwirtschafts-
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lehre, die aber, von Fellenberg zu Hofwil und A. Thaer zu Möglin gefördert,
erst im 19. Jahrhundert zu einer naturwissenschaftlich unterbauten landwirtschaftlichen Wissenschaft heranreifte.
Was Tschiffeli auf seinem landwirtschaftlichen Musterbetrieb in Kirchberg
wirkte, das tat er nicht für sich, sondern im Dienst der großen Sache und zum
Wohl der darniederliegenden Landwirtschaft. In dem ausgesprochenen Wesenszug, Arbeit und Leben in den Dienst der Mitmenschen zu stellen, zeigt
sich die Verwandtschaft des Erneuerers der Landwirtschaft mit dem künftigen
Reformator des Bildungswesens. Beide sind von dem tiefen Bedürfnis beseelt,
zu helfen.
Die Aufnahme Pestalozzis in Kirchberg war überaus freundschaftlich, ja herzlich. Schon bald nennt er Tschiffeli seinen Freund, Berater, Lehrer und Vater
und wünscht, daß ihn auch seine Braut in ihren Briefen Vater nenne. Er bezeichnet Tschiffelis Haushaltung als die glücklichste.
«<ch wollte hier wohnen und sterben, einsam und glücklich, wäre ich hier
tugendhaft, ich wäre das Glück aller Menschen wie Tschiffeli.
Gesundheit und Ruhe und ganze Zufriedenheit umströmt mich. Reine, weite,
offene Luft, Bäche von hellem, lichtem Wasser, unübersehbare Aussicht, ringsum von fernen Bergen umschlossen, Wälder, die wie um der Aussichtwillen
durch die Kunst angelegt zu sein scheinen, die nahe, wilde Emme, die wir
zwar nicht sehen, aber in der Nähe haben, aus dürrem, verdorbenem Land
durch die Kunst meines Lehrers auf einmal entstandene, blühende Wiesen,
weite Felder mit Plantagen, deren Anbau einen Teil des Dorfes beschäftige
und ihm Unterhalt gibt, die künstlichen Wasserungen - alles, der ganze
Landbau und die ganze Natur und eine zufriedene, vergnügte Haushaltung
... Ja, Tschiffeli ersetzt mir alle meine Freunde.>>
Schon der erste Eindruck von Tschiffelis Betrieb und Familie bestärkte Pestalozzi in seiner Liebe zum Landleben und zur Landwirtschaft. Der Beruf eines
Landwirts erschien ihm täglich schöner und begehrenswerter. Er schreibt an
seine Braut: «Freundin, Sie werden sehen, daß meine ganze Seele von meinem
Berufe erfüllt ist. Es ist den ganzen Tag mein einziger Gedanke, meine einzige
Beschäftigung, mich ganz zu meinem Berufe tüchtig zu machen, den ich erwählt habe.»
Was wurde auf dem landwirtschaftlichen Musterbetrieb Tschiffelis alles durchgeführt und auf diesem ersten Lehrbetriebe alles gezeigt?
Tschiffeli führte Bodenverbesserungen im großen durch, und zwar durch Erdmischungen, Entsumpfungen und künstliche Bewässerung.
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Er schuf eine mustergültige Wasserversorgung für seinen Hof, die auch dem
Dorfe Kirchberg diente.
Die Allmend in der Altwyden, damals in einem bejammernswerten Zustande,
heute eines der schönsten und blühendsten Ad~erbaugebiete, wurde aufgehoben. An die Stelle der Gemeindeweidigkeit trat die Stallfütterung mit intensivem Kunstfutterbau, und die Zeigenwirtschaft wurde abgelöst durch die
moderne intensive Wechselwirtschaft.
Tschiffeli beschritt neue Wege im Getreidebau und im Kunstwiesenbau, besonders im Anbau von Klee, Esparsette und Lüzerne. Er prüfte einheimische
und fremde Bebauungsarten. Er förderte den Anbau der Gerste, der Hirse,
von Hanf, Flachs und Krapp und führte in der Gegend den Kartoffelbau
ein.
Der Düngerbereitung und der rationellen Düngung schenkte er große Aufmerksamkeit. Neben den natürlichen Düngmitteln wurden namentlich auch
Gips und Mergel verwendet.
Ganz besondere Aufmerksamkeit schenkte er dem Anbau der Gartengewächse
Kohl, Blumenkohl und Spargeln. Er beschäftigte einen Gärtner aus Deutschland, der mit den neuesten Gartenkulturen vertraut war, und benützte einen
eigens gebauten Gartenpflug. Dem Obstbau und der Ueberwinterung des
Obstes und des Gemüses schenkte er große Beachtung.
Auf seinem Gute wurden die neuesten landwirtschaftlichen Maschinen, Geräte
und Einrichtungen eingeführt, erprobt und vorgeführt.
Für Pestalozzi bot sich hier Gelegenheit zu reicher Anregung und Belehrung.
Bei allen Arbeiten in Feld und Garten legte er von früh bis spät selber Hand
an. Er lernte unter der Anleitung von Tschiffelis vorzüglichem Meisterknecht
Scherer den Pflug führen und den Acker für die Aussaat bereitstellen. Besonders entzüdne ihn Tschiffelis kleiner Gartenpflug. Er nahm Anteil an der
Bodenverbesserung durch Mischung verschiedener Erdarten, gewann Einblick
in die Düngung mit natürlichen und Hilfsdüngern. Angeleitet von Tschiffelis
Gärtner, machte er sich vertraut mit den letzten gartenbauliehen Neuerungen,
mit den neuen Gemüsesorten und ihrer sachgemäßen Pflege. Er lernte die Oberwinterung von Obst und Gemüse kennen, die in Kirchberg auf ganz neue Art
erfolgte. Er war entzückt von Tschiffelis Arbeitskräften und schreibt seiner
Braut: «Tschiffeli hat ein paar brave Knechte, aber alle braven Meister werden allerorten brave Knechte finden.»
Wir müssen zugeben, daß die landwirtschaftliche Lehrzeit Pestalozzis, dauerte
sie doch bloß neun Monate, zu kurz bemessen war, um den Bauernberuf in
seiner Vielgestaltigkeit gründlich zu erlernen, um einem Bauernbetriebe mit
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Erfolg dereinst vorstehen zu können. Die Begeisterung und die Liebe zur
Sache wogen den Mangel an praktischer Erfahrung nicht auf.
Man hat eine zeitlang Pestalozzis Kirchberger Zeit in einseitiger Beurteilung
als einen abenteuerlichen Zufall seines Lebens gewertet, und man führte zur
Bekräftigung dessen ein von ihm selbst später geäußertes Urteil an: <<Ich ging
mit vielen einzelnen großen und richtigen Ansichten und Aussichten als ebenso
großer landwirtschaftlicher Träumer von ihm (Tschiffeli) weg, wie ich als bürgerlicher Träumer zu ihm hinkam.>>
Derartige selbsterniedrigende Urteile sind bei Pestalozzi eine häufig wiederkehrende Erscheinung, halten aber einer sachlichen Beurteilung nicht immer
stand. Nirgends hätte Pestalozzi in dieser kurzen Zeit mehr und Besseres
gelernt als gerade bei Tschiffeli, in dem er einen vorzüglichen und kongenialen Lehrmeister fand.
In den Abendstunden, wenn die Arbeiten auf den Feldern ruhten, saßen
Meister und Schüler oft wohl bis tief in die Nacht hinein beisammen und
berieten gemeinsam Pestalozzis Zukunft. Dabei wurden nicht nur die landwirtschaftlichen Fragen erörtert. Die beiden Männer hatten sich trotz des
Altersunterschiedes von dreißig Jahren mehr als bloß von landwirtschaftlichen Dingen zu sagen. Ein Band geistiger Verwandtschaft verband sie. Was
sie zusammenführte, das war vor allem das fühlende Herz für die leidenden
Mitmenschen und ein starker Trieb zu sozialen Reformen. Beide waren vom
Willen beseelt, zu helfen, der eine dem darniederliegenden Bauernstande, der
andere dem Menschen.
Das gegenseitige Zutrauen und Verständnis wuchs von Tag zu Tag. Pestalozzi
vertraute Tschiffeli auch seine heimlichen Sorgen und Nöte an. Seine Verbindung mit Anna Schultheß wurde von deren Eltern nur ungern gesehen, und
besonders die Mutter machte der Tochter ernstliche Vorstellungen deswegen.
Sie fürchtete, die Tochter könnte in der Ehe mit Pestalozzi wirtschaftlichen
Sorgen ausgesetzt sein.
Pestalozzi muß in seiner Kirchberger Zeit darunter oft schwer gelitten und
seine Zukunftspläne immer neu überprüft haben. Eines Tages hat er seinem
väterlichen Freunde auch diesen Kummer offenbart und hat mit ihm seine
Zukunft eingehend besprochen. Er schreibt an seine Braut: «<ch nahm vorgestern Tschiffeli auf einen Spaziergang mit und entdeckte ihm, was ich leide.
Es wird mich nicht gereuen. Er ist Dein bester Vater! Er tut alles, mich zu
beruhigen und noch mehr, unendlich mehr! Er wird durch seine Einsicht und
durch seine Unterredungen mich in der Einrichtung meiner Sachen führen wie
ein Vater. Er verhieß es mir und redet oft mit mir davon. Er spürt allen
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Wegen nach, um uns glücklich zu machen, alle Regeln der Klugheit im Feldbau und in der Einrichtung meiner Landhaushaltung lehrt er mich jetzt mit
ununterbrochenem Eifer und mit einer heitern Freude, die mein Herz erquickt, das jetzt trauert.»
In diesen Unterredungen ist Pestalozzis Zukunft eingehend erörtert worden.
Verschiedene Pläne wurden dabei entworfen und um- und neugestaltet. Zur
Hauptsache ging es um das Abwägen folgender Möglichkeiten: 1. Um den
Kauf oder die Pacht eines Gutes mit vollem landwirtschaftlichem Betriebe.
2. Um den Kauf oder die Pacht eines Gutes mit Beschränkung des Betriebes
auf Gartenbau und Obstbau sowie den Anbau von Industriepflanzen.
An dieser Planung nahm auch der Zürcher Freund Kaspar Füßli teil. Pestalozzi schreibt am 13. Oktober 1767 an seine Braut: «<ch lege Dir wieder ein
Billet an Kaspar Füßli ein, ich bin nun mit ihm und Tschiffeli in Untersuchung, ein Gut zu kaufen. Ich lasse mir durch Füßli den Wert der Güter an
der Limmat, die käuflichen Landgüter und die besondern Vorteile dieser
Gegend berichten. Ich will mit aller Sorgfalt in dieser Sache zu Werke gehen,
meine Allerteuerste, und auf allen Seiten alles auskundschaften, ehe ich kaufe,
und Tschiffeli selbst soll vollkommen mit Füßli und mir einig sein. Ich habe
ihm speziell geschrieben, daß er unter der Hand nachfragen soll, ob Herrn
Schultheß vom untern Hammerstein sein Gut in Eystrigen (Engstringen, eine
Ortschaft am rechten Ufer der Limmat, an der Straße Zürich-Höngg-Baden,
mit bedeutendem Rebgebiet) nicht feil sei, dieses gefiele mir in jeder Beziehung vorzüglich, wenn Du etwa unter der Hand auch nachfragen willst.>>
Schon in einem Ende Oktober 1767 verfaßten Brief taucht erstmals der Plan
auf, mit der Landwirtschaft eine Art Erziehungsanstalt, derjenigen auf dem
Neuhof vergleichbar, zu verbinden. Pestalozzi äußert den Gedanken, mit
Annas Bruder, dem Theologen Kaspar Schultheß, gemeinsam ein Gut zu erwerben. Dabei hätte Pestalozzi die Landwirtschaft und Schultheß die Anstalt
übernommen. Der Plan wurde aber bald wieder fallen gelassen. Vermutlich
haben hier Tscharners Briefe über die Errichtung von Erziehungsanstalten
auf dem Lande das ihrige beigetragen.
Wie sollte das zu erwerbende Gut beschaffen sein? Eine Reihe von Briefstellen
geben uns darüber Auskunft. So schreibt Pestalozzi nach seinen ersten Erkundigungen: «Das Sch'sche (Schultheß'sche) Gut zu Eystrigen sticht mir erstaunlich in die Augen. Es ist völlig vernachlässigt und vermutlich um einen Spottpreis zu erhalten.»
Dem Beispiele Tschiffelis folgend, wollte er ein schlecht bewirtschaftetes Gut
um einen Spottpreis erwerben, um es zu verbessern. Tatsächlich hat Tschiffeli
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den Wert seiner Güter in Kirchberg und Moosseedorf in kurzer Zeit verdreifacht. Aber trotzdem ging er ärmer von Kirchberg weg, als er gekommen war,
denn die Verbesserungen, alle die Neuerungen, ferner die vielen Versuche, die
er auf eigene Rechnung im Dienste der Allgemeinheit durchführte, kosteten
ihn ein schweres Geld, so daß der Gewinn, von dem Pestalozzi spricht, zum
voraus aufgezehrt war.
Pestalozzis Braut hat denn auch verschiedentlich Zweifel über seine Pläne
geäußert. «Mir scheint das Unternehmen für den Anfang in Gottes Namen
zu kühn, besonders wenn wir nur auf uns allein zählen können. Nennst Du
einen Kauf von wenigstens 14 000 Gulden einen Spottpreis? Und weniger
gilt es nicht (gemeint ist das Schultheß'sche Gut in Engstringen).» Im gleichen
Brief macht sie ihn auf das Gut eines Junkers Schneeberger, sowie auf das
eines gewissen Bürkli aufmerksam, von denen jedes 6000 Gulden kostet, und
beide ebenfalls vernachlässigt sein sollen.
In seinem Brief vom 3. November 1767 zerstreut er ihre Sorgen und setzt
ihr auseinander, warum er den Preis von 14 000 Gulden einen Spottpreis
nennt. Zweifellos sind seine Gedankengänge diejenigen Tschiffelis.
<<Mein Kind, Du wunderst Dich, daß ich 14 000 Gulden einen Spottpreis
nenne. Ich will Dir die Sache erklären. Das Sch.sche Gut hat 30 Juchart Reben,
großen Holzwuchs, eine unbeschreiblich große, weite Wiese und Aecker, ein
großes und ein kleines Haus, und ich glaube mehr als eine Scheuer. Alles ist
vernachlässigt. Der wirkliche Wert dieses Gutes, sieben Jahre wohlgebaut, ist
30 000 Gulden. - Es versteht sich, daß man noch mindestens 3000 Gulden
aufwenden müßte, um das ganze Gut wieder instand zu setzen. Wenn man
aber zuerst nur die Reben verkauft, und man löst nur 9000 Gulden dafür:
wäre das nicht eine Spekulation? Außerdem verkaufe ich den halben Holzboden, und es sind viele Juchart Holz, auch ein Teil der Wiesen. Ich halte
kein Vieh, kaufe den Dünger in der Stadt, wo er wohlfeil ist und auf der
Limmat leicht zu spedieren. Ich behalte etwa nur 30 Juchart Land und die
Gebäude. Ich will wetten, daß mich diese, nach Verkauf der übrigen, auf 3000
Gulden zu stehen kommen werden. Dieses wenige Land habe ich dann in
wenigen Jahren in Ordnung .. . Ich habe keinen Kummer, Tschiffeli hat mich
kaufen gelehrt.»
Die weitere große Sorge seiner Braut bleibt nun die Beschaffung des nötigen
Geldes. Von Annas Eltern war nichts zu erwarten, obschon sie dazu durchaus
in der Lage gewesen wären. Pestalozzi scheint die Finanzierung geringere
Sorgen verursacht zu haben als seiner Braut. Er tröstete sie: <<Deine Sorgfalt
ist richtig, ich habe sie aber auch. Sei unbesorgt, ich werde nicht kaufen, bis
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ich des Geldes, den Kauf zu bezahlen, sicher bin. Es hat aber nicht so große
Schwierigkeiten für mich, wie Du glaubst. Ich kann die Möglichkeit der Verbesserung der Güter zu sehr dartun, als daß ich deshalb in Sorge bin. Tschiffeli hatte auch wenig Geld und wenig Kredit.»
Alle Einwendungen seiner Braut beantwortete Pestalozzi mit dem Beispiel
Tschiffelis, das er ihr immer wieder in aller Deutlichkeit vor Augen führt. Er
schreibt: «Ich finde ihn (den Beruf) jetzt, von der Güte Tschiffelis geführt,
alle Tage sicherer und alle Tage vorteilhafter. Er (Tschiffeli) hat sich mit seinem großen Feldbau wirklich sehr bereichert, seine ganze Kultur, und insonderheit seine Krapp-Plantage ist nicht nur ein sicherer, unzerstörbarer Unterhaltungsweg, sondern eine wirkliche Quelle von Reichtum. Er ist sechs Jahre
in Kirchberg und hat den Wert seiner Güter schon vervierfacht.»
Ernstliche Sorgen hat Pestalozzi schließlich die Beschaffung des zum Kauf
und zur Bewirtschaftung eines Gutes nötigen Geldes doch noch verursacht.
Er hoffi:e aber, daß ihm seine Freunde finanziell beistehen würden: «Ich habe
Freunde, meine Nanetten, und auf den jungen Weber in Leipzig darf ich in
einem solchen Falle viel rechnen und vielleicht auch auf den jungen D. H .. z.
(möglicherweise ein Sohn seines Onkels Dr. Hotz in Richterswil).» Der junge
Weber war Pestalozzis Vetter, der Sohn des Leipziger Kaufmanns Heinrich
Weber, der mit der Schwester seiner Mutter, mit Anna Barbara Hotz verheiratet war. Pestalozzi befaßte sich schon 1767 mit dem Gedanken einer Reise
nach Leipzig, verzichtete aber dann darauf, weil er einsah, daß von dieser
Seite finanzielle Mittel nicht erhältlich waren. Die Geldbeschaffung erwies
sich als schwieriger, als er ursprünglich gedacht hatte. Das mag ihn auch bewogen haben, seine Pläne erneut zu überprüfen. Er kam ganz davon ab, ein
großes Gut zu erwerben, denn das finanzielle Wagnis schien ihm doch zu
groß. In den folgenden Briefen begnügt er sich mit der Pacht. Dabei hat nicht
nur die Schwierigkeit der Geldbeschaffung mitgespielt, sondern nicht minder
auch der Gedanke, seinen künftigen Schwiegereltern zu beweisen, daß er
ernstlich daran denke, in der Landwirtschaft sein sicheres Auskommen zu
finden. Am 21. Dezember 1767 schreibt er an seine Braut: «Die Unterredung,
die ich mit ihm (Tschiffeli) hatte, hat eine merkliche Veränderung meines
Planes verursacht. Ich werde anstatt ein Gut kaufen, ein Landhaus mieten
und etwa 10 bis 15 Juchart gut bearbeitetes Land, das nahe bei dem Landhause ist, auf etwa 10 bis 15 Jahre in Zins nehmen. Die hauptsächliche Ursache
dieser Aenderung meines Planes ist die Notwendigkeit, Deinen Eltern gerade
im ersten Jahre die Gewißheit zu geben, existieren zu können, und durch die
große Einschränkung meines Planes bin ich in der Erreichung meiner Absicht
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gewiß und alle Furcht vor Gefahr fällt auf einmal weg. Nach diesem Plan~
ist es um nichts zu tun, als um die Sicherheit eines jährlichen Zinses, wozu der
Ertrag augenscheinlich mehr als ausreicht . . . Die Kleinheit des Unternehmens
wird Deinen Eltern gefallen. Das erste Jahr soll sie- ich schwöre es Dirder Ertrag des Gütchens in Staunen setzen.>>
So hat Pestalozzi unter der Anleitung Tschiffelis und mit zunehmender
Kenntnis der Landwirtschaft seine Zukunftspläne gewandelt. Den Plan, ein
vernachlässigtes Gut zu verbessern, ließ er fallen, weil er erkannte, daß dies
nur da möglich war, wo der Landbau von einer sorgfältigen Viehhaltung
unterstützt und ergänzt wurde, und gerade darauf verstand er sich doch zu
wenig. Es fehlten ihm sowohl die Kenntnis wie die Uebung und Erfahrung.
Er versprach sich aber eine sichere Existenz vom Anbau von Gartengewächsen
und namentlich vom Krappbau. Wollte er sich aber darauf beschränken, so
mußte er um zwei Dinge besorgt sein: um den Absatz seiner Erzeugnisse und
um die Beschaffung des Düngers. Aus diesem Grunde durfte das Gut nicht zu
groß sein und mußte in der Nähe der Stadt Zürich an der Limmat oder am
See liegen. In der Stadt konnte er seine Gemüse auf den Markt bringen, von
dort billig den Dünger beziehen. Zudem war der Transport auf dem Wasser
billig und bequem. Ueber die Einrichtung und Abträglichkeit seines künftigen Gewerbes berichtet er seiner Braut ziemlich eingehend: «Du kannst Dir
den Ertrag der Sache wohl vorstellen, wenn Du jemals die Gartengewächse
ab der Brugg (die Brücke, auf der der Gemüsemarkt abgehalten wird) bezahlt
hast. Stelle Dir vor, ich pflanze in einem Gartenbeet 400 Stück Kardifiol
(Blumenkohl) und so alles in gleicher Proportion, berechne, was eine Juchart
abträgt, die wohlgepflegt 8000 Stück bringt, da ich alles dies im Großen pflanzen will und die Vorteile der neuen Kultur in Zürich unter allen Anbauern
allein besitze. Denke, was mein Land abtragen wird, denke, wenn ich alle
Jahre 10 bis 15 Juchart mit Artischoken, Kardifiol und allem mir bekannten
feinem Kohl anbaue, was das für einen Ertrag ergeben müsse, rechne, daß ich
nur 80 000 Stück Wirz (Kohlart) und Kabis verkaufe, und rechne das Stück
nur zu 1% Rappen, was für einen unermeßlichen Betrag dies ausmachen
müsse, findest Du selbst. Der Wert des feineren Gartenzeugs ist in Zürich entsetzlich und ich pflanze sie so leicht, als immer die allgemeinen Gartengewächse.»
Für die Gartengewächse hat er sich in Kirchberg ganz besonders interessiert.
Außer den genannten Gewächsen will er auch Spargeln anpflanzen.
«Von der Spargelkultur, die äußerst einträglich ist, weiß man in Zürich auch
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noch nicht viel, und dennoch wird alle Jahre für viele 100 Gulden gekaufl:.»
Es ist ihm klar geworden in Kirchberg, daß der Gemüsebau, nur auf großen
Flächen betrieben, ertrag- und erfolgreich sein kann. Auf diesem Gebiet hat
Tschiffeli wertvolle Pionierarbeit geleistet, aus der Pestalozzi lernen konnte.
W1r erinnern an den Gartenpflug und die Sorgfalt der Beschaffung des Saatgutes. Tschiffeli unterhielt Beziehungen zu den besten Saatzüchtern des Inund Auslandes. Pestalozzi erinnert daran, wenn er in einem Briefe bemerkt:
«... daß ich . .. durch den Gebrauch der besten in Zürich noch unbekannten
Samenarten und durch noch unbekannte, folglich sehr wohlfeile Düngung
diese Pflanzen ganz gewiß zu einer außerordentlichen Größe bringen werde.>>
Wenn er von der Düngung spricht, so denkt er an natürliche Dünger, aber
auch an künstliche mit Gips und Mergel, sowie an die Mischung verschiedener
Erdarten, womit Tschiffeli in Kirchberg schöne Erfolge erzielte, und deren
Verwendung er in den <<Abhandlungen und Beobachtungen» der Oekonomischen Gesellschaft in einem Aufsatz (1771) und in den «Briefen über die Stallfütterung >> (1773) ausführlich niedergelegt hat. Pestalozzi war jedenfalls an
der Quelle sämtlicher Neuerungen der landwirtschaftlichen Betriebsweise, und
in Tschiifelis Gärtner hatte er einen vorzüglichen Lehrmeister und Berater,
der über die letzten Neuerungen auf dem Gebiete des deutschen Gartenbaues
verfügte.
«<ch habe hier den Vorteil, einen Gärtner, der dieselbe (nämlich die Kultur
der Gemüse und auch ihre zweckmäßige Ueberwinterung) in Deutschland
praktiziert hat, bei mir zu haben, von dem ich viel Nutzen ziehe.»
Der Ueberwinterung des Gemüses und des Obstes hat Pestalozzi in Kirchberg besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Er betrachtete dies als eine sehr
einträgliche <<Ressource>>.
«Tschiffeli hat eine Probe gemacht, sie (die Aepfel) auf eine ganz neue Art
zu erhalten. Er hat die Aepfel unter die Erde vergraben. Sein erster Versuch
ist so geraten, daß kein einziger gefault ist. Man nimmt eine Anzahl abgelesener Aepfel, die läßt man, ehe man sie vergräbt, zuerst verschwitzen, dann
reibt man einem nach dem andern mit einem Fleißpapier den Schweiß ab und
t ut sie, wie Räben (weiße Rüben) und Rübli in eine Grube, die auf allen vier
Seiten mit Stroh und Laden vertäfelt sein muß, daß die Aepfel nicht kotig
werden ... Das Loch muß wohl bedeckt sein, daß keine äußere Lufl: hinzu
kann und darf von dem Augenblid{ des Zurnachens den ganzen Winter hindurch nicht geöffnet werden, sonst ist alles verloren. Bei der Eröffnung der
Grube und dem H erausnehmen des Obstes braucht man dann einige Sorgfalt.
Die Aepfel sind weich, man muß sie sachte behandeln, sonst schälen sie ihre
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Haut. Sie halten nicht mehr lange an der äußern Lufl:, es ist aber auch nicht
nötig, man fährt sie in dem Augenblick, da man die Grube öffnet, in die
Stadt, wo sie sich im Sommer augenblicklich verkaufen und in acht Tagen
aufgegessen sind.»
Er empfiehlt seiner Braut, sowohl mit der Ueberwinterung von Obst wie von
Gemüse einen Versuch zu machen. Von dem Verkauf der Produkte in obstund gemüsearmer Zeit verspricht er sich einen schönen Verdienst. Tschiffeli
machte seinen jungen Freund auf eine ganze Reihe derartiger Spekulationen
und Verdienstmöglichkeiten aufmerksam. Pestalozzi schreibt darüber: «Dergleichen Arten von kleinem Commerce hat es auf dem Lande, wo fast niemand den Verstand und die Kräfl:e zu spekulieren hat, verschiedene, wenn
man Umstände und Anlässe mit Klugheit beobachtet. Auch die Ausfuhr von
gedörrtem Obst und Kirschenwasser nach Italien und etwa nach Holland ist
ein Punkt, der oft wichtig ist. Das sind aber Nebensachen, die nicht in den
Hauptplan meiner Einrichtungen hineingehören.>>
Große Hoffnung setzte Pestalozzi auf die Krappkultur, die der Herstellung
eines roten Farbstoffes diente. Bern, Neuenburg, Basel und Mülhausen benötigten einen Jahresbedarf von 8000 Zentnern. Der Anbau war aber bis 1750
in unserem Lande unbekannt. Tschiffeli war einer der ersten, die den Krappbau in der Schweiz erprobten und die Pflanze mit Erfolg und in großen Mengen anbauten. Seine Erfahrungen hat er in den << Abhandlungen und Beobachtungen» der Oekonomischen Gesellschaft, Jahrgang 1765, in einem Aufsatz,
betitelt «Vom Anbau der Färberröthe», niedergelegt. Darin gibt er in 34
Punkten eine genaue Beschreibung über Anbau und Pflege. Ferner ist ein aufschlußreicher Brief Tschiffelis an Dr. med. Joh. Heinrich Sulzer in Winterthur,
der auf seinem Landgute ebenfalls Versuche mit Krapp durchzuführen gedachte, erhalten. Wir geben ihn, da er für Pestalozzis künftige Pläne wegleitend war, auszugsweise wieder:
«Jeder Briefwechsel, mein wertester Herr, der meine Lieblingspflanze, den
Krapp, zum Gegenstand hat, ist mir, wie Sie sich leicht vorstellen können,
höchst angenehm ... Ich habe dieses Jahr über 300 Zentner verkauf!:, 1000
Zentner sind für das künfl:ige Jahr vier verschiedenen Fabriken versprochen.
Die immer stärkere Nachfrage wird mich, glaube ich, dahin leiten, meine
Pflanzung noch namhafl: auszudehnen. Nächstes Frühjahr werde ich etwas
über 40 Juchart in Ordnung haben. Auf 15 Juchart hoffe ich nach allen bisherigen Erfahrungen die versprochenen 1000 Zentner zu liefern. Der höchste
Verkaufspreis des Zentners ist 25 französische livres, der mindeste 20, die
Kosten rechne ich auf den vierten Teil, auf den dritten, wenn die Ernte
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schlecht ausfällt. Der Verbrauch dieser grünen Ware ist so groß, daß mir gar
nicht bange ist, daß davon nach vielen Jahren zu viel gepflanzt werde. Mülhausen, Basel, Neuenburg und Bern forderten allein 20 000 Zentner, wenn
die Fabriken auch nur zur Hälfte mit grünem Krapp versehen werden sollten.
Zu 20 000 Zentnern aber werden nach meiner Berechnung 250 Juchart Land
erfordert, wenn die Sache beständig in ihrem richtigen Schwung fortgehen
soll.
Greifen Sie also das Werk nur mit Mut an, mein teurer Herr! Nichts lohnt
seinen Herrn reichlicher, nichts gewisser, als diese Wurzel. Wiederholte Versuche beweisen mir, daß auch in gutem, fettem Grund diese Wurzel mit 40
Monat nicht nur ohne Gefahr, sondern mit namhaften, die Kosten des Jätens
und den Zins des Erdreichs weitübersteigendem Zuwachs stehen bleiben kann.
Welch ein vorteilhaftes, natürliches Magazin, wenn etwa gar zu wohlfeilen
Zeiten den Verkauf zu verschieben anraten würden! Vor allem Hagel nach
den ersten sechs Wochen der Pflanzung gesichert, nach meinen vielfachen Erfahrungen allem Frost, allem Schnee, aller Winternässe Trotz bietend- kurz,
ich kenne im ganzen Land kein Gewächs, das minderen Gefahren unterworfen wäre. Das Ungeziefer einzig und schlechte Besorgung kann ihm beträchtlichen Schaden zufügen.
Teurer Freund, um alles in der Welt wollte ich niemand zum Leichtsinn verführen, am wenigsten Herrn Sulzer ... Mein redlicher Wunsch ist, daß mehrere würdige Freunde, sonderbar Herr Pestaluz, von diesem Anbau wahren
Vorteil ziehen möchten. Die Erde ist des Herrn und der Nutzen davon derer,
die sie recht zu behandeln wissen.
Tschiffeli.»
Diesen Brief hat Pestalozzi für seine Braut abgeschrieben, um ihre Bedenken
gegen den Krappbau zu zerstreuen. Dies war um so nötiger, weil gerade die
Zürcher mit dem Krappbau schlechte Erfahrungen gemacht hatten und Pestalozzi davon abrieten.
Erst Dr. Sulzer in Winterthur und Dr. Hotz in Richterswil gelang dann, gestützt auf die von Tschiffeli gemachten Erfahrungen, der Krappbau. Für
Pestalozzi wurden diese Kenntnisse von Bedeutung, weil er sie später auf dem
Neuhof praktisch verwenden konnte. Ueber seinen Plan gibt uns eine Briefstelle Auskunft: «Ich werde meine ganze Krappkultur im Anfang auf etwa
15 Juchart Land, das ich schlecht kaufe und in einem Jahr instand stelle, einschränken. Rechnen Sie jetzt den Ankauf von etwa 20 Juchart vernachlässigten Landes, daß ich im Anfang des dritten Jahres einer völligen Krapp-Ernte
sicher bin, und sagen Sie mir, ob nicht die erste Ernte den Besitzer erhalten
und das gekaufte Land bezahlen werde.>>
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Seiner Braut schreibt Pestalozzi abschließend über seinen Beruf und seine
Zukunft: <<Freundin, Sie werden sehen, daß meine ganze Seele von meinem
Berufe erfüllt ist. Es ist den ganzen Tag mein einziger Gedanke, meine einzige
Beschäftigung, mich ganz zu dem Berufe tüchtig zu machen, den ich erwählt
habe. Freundin, ist er nicht voll von großen fernen Aussichten? Und die Gegenwart hat schon alle Reize der Zukunft, ich bin glücklich in der Zukunft,
wie jetzt. Ich danke es Gott und meinem Lehrer Tschiffeli.
Ich habe Ihnen nun den Plan meines Lebens vorgelegt, den ich nun so oft mit
diesem erhabenen Landwirt überlegt. Finden Sie, daß ich richtig urteile, wenn
ich sage: da ich alle meine Kräfte und allen meinen Verstand mit ganzem
Eifer auf die sorgfältigste Ausübung dieser zwei einfachen Landkulturen wenden werde, glaube ich gewiß zu sein, darin genugsamen Unterhalt für eine
Familie zu finden, die mäßig, meistens von dem, was sie selbst pflanzen wird,
auf dem Lande leben wird.»
Anna Schultheß war so begeistert von Pestalozzis Fortschritten in der Landwirtschaft, daß sie selber Versuche in der Pflanzung verschiedener Gemüsearten unternahm. Auch hat sie das Gut in Kirchberg selber gesehen und war
in Bern Gast der Familie Tschiffeli.
Tschiffelis gewinnende Art, seine reiche be(ufliche und Lebenserfahrung, sein
abwägendes Urteil, aber auch der Umgang mit andern bernischen Oekonomen, die vorwiegend dem Patriziat angehörten, müssen auf den jugendlich
gärenden und schwärmerischen Pestalozzi einen beruhigenden und klärenden
Einfluß ausgeübt haben. Von dem bernischen Patriziat, das er während seiner
Kirchberger Zeit in seinen besten Vertretern kennen gelernt hatte, dachte und
schrieb er vorteilhafter als von dem zürcherischen. Seine Bewunderung für die
Berner Herren ließ bei seinen Zürcher Freunden sogar die Befürchtung aufkommen, Pestalozzi sei seiner politischen Ueberzeugung untreu geworden.
Dies stimmt allerdings nicht. Tatsache aber ist, daß seine Ansichten und Anschauungen einen Reifeprozeß durchmachten.
Als Pestalozzi am 8. Juni 1768 in Kirchberg Abschied nahm, da war es der
Abschied zweier Freunde, zweierbedeutender Zeitgenossen, zweier Männer,
in denen die selbe heilige Flamme der Liebe zum Volke brannte.
An dem guten Willen, ein tüchtiger Landwirt zu werden, an der Liebe zum
Landbau und zum Landleben hat es Pestalozzi nicht gefehlt. Als Lehrmeister
hätte er keinen bessern und idealern finden können. Was ihm zur Ausübung
des Bauernberufes noch fehlte, war eine mehrjährige Erfahrung, die in der
Landwirtschaft durch kein noch so gründliches Wissen ersetzt werden kann.
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Abbildungen des Tschiffeli-Gutes in Kinnberg finden sich bei R . Kieser, Berner Landsitze des
XVIIten und XVIriten Jahrhunderts, Genf 1918, S. SO, 74, 75, sowie im cBürgerhaus im
Kanton Bern•, II. Teil, Zürich 1922, Tafeln 122- 124 (Text von H. Türler, S. LXIX-LXX).
Tschiffeli, der das Gut • Im Kleegarten• 1761 erworben hatte, ließ das alte Haus, ein einfaches
Fachwerkgebäude, stehen, fügte aber in den 1760er Jahren die von Niklaus Sprüngli entworfenen Eckpavillons und die Hofanlage hinzu. Die Pläne zu dieser Erweiterung wurden erst
vor kurzem im Tschiffeli-Gut aufgefunden; sie waren 1949 im Museum Burgdorf und 1953 an
der Gedächtnisausstellung Niklaus Sprüngli in der Schulwarte Bern ausgestellt.
Das frühklassizistische Wohnhaus wurde erst unter Tschiffelis Nachfolger Ludwig (Philibert)
Sinner, dessen Initialen im Giebel der Nordseite zu lesen sind, um 1783 errichtet. Die Initialen LS sind doppelt verschlungen, wie die LL von Ludwig XIV. im Schloß Versailles. Erbauer
war der bekannte Architekt A. C. Sinner, der im Verzeichnis seiner Arbeiten von 1776-1794
bemerkt: ~ Kirchberg, für Hrn. Obrist Sinner zu einem neüen Stock oder Wohnhaus plans,
elevation, coupe, Devis gemad1t. Die Inspection über die Arbeit u. exccution.• Vgl. H. Türler,
Neues Bcrner Taschenbuch 1924, S. 222, 234, und P. Hofer im Katalog der Gedächtnisausstellung Niklaus Sprüngli, Bcrn 1953, S. 42-44.
Pestalozzi erwähnt in seinen Briefen von Kirchberg 1767/68 die Erweiterung des Landhauses
nirgends. Auf der Heimreise von Kirchberg nach Zürich schreibt Anna Schultheß am 29. Jan.
1768 ihrem in Biel weilenden Bräutigam von Morgenthai aus: eich dankete noch einmal dem
Hirne!, daß Du nicht da warest, aber daß ich mir Dich doch in jedem Eken vorgestelt, da wir
das gantze H aus, und hoffentlich kein Winkelchen ausgenomen, in Kirchberg im L3ndgut von
Herrn Tschiffcli gesehen. Was mich die Geschiklichkeit aller Einrichtungen discs Hauses und
der Anmut und Ordnung desselben einname, kann ich Dir jez noch nid1t beschreiben• (Pestalozzi, Sämtliche Briefe ed. Dejung-Stettbacher, Bd. I [1946] , S. 237). Dieser Stelle ist kaum
etwas für die Baugeschichte zu entnehmen.
Eine genaue Nachbildung des Tschiffeli-Gutes hat der verstorbene Herr Paul Gugelmann im
20. Jahrhundert in Langenthai bauen lassen.
Den Brie/wechsel Pestalozzis mit seiner Braut Anna Schultheß aus den Jahren 1767-1769 hat
L. W. Seyffarth, unterstützt vom Pestalozzibiographen H. Morf, nach 20jährigem Unterbruch,
als Band 19 und 20 seiner ersten Ausgabe der Werke Pestalozzis 1895/96 publiziert (in der 2.
verbesserten Auflage 1899 als Band II und III). Aus dieser Mitarbeit ist Morfs Studie cPestalozzi's Berufswahl und Berufslehre•, Liegnitz 1895, erwachsen. I n der neuen kritischen Ausgabe •Sämtlicher Briefe• Pestalozzis von E. Dejung und H. Stettbacher umfaßt dieser Briefwechsel Band I und II (Zürich, Orell Füßli [ 1946]) . Die auf Kirchberg bezüglichen Briefe
finden sich, sachlich und sprachlich trefflich kommentiert, im I. Band .
Unsere Leser seien angelegentlich hingewiesen auf die Publikationen unseres Mitarbeiters:
H. Wahlen, Heinrich P estalozzi und Johann Rudolf Tschiffeli. S. A. aus dem •Berner Schulblatt•. Bern [1940]. - Johann Rudolf Tschiffeli, 1716-1780. Ein Patriot und Menschenfreund. Bern [1940] (mit Porträt).
Aus der frühem Literatur zitieren wir:
Sigmrmd Wagner, Lebensgeschichte des Herrn Johann Rudolf Tschiffeli, Stifter der ökonomischen Gesellschaft in Bern. «Der ökonomischen Gesellschaft vorgelesen und von Derselben zum
Drucke erkennt, den 4. Januar 1808.• Bern 1808 (mit Porträt).
j. Surchi, Johann Rudolf Tschiffeli, 1716-1780. Sammlung Bcrnischer Biographien I, 285299.
F.
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Jahresbericht des Rittersaalvereins
DR. ALFRED G. ROTH

Den Burgdorfer Historischen Sammlungen hat das mit dem 1. Oktober beginnende Berichtsjahr den lange erhoffi:en Entscheid über die Miete neuer
Räume im Schloß noch nicht ganz gebracht, wenn auch um ein gutes Stück
näher gerückt. Eine Besprechung mit dem Liegenschaftsverwalter der kantonalen Finanzdirektion, Herrn Gasser in Bern, zeigte ein sehr erfreuliches
grundsätzliches Verständnis für die Wünsche des Museums. Leider aber
mußte, in Rücksicht auf die Bedürfnisse des Amtsgerichts, die Hoffnung auf
Einbeziehen der von Pestalozzi auf der Westseite des Schlosses benützten
Zimmer aufgegeben werden. Selbst im bisher von der Steuerbehörde belegten
Nordbau mußte ein weiterer Raum, hier nun für das vielleicht 2 Wochen im
Jahr tagende Geschworenengericht sowie nochmals drei Räume des 2. Stockes
für Archive des Betreibungsamtes und der Gerichtsschreiberei geopfert werden. Der verbleibende Ausstellungsraum wird dem Museum leider vorläufig
keine Vergrößerung, sondern lediglich den Auszug aus dem Stockwerk am
Kirchbühl zugunsten der Ethnographischen Sammlung gestatten. Immerhin
werden verschiedene große Estriche und vier alte Gefangenenzellen, vor
allem aber die zwei leeren, wenn auch stockfinsteren Turme zum Besuch des
Publikums und zu einem späteren Ausbau zur Verfügung stehen. Hiefür
jedoch, wie auch für die Miete werden Mittel benötigt, die die Kraft des
Vereins bei weitem übersteigen. Darüber schweben Verhandlungen mit der
Stadt Burgdorf, die größtes Verständnis zeigt, wie auch mit dem Staat
Bern.
Die übrigen durch den Auszug der Steuerbehörde und des Betreibungsamtes
freigewordenen Zimmer hat der Staat gründlich renoviert. Es ist hier sicher
der Ort, darüber kurz zu berichten, da nirgendwo sonst davon öffentlich
Rechenschaft abgelegt wird. Zu unserem großen Bedauern wurde einmal das
große Pestalozzizimmer zwischen den zwei Türmen in ein Audienzlokal umgewandelt. Nur die einfach barocke Wandtäferung aus der Erbauungszeit
1780 blieb erhalten. Die im 1. Stock des Palas anschließenden zwei sog.
Delosea-Zimmer (ursprünglic.~ ein großes durchgehendes) von 1690 wurden
vorläufig nicht weiter betroffen. Südlich anstoßend kam beim Herabnehmen
einer Täferdecke eine bemalte Leistendecke mit geschnitzten Randfriesen
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zum Vorschein, die schätzungsweise dem 16. Jahrhundert angehören dürfte.
Wir machten sofort in Bern auf den Fund aufmerksam, und es gelang auf
Grund des Verständnisses des Herrn Kantonsbaumeisters und seines Adjunkten, Herrn Gerbers, den Raum als Wartzimmer zu bestimmen, die Decke zu
konservieren und die sie tragenden 6 Sandsteinkonsolen, die alle beschädigt
waren, zu erneuern. Das Gemach ist eine Sehenswürdigkeit des Schlosses
geworden. Unser Verein freut sich, zu seiner Ausstattung leihweise das
Mobiliar beitragen zu dürfen, nämlich zwei Renaissancetruhen, zwei Gelbildnisse von 1690, vier Spontons, einen Sackdruckstock mit dem Bernerwappen und zwei Stabellen. Ueber der genannten neu aufgefundenen Decke
wurde ein mannshoher Hohlraum zugänglich. Er ist völlig rauchgeschwärzt
und zieht sich auch über die Delosea-Zimmer hin. Es darf angenommen
werden, daß er die ursprüngliche Stockwerkhöhe der darunter liegenden
Gemache anzeigt, die allesamt die alte riesige Schloßküche der Zähringer
ausmachten. Die Bedienung des Rittersaales von hier aus erfolgte durch die
längst abgebrochene, aber zur Hälfte in der Mauerdicke noch sichtbare Wendeltreppe auf der Westseite. - Der nach Süden anschließende ehemalige
große Saal der Schultheißenwohnung ist nicht durch eine solche Zwischendecke verkleinert, sondern zeigt, weil als Saal benutzt, noch die unveränderte Höhe. Er könnte zur Ritterzeit der Gesinderaum gewesen sein. Durch
seine Ostseite, die Außenwand des Zähringischen großen Turmes, wurde eine
Türe ausgebrochen. Sie führt in das neue Büro des Gerichtspräsidenten II
(die ehern. Schultheißenküche, später Kanzlei des Amtsschaffners) und weiter
in dessen Audienzsaal, das zweite Gemach der um 1430 angefügten Schultheißenwohnung. Hier wurde an den Wänden eine stark beschädigte, aber
reiche Architekturmalerei zweigeschoßiger Arkadenbogen gefunden. Sie
dürfte von der schon mehrfach genannten tiefgreifenden Renovation von
1690 durch Schultheiß Lombach von Hindeibank stammen. Sie korrespondierte genau mit der noch erhaltenen und sichtbar gebliebenen Felderdecke.
Wir waren der Auffassung, daß für die Zwecke eines Gerichtssaales diese
barocke Malerei in keiner Weise gestört hätte, doch soll es nicht möglich
gewesen sein, sie sichtbar zu lassen. Sie wurde mit einem neuen Täfer zugedeckt, dessen Arbeit leider auf die alte, mit großen handgeschmiedeten
Nägeln versehene Felderdecke schlecht Bezug nimmt. Dafür wurde durch
persönliche Intervention des Herrn Kantonsbaumeisters die alte, reich barocke Tür durch Kunstschreiner Thierstein wieder instand gestellt und mit
einem (anderswo her geholten) prächtigen Barockschloß ergänzt, sodaß sie
zu einer Zierde des Schlosses geworden ist. - Auch das ansd1ließende Büro
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des Regierungsstatthalters ist erneuert worden. Hier blieb allerdings die
vorgenannte Ttire wie die ganze Wand durch Pavatex verdeckt. Hoffentlich
gelingt es einer späteren Renovation, die Rückseite der Ttire und die ebenfalls reich barocke Architekturmalerei, von der man auf Grund einer alten
Photographie weiß, wiederzugewinnen. Das Vestibül vor der Statthalterei
birgt nach wie vor seit der Erneuerung durch Walter Soom 1936 neben dem
barocken Cheminee der Schultheißenzeit drei große Tröge und verschiedene
Waffen als Deposita unseres Vereins. Es ist nur zu hoffen, daß das Schloß
Burgdorf in nächster Zeit dieselbe gediegene und planmäßige Renovation
erfahre wie andere bernische Schlösser.
Mit größtem Interesse und Befriedigung nahm jedenfalls der Verein von der
vorbildlichen Erneuerung des Schlosses Trachselwald Kenntnis, das er sich
gemeinsam mit dem Heimatschutz auf einer Exkursion am 8. September
unter Führung des Berichterstatters, bei Beteiligung von weit über hundert
Kunstfreunden, ansehen durfte, nicht ohne vorher auch die Baudenkmäler
und Kunstwerke in Kirche und Schloß Sumiswald und nachher in der Kirche
Trachselwald gewürdigt zu haben. Von besonderem Belang für die Burgdorfer Historiker waren dabei im Schloß Trachselwald ein vom Burgdorfer
]ohann Grimm 1742 gemalter Berner Wappenschild und in der Kirche die
zwei Abendmahlsbecher, die mit dem Beschau der Stadt Burgdorf und der
Marke des hiesigen Goldschmiedes Tobias Klenk von 1609 versehen sind.
Demgegenüber darf gemeldet werden, daß auch unsere eigenen Sammlungen
im Schloß Burgdorf reges Interesse des Reisepublikums finden, während der
Saal am Kirchbühl in seiner Ueberfüllung und altmodischen Aufstellung ein
allzu unbekanntes Dasein fristen muß.
Der Rittersaal diente am 24. Juni, bei Anlaß der Jahrestagung der «Gesellschaft der Freunde alter Musikinstrumente» zur Vorführung unserer seltensten derartigen Stücke durch Emil Leutenegger und seine Spezialisten, wie
auch am 25. August dem Lebmann-Quartett anstelle des verregneten Schloßhofes für die Durchführung eines intimen Kammermusikabends.
An der Hauptversammlung des Vereins am 12. März wurde Alfred Bärtschi
anstelle des viele Jahre in sehr verdienstlicher Weise für den Verein tätigen
Emil Würgler in den Vorstand gewählt. Er erfreute die Anwesenden sogleich
mit einem reichhaltigen, humorgewürzten Vortrag über alte Volkslieder des
Bernbietes. Er zeigte dabei seine eigene höchst lehrreiche und vielfältige
Sammlung vor, machte aber auch auf verschiedene besondere Stücke im
Besitz unseres Museums aufmerksam, u. a. auf einen Konvolut von 36 seltenen Blättern aus der Zeit von 1688-1713.
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Die wichtigsten Neuerwerbungen
1. Rudolf Koller (1828-1905, Zürich): Bildnis des Dichters johann Jakob
Reithard (1805-1857), welcher 1835/39 Redaktor des heutigen Burgdorfer
Tagblattes und Stadtbibliothekar gewesen ist. Hervorragende, mit Kreide
gehöhte Kohlezeichnung auf olivgrünem Papier, 59 x 46 crn. Erworben aus
Beiträgen der Publicitas AG., der Burgdorfer Tagblatt AG. und vor allem
der Gemeinnützigen Gesellschaft Burgdorf.
2 . Alexander Sucher (1820-1 881) als Jüngling. Anonymes Bildnis des späteren Burgdorfer Nationalrates. Kohlezeichnung, 29 x 22 crn. Depositum der
Erbschaft Walter Bucher, die noch weitere Dokumente, Photos und Bücher
aus der Familie des Dargestellten schenkte.
3. Gurnigel-Bad um 1840, von Süden gesehen. Lithographie von Franz Grimm
(1815-1854) in Burgdorf. Geschenk Dr. F. Lüdy, Burgdorf.
4. Zwei barocke Eckschränke, 8 Biedermeierarmsessel und ein Stehpult, letzte
Stücke des alten Inventars aus dem Schloß Burgdorf. Geschenke des Statthalterarntes anläßlich der Modernisierung seiner Büros.
5. Ueber das voraussichtlich größte Geschenk des Berichtsjahres kann bei Redaktionsschluß noch nicht genaue Rechenschaft gegeben werden, da der
Erwerb noch nicht abgeschlossen ist. Es handelt sich um die letzte der alten
Burgdorfer Glocken aus der Zeit vor dem großen Brande von 1865, um die
sog. Dreiuhrglocke von 1686, die in die Kirche von Hasle gelangte. Der
Berichterstatter hat sie im Burgdorfer Tagblatt vorn 11. Juni 1956 genau
beschrieben und im Namen des Rittersaalvereins zu einer Geldsammlung
für ihre Erhaltung aufgerufen. Es herrscht wohlbegründete Hoffnung, daß
die benötigten rund Fr. 3000.- zusammenkommen, um die Glocke vor dem
Einschmelzen zu retten. Allen kleinen und großen Spendern sei a uch an
dieser Stelle aufs wärmste gedankt.

Zahlreiche kleinere Geschenke in Form von Photographien, Abbildungen
oder Dokumenten sind zu verdanken den Herren Walcer Stauffer, Louis
Bechstein, Ernst Klötzli, Dr. A. G. Roth sowie Architekt K. W. Dick in Bern.
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Die Seite des Heimatschutzes
CHR. WIDMER

Die laufenden Geschäfte wurden in 5 Vorstandssitzungen und am Jahresbott
vom 8. Dezember 1955 behandelt. Vor allem galten unsere Bemühungen der
Erhaltung der beiden Wynigenbrücken in Burgdorf. Heute scheinen die zuständigen Behörden bereit zu sein, die Innere Brücke, die aus dem Jahre 1776
stammt, zu erhalten. Die Erhaltungswürdigkeit der Aeußeren Brücke wird
jedoch nicht eindeutig anerkannt. Der Heimatschutz wird sich bemühen, auch
diese Brücke, welche aus dem Jahre 1858 stammt und ein stolzer Zeuge aus
dem Beginn des technischen Zeitalters ist, vor der Vernichtung zu bewahren.
Unser Vorstand hat sich - nicht ohne Bedenken - mit der Verschiebung
der beiden Brücken um einige Meter flußaufwärts einverstanden erklärt,
nachdem das Projekt einer neuen geradlinigen Einfallstraße vom Bierdepot
Feldschlößchen aus über eine neue Brücke Richtung Rössliplatz aufgegeben
wurde. Die Einsprache gegen das Baubegehren der Baugenossenschaft Meisenweg wurde zurückgezogen, gleichzeitig aber die Hoffnung ausgesprochen,
daß beide Brücken erhalten würden. Weil nun die neue Straße wahrscheinlich
das alte Trassee benützen wird, die Holzbrücken dem zunehmenden Verkehr
nicht mehr zu genügen vermögen, steht für deren Rettung keine andere
Möglichkeit als ihre Verschiebung offen. Sind die beiden Brücken dann neben
der neuen nicht mehr bloße Museumsstücke? Dieser Einwand läßt sich entkräften mit dem Hinweis auf den großen Fußgängerverkehr im Bereich der
Schützenmatte, der Gysnauflühe und in Richtung Leuen und Lueg. Wäre es
nicht eine ideale Lösung, wenn der Fußgängerverkehr von der neuen Autobrücke entfernt werden könnte, gerade im Hinblick auf die großen Festanlässe auf der Schützenmatte? Zudem könnte die Verschiebung der Brücken
dem Staat die Errichtung einer teuren Notbrüd{e ersparen, die dann den
Verkehr während der Bauzeit übernehmen müßte.
Ferner hat uns das Anrecht der Fußgänger auf gefahrlose und schöne Spazierwege bewogen, den Rittersaalverein und den Verkehrs- und Verschönerungsverein in ihren Bemühungen zu unterstützen, die alten Fußwege am
Schloßhügel wieder zu öffnen und der Gestaltung der Anlagen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Es handelt sich dabei um den Katzenstieg, der als
frühester Zugang vom Alten Markt her über den Steilhang hinauf zum
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mittelalterlichen Schloßtor im östlichen Teil der Ringmauer führte. Er ist
heute vollständig eingegangen; die Neuerstellung böte aber keine besonderen
Schwierigkeiten, wie dies beim Armsünderweg der Fall ist. Dieser alte Fußweg führte vom Torturm hinunter in die Rütschelengasse. Die Landesherren,
die vor 1798 auf dem Schloß residierten, mußten ihn mit erheblichem Aufwand erstellen, weil sie die zum Tode Verurteilten auf dem Wege vom Schloß
zur Richtstätte nicht durch das Stadtgebiet führen durften. Reste der Stützmauern sind noch erhalten. Die Bemühungen, den Weg wieder zu öffnen,
werden durch den Umstand erschwert, daß die Einmündung ins Rütschelengäßli durch privates Grundeigentum führt.
Aus der großen Tätigkeit des Bauberaters ist zu berichten, daß er ein Projekt
vorlegte, welches den Einbau eines großen Saales im Kornhaus vorsieht. Der
Heimatschutz hat den Gedanken, das Saalbauproblem Burgdorfs auf diese
Weise zu lösen, deshalb sympathisch aufgenommen, weil dadurch das Kornhaus in seiner ursprünglichen Form erhalten bleiben könnte.
Am Jahresbott sprach Herr Architekt Keckeis über das Problem <<Der neue
Zonenplan und seine Auswirkungen auf die Burgdorfer Altstadt». Als Präsident der Zonenplankommission war er der berufene Mann, diese Fragen
klar zu umschreiben, was ihm anhand der gut ausgewählten Lichtbilder vortrefflich gelang. Die Ansichten über die Erhaltungswürdigkeit unseres Altstadtbildes sind doch nur noch in unwesentlichen Dingen geteilt. Im großen
und ganzen herrscht die Meinung vor, daß hier nichts mehr verdorben werden darf. Der Heimatschutz begrüßt alle Maßnahmen, die noch eine Verbesserung bezwecken. Wir hoffen, daß der Zonenplan für das ganze Stadtgebiet
recht bald Gesetzeskraft erhalten werde.
Ferner hat Herr Keckeis als Bauberater unserer Ortsgruppe die Renovation
des Haupteinganges an der alten Mühle in Koppigen geleitet und mit den
Gemeindebehörden von Langnau den Umbau des bekannten Chüechlihauses
am Dorfplatz besprochen. Ebenso versuchten wir den Speicher neben dem
Schulhaus in Goldbach zu erneuern und die beiden prächtigen Speicher in
Riefcrshäusern von den Plakaten zu reinigen. Unser besonderes Interesse
verdienen auch die beiden Fassaden des Gasthofes zum Löwen in Krauchthai
und des Großhauses in Burgdorf.
Einen Höhepunkt in der Vereinstätigkeit bildete wieder eine kulturhistorische Exkursion, die zusammen mit dem Rittersaalverein organisiert wurde.
Diesmal führte sie eine stattliche Schar Heimat- und Kunstfreunde nach
Sumiswald und Trachselwald, wo die Kirchen, der Spittel im Burghof und
das soeben fertig restaurierte Schloß Trachselwald unter der bewährten Füh192

rung von H errn Dr. A. Roth besichtigt wurden. Die in den 11 vergangenen
Jahren durchgeführten 9 Exkursionen haben aufs beste mit den Schönheiten
unserer Heimat bekannt gemacht. Der Obmann konnte denn auch den unermüdlichen Erforscher und Kenner unserer Heimat und ihrer Kunstwerke,
Herrn Dr. Roth, durch eine Blumengabe ehren und ihm den Dank aller
Beteiligten abstatten.
Zum Schluß dürfen wir noch erwähnen, daß Herr Dr. Roth den Auftrag der
Kantonalen Kunstaltertümerkommission erfüllt hat, von unserem Amte ein
Inventar aller Bau- und Kunstdenkmäler aufzunehmen. Dieses Verzeichnis
hat gerade auch für die Tatigkeit des Heimatschutzes einen großen Wert, und
die Oeffentlichkeit darf die Gewißheit haben, daß es dem Heimatschutz mit
seiner Tatigkeit ernst ist.
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Die Seite des Naturschutzes
DR. W.RYTZ

Die Landknappheit führt die Organisationen des Naturschutzes vor immer
neue, recht schwierige Probleme. Wir Burgdorfer, Berner, Schweizer sollten
dreimal so viel Boden besitzen, genug für die landwirtschaftliche Nutzung,
genug Bauland und genug weiter nicht benötigtes Naturland. Leider gibt es
das nicht mehr. Daher haben sich Landwirtschaft, Industrie und Naturschutz
gegenseitig auseinanderzusetzen und zu verständigen, im Großen wie im
Kleinen.
Die prachtvolle Weide zwischen der kleinen Emme und dem Gysnauweg in
Burgdorf ist gefallen wegen der Neubauten, die dort errichtet werden. Ob
sie nicht hätte unter Naturschutz gestellt und erhalten werden können,
wurden wir oft gefragt. Sie war tatsächlich gesund und kräftig. Eine Weide
ist aber ein eher kurzlebiger und von vielen Schädlingen gern heimgesuchter
Baum, so daß eine Unterschutzstellung schon deswegen gewagt erscheint.
Widmen wir dem majestätischen Baum einen ehrenden Nachruf. Er war
Zentrum eines romantischen Idylls. In seinem Schatten fanden die Leute aus
der Umgebung Ruhe und Erholung. Der knorrige Stamm zog oft die spielenden Kinder in seinen Bann, ihre unerschöpfliche Phantasie immer aufs
neue anregend. Es boten sich Bilder, wie sie Ludwig Richter gezeichnet hatte.
Aber das Schicksal dieses Baumes war besiegelt. Hoffentlich bleiben die übrigen Weiden längs der kleinen Emme erhalten.
Schöner als geschützte Einzelbäume sind ganze, in ihrer N atürlichkeit erhaltene Landschaften, die man als Reservate in ihrem Zustand bewahrt. Namentlich Gewässer und ihre nähere Umgebung sollten auf diese Weise erhalten bleiben, ihnen droht Gefahr. Bäche mit natürlichen Ufern, Sümpfe und
Seen sollten zu unserer Landschaft gehören wie die Walder und die Hügel.
Aber es ist, als ob sie verhaßt und verfemt wären. Sie stellen <<unproduktives Land>> dar und werden mit Schutt und Abfall degradiert.
Es gibt im ganzen Amt Burgdorf keinen natürlichen See oder Weiher mehr
und kaum einen natürlichen Bachlauf oder Sumpf. Alles wurde schon irgendwie <<melioriert», eingedämmt oder ausgebeutet. Unsere Kommission arbeitet gegenwärtig an der Erhaltung von schönen Gewässern, die schützenswert
sind, auch wenn sie schon allerhand Veränderungen erlitten haben. Sogar
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ein künstlicher Weiher wurde als schützenswert befunden, da er dank den
wirkenden Naturkräften ein recht hübsches Aussehen anzunehmen beginnt
und der umliegenden Landschaft einen gewissen Reiz verleiht.
Neue Probleme tauchen auf im Zusammenhang mit der geplanten Autobahn, die sich als etwa 30 m breite Schneise in die Landschaft einfressen
wird. Uns ist bange um das <<wertlose>> Land an den Waldrändern, Sumpfwiesen, Flußauen, auf dem das viele, notwendige Baumaterial bereitgestellt,
oder auf dem der Aushub abgelagert werden könnte. Wir versuchen daher
die Eigentümer besonders reizvoller Gebiete in nächster Nähe der geplanten
Riesenstraße zu gewinnen, einer vorsorglichen Unterschutzstellung ihrer
landschaftlichen Kleinodien zuzustimmen. Hoffentlich können wir im nächsten Jahrbuch darüber Erfreuliches berichten.
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Chronik von Burgdorf
DR. ALPRED LAFONT

Oktober 1955

1.-2. Neuerdings steht der jährli<he Widder- und Zuchtschafmarkt am Eingang
unserer Chronik, stets ein starker Anziehungspunkt für Landwirte und
Freunde der Tierzucht.
Das neue ~sserreservoir Fernstalt kann als leistungsfähige Anlage dem
Betrieb übergeben werden. Es faßt 2000 Kubikmeter, wovon 500 Kubikmeter als Feuerwehrreserve vorgesehen sind.
16. In großer Zahl stellen sich Freisinnige aus dem ganzen Kanton in Burgdorf
zu ihrem Volkstag ein. Nach einem Umzug durch die Stadt hören die Teilnehmer in der Markthalle Vorträge der Nationalräte Hans Müller, Robert
Bauder und Ernst Studer.
17.

i·

Fritz Theiler, alt Stadtpolizist. Nach kurzem Ruhestand stirbt der in
langen Dienstjahren von der Bevölkerung geschätzte Hüter der Ordn ung
in Bern.

28. Anstelle des die Altersgrenze erreichenden Aime Jung wählt der Regierungsrat den bisherigen Forstadjunkten Fritz Künzle, Forsting. ETH, zum Oberförster des Kreises Burgdorf.
29./30. Das Schweizervolk wählt seine Nationalräte. Die Wahlbeteiligung in Burgdorf beträgt 78,5 %· Die Parteien rekrutieren die folgende Zahl von Wahlern: Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei 557 (1951: 495), Sozialdemokraten 1360 (1268), Katholische Volkspartei 42 (41), Freisinn 666 (683), Landesring 139 (117). Die beiden Kandidaten aus Burgdorf, Paul Burgdorfer
(BGB) und Ernst Studer (freis.), können ihre Sitze mit gutem Erfolg behaupten.

November

1. Der für den Winter probeweise eingesetzte Autobusbetrieb, den die Firma
Dähler & Co. mit Gemeindegarantie durchführen will, startet zu hoffnungs196

froher Fahrt. Es werden die Strecken Oberdorf-Oberstadt-Bahnhof-Neumatt
und Bahnhof-Friedhof mit freilich nur wenigen Kursen befahren.
5./6. Der 50 Jahre alt gewordene bernische Ornithologische Verein veranstaltet
mit seinen gackernden Schützlingen eine vielbeachtete Jubiläumsausstellung
in der Markthalle.
12.

t

Hans Röthlisberger, alt Sekretär des Kreisaberingenieurs (geh. 21. Mai
1885). Mit ihm sinkt ein Beamter von vorbildlicher Pflichttreue und Zuverlässigkeit ins Grab.

13. "! Friedrich Frank, Chauffeur (geh. 9. Dezember 1898). Als Angestellter der
Firma Dähler & Co. betreute der liebenswürdige Ritter der Landstraße während 20 Jahren den Postautokurs nach Kaltacker und Affoltern.
26. Das neue Chemiegebäude des Technikums, in welchem der Unterricht bereits
begonnen hat, bildet Gegenstand einer offiziellen Einweihungsfeier mit
Reden und Bankett. Die zweckmäßig eingerichtete Lehrstätte für unsere
Chemiker ist zur Hauptsache das Werk von Architekt Adrian Ked(eis mit
Architekt Max Schio als Mitarbeiter. Die Mittel für die technische Inneneinrichtung wurden von einem Komitee unter dem Präsidium von Dr. Hans
Stauffer großenteils bei der Industrie «Zusammengebettelt>>,
28. Der Stadtrat wählt folgende neue Primarlehrkräfte: Ruth Wmnewisser,
Elsbeth Jordi, Rene Ammann und Rudolf Strahm. Nach der Genehmigung
des Voranschlages zuhanden der Volksabstimmung stimmt er in der Frage
der Koedukation auf der Mittelschulstufe einem Kompromiß zu, wonach
der gemischte Unterricht im 5. und 6. Schuljahr, der getrennte vom 7. an
eingeführt werden soll. Es ist die letzte Sitzung der auslaufenden Amtsdauer, und Gemeinderäte, Stadträte und Chefbeamte der Gemeinde siedeln
hernach zu einem gemütlichen Hock ins Cafe Ernmental über.

Dezember
1. Eine aus gewerblichen Kreisen sich rekrutierende Genossenschaft ließ an der
Heimiswilstraße eine Lehrhalle erstellen, die einzelnen Handwerkszweigen

wie Maurern, Automechanikern usw. zu praktischen Uebungen dienen, daneben aber auch Freizeitwerkstätten enthalten soll. In einer schlichten Feier
wird das Haus seiner Bestimmung übergeben.
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4. Nach kurzem und im großen ganzen leidenschaftslosem Wahlkampf bestellt
die Burgdorfer Bürgerschaft ihre städtischen Behörden. Neben die bisherigen
Parteien tritt diesmal eine neue Gruppe, die sich als «parteilose Bürger»
bezeichnet. Das nicht zuletzt auch aus diesem Grund mit Spannung erwartete Resultat erbringt für den Stadtrat: Sozialdemokraten 1342 Listen, 18
Sitze (bisher 20), Bürgerpartei 590 Listen, 8 Sitze (10), Freisinn 662 Listen,
10 Sitze (10), Parteilose 360 Listen, 4 Sitze. Gewählt sind die Sozialdemokraten Zaugg, Anliker, Däppen, Mayor, Flühmann, Brechbühler, Aeberhard,
Wüthrich, Gerber, Jenni, Oldani, Bangerter, Stalder, Keusen, Möri, Iseli,
Brüllhardt, Stucker; die Bürgerparteiler Baumberger, Bürgi, Haas, Salchli,
Dähler, Born, Baudenbacher, Harnischberg; die Freisinnigen Graber, Schultheß, Kohler, Maibach, Manz, Gribi, Markwalder, Lafont, Rebsamen, Pasche;
die Parteilosen Schärer, Schweizer, Hostettler, Lüthi. Stadtpräsident Patzen
wird im Amt bestätigt, während die übrigen Gemeinderatskandidaten das
absolute Mehr nicht erreichen und sich einem zweiten Wahlgang unterziehen
müssen.
9. Burgdorf erlebt einen seltenen Freudentag. Es darf den zum Nationalratspräsidenten gewählten Mitbürger Paul Burgdorfer mit einer glänzenden
Suite, zu der nicht zuletzt der künftige Bundespräsident Markus Feldmann
und der neue Ständeratspräsident Rudolf Weber, Graßwil, gehören, in seinen Mauern empfangen. In abendlicher Stunde bewegt sich ein stattlicher
Zug im Fackelschein vom Bahnhof nach der Oberstadt, wo sich die geladenen Gäste im Stadthaus besammeln, und wo unter dem Tafelmajorat von
Hans Uli Aebi der Strom der Reden munter fließt. Das Wort ergreifen u. a.
Stadtpräsident Patzen, Bundesrat Feldmann und Regierungspräsident Gafner. Zum Schluß dankt Nationalratspräsident Burgdorfer allen Rednern
sichtlich bewegt.
11.

t

Gott/ried Gfeller, Badmeister (geb. 25. Mai 1906). Der allezeit hilfsbereite
Mann wird den Benützern unseres Schwimmbades in dankbarer Erinnerung
bleiben.

12. Anstelle des verstorbenen Fernand Lüthi wählt die Kirchgemeinde Ingenieur
Rudolf Schultheß zu ihrem Präsidenten und zu Mitgliedern des Kirchgemeinderates Frl. Gertrud Lüthi und Felix Günter.
16.

t Alfred Lauper, alt Milchhändler (geb. 25. März 1885). Der gelernte Käser
und tüchtige Fachmann in der Molkereibranche führte jahrzehntelang ein
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gutgehendes Geschäft an der Lyßachstraße. Als Schütze und Sänger war er in
geselligen Kreisen ein gern gesehener Kamerad.
18. Nun ist auch der Gemeinderat wieder vollzählig gewählt. Von den Bisherigen werden erkoren Walter Baumann und Willy Krämer (soz.), Werner Lanz
(freis.), Fritz Lüthi (Bp.). Neu hinzu kommen Ernst Albrecht, Grundbuchgeometer, und Werner Lüthi, Metzgermeister (Bp.), anstelle der ausscheidenden Fritz Weber und Konrad Nußbaumer, Walter Dick, Gerichtspräsident
(freis.) anstelle von Friedrich Haller, Fred Keusen, Betreibungsbeamter
(soz.), anstelle des verstorbenen Jakob Geyer. Der Kandidat der Parteilosen,
Wilhelm Schärer, fällt als überzählig aus der Wahl. Gleichzeitig wird das
Gemeindebudget mit 1891 gegen 558 Stimmen angenommen.
30. Die St.-Bartholomäus- oder Siechenkapelle, die im Auftrag der Burgergemeinde von Architekt Ernst Bechstein verständnisvoll restauriert wurde,
kann hinfort für gottesdienstliche Zwecke wieder benützt werden. Heute
findet die erste Trauung in dem schlichten, intimen Raume statt.

Januar 1956
7. In unserer Stadt findet sich eine Kulturfilmgemeinde zusammen, deren Präsidium Paul Gaß, Vorsteher der Kaufmännischen Schule, übernimmt.
9.

t Ernst Großenbacher, Schreinermeister (geh. 25. Nov. 1892). Mit ihm verliert unser Handwerkerstand einen währschaften Meister, der vor allem das
stilreine bodenständige Möbelstück pflegte.

10.

t Dr. med. Hans Wiedmer, alt Chefarzt (geh. 17. August 1891). Am Ende
einer langen Leidenszeit trat der Tod als Erlöser an einen Mann heran, der
in unermüdlicher Hingabe im Dienst an seinen Kranken jahrzehntelang mit
seinen Pfunden gewuchert hat. Nach gut genützten Studien- und Assistentenjahren gründete der Verstorbene in Burgdorf eine Privatpraxis, die sich
rasch eines ansehnlichen Zuspruchs erfreute. 1932 übernahm er die Chefarztstelle an unserem Bezirkskrankenhaus. Er gerroß weit herum den Ruf eines
vorzüglichen Chirurgen. Trotz einer fast übermenschlichen Arbeitslast aber
fand Dr. Hans Wiedmer als Arzt im wahren Sinne immer wieder Zeit, seine
Patienten mit einem freundlichen Wort aufzumuntern und sich ihrer persönlichen Probleme anzunehmen. Er stellte sich aber auch dem Vaterland zur
Verfügung und erklomm die militärische Stufenleiter bis zum Obersten. Zu
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früh aber waren seine Kräfte aufgezehrt, und er war schon von unheilbarer
Krankheit gezeichnet, als er auf Ende 1951 zum allgemeinen Bedauern vom
Spital Abschied nehmen mußte.
11.

t Edwin Gloor, alt Betreibungs- und Konkursbeamter (geb. 20. Jan. 1874).
Mit seinem martialischen Schnurrbart war der gemessen einherschreitende,
eher klein gewachsene Mann eine markante Erscheinung in unsern Straßen.
Er diente pflichtgetreu in verschiedenen Amtsstuben, bis er 1929 zum Betreibungs- und Konkursbeamten auf dem Schloß gewählt wurde. Er versah
diesen Posten mit großer Sachkenntnis bis 1941. Noch bis vor wenigen
Jahren sang er aktiv im Männerchor «Sängerbund>> mit.

27.

t Emil Dennler, alt Lehrer (geb. 19. Dezember 1884). Ueber vierzig Jahre
wirkte dieser vorbildliche Pädagoge an den Oberklassen unserer Primarschule, wo er den ins Leben hinaustretenden jungen Menschen ein ernster, zu
gewissenhafter Arbeit anleitender und dennoch gütiger Mentor war. Aus dem
Bauernhaus stammend, widmete er sich mit besonderer Freude dem Unterricht im Garten- und Obstbau, den er auch in zahllosen Kursen und Vorträgen landauf und landab förderte. Daneben betätigte er sich jahrelang als
erfolgreicher Chorleiter. Seine großen Verdienste um das Schießwesen brachten ihm die Ehrenmitgliedschaft der Stadtschützen ein.

30. In der ersten Sitzung des neu gewählten Stadtrats kommt es gleich zu teilweise recht bewegten Redeschlachten. Die verschiedenen Kommissionen können im Einvernehmen unter den Parteien kampflos bestellt werden bis auf
eine Ausnahme bei der Baukommission, wo die zu kurz gekommenen Parteilosen mit Rekurs drohen. Das Wehrdienstreglement wird zur Abklärung
einzelner umstrittener Fragen zurückgewiesen. Der Gemeinderat berichtet
auf eine Motion Graber über Durchführung einer Probeabstimmung bei den
Frauen bezüglich deren Stimmrecht in negativem Sinn, da es zeitlich nicht
gehe und das nötige Personal fehle. Eine sozialdemokratische Motion auf
Abänderung des Gemeindereglementes in zahlreichen Punkten wird mit
schwachem Mehr angenommen.
Februar
7.

t

Al/red Müller-Ruf, Kaufmann (geb. 29. November 1880). Bis ins hohe
Alter wirkte dieser sympathische Vertreter unserer Kaufmannschaft als Reisevertreter der Firma J. Lüthi & Co., in der er mit kurzem Unterbruch von
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der Pike auf gedient hat. Der tüchtige Verkäufer und sachkundige Berater
des Detailschuhhandels bekundete auch stets lebhaftes Interesse am kulturellen Leben; ferner wirkte er im Verband der reisenden Kaufleute und im
Ornithologischen Verein.
9. Bei strenger Winterkälte verzeichnet der große Pferdemarkt gleichwohl eine
ansehnliche Auffuhr und einen befriedigenden Besuch. Männiglich ist froh,
wenigstens einen Teil der Pferde in der Markthalle unterbringen zu können.
14.

i· Samuel Schwertfeger, Gärtnermeister (geb. 7. Juni 1888). Wieder scheidet
ein freundlicher Handwerksmann aus unserer Mitte, der ein gutes Menschenalter lang die Gärten seiner Kunden in treuer Obhut hielt.

t

Max Wüest, Zahnarzt (geb. 30. August 1878). Der Nestor unserer Dentistengilde, der in den langen Jahren seiner Praxis eine große Zahl von
Patienten behandelte, durfte am Ende seiner Tage als allgemein geschätzter
Bürger auf ein wohlerfülltes Leben zurückblicken.

17.

t

Emil Goechnahts, Coiffeurmeister (geb. 15. April 1879). Das von dem
Schweizer gewordenen ursprünglichen Elsässer geführte Coiffeurgeschäft erfreute sich lebhaften Zuspruchs. Seine Erholung fand der stille, beschauliche
Mann im Gesang und in der Pflege seiner Blumen.

18. Das Gymnasium kehrt, von wenigen Verunfallten und Vergrippten abgesehen, wohlbehalten von der Lenk zurück, wohin es mit allen Lehrern und
Schülern seinen Betrieb für eine teilweise dem Unterricht, teilweise dem
Wintersport gewidmete Woche gezügelt hat.
22.

i· Hans Röthlisberger, Briefträger (geb. 27. Sept. 1904). Der stets dienstfertige Ueberbringer froher und anderer Botschaften war beim Publikum
und seinen Kollegen gleichermaßen beliebt.

23. Die Pferdezuchtorganisationen führen einen Propagandatag fiir das Pferd
durch mit Vorträgen im Kino Krone und Vorführungen mit dem lebenden
Objekt auf der Schützenmatte.
25.

t Friedrich Scheidegger, Magaziner (geb. 12. Dezember 1913). Ein tragischer
Unglücksfall im Betrieb setzt dem Leben dieses tüchtigen Angestellten des
Konsumvereins ein viel zu frühes Ende.

25./26. Die Stenographielehrer der Schweiz haben sich unsere Stadt als Tagungsort
auserwählt.
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27.

t

Rosalie ]örg, Hebamme (geb. 5. März 1888). Die Verstorbene übte ihren
verantwortungsvollen Beruf mit größter Gewissenhaftigkeit und feinem
menschlichem Empfinden aus.

März
4. Das Bernervolk nimmt die Vorlage über die Amtsdauer der Ständeräte mit
63 804 gegen 48 546 Stimmen an (Burgdorf 1213 gegen 649); dagegen verwirft es das fakultative Frauenstimmrecht in den Gemeinden mit 52 929 Ja
gegen 62 971 Nein (Burgdorf 1466 gegen 448).
18. Der Bürgerturnverein bewirbt sich mit Erfolg um die Durchführung des
kantonalen Turnfestes 1957. Dr. Willi Aebi stellt sich als Präsident des
Organisationskomitees zur Verfügung.
31. Albert Häfliger tritt, begleitet von der dankbaren Anerkennung der Schüler
und Kollegen, von seinem Lehramt am Gymnasium zurück.

April
1. Am heutigen Ostersonntag wird zum ersten Mal in der Bartholomäuskapelle
ein ordentlicher reformierter Gottesdienst abgehalten. Das kleine Kirchiein
vermag die große Masse der herbeigeströmten Gemeindeglieder nicht zu
fassen.
9.

t Ernst Friedrich Fischer-Lüdy, Kaufmann (geb. 13. Sept. 1886). Der Verstorbene, der als kaufmännischer Leiter der Großen Apotheke und des pharmazeutischen Fabrikationsgeschäftes Lüdy & Co. die Werte solider Kaufmannschaft hochhielt, genoß kraft seines gediegenen Charakters allgemeines
Ansehen. Bevor dieser Sproß einer alteingesessenen Utzenstorfer Bauernfamilie verhältnismäßig spät nach Burgdorf kam, hatte er in ausländischen Bankhäusern und als Prokurist der Firma Hänni in Jegenstorf reiche Erfahrungen
gesammelt.

16. Der Stadtrat schaff!: die Stelle eines Tiefbauadjunkten, nachdem sich auf die
Ausschreibung einer bloßen Technikerstelle kein Mensch gemeldet hat - ein
beredtes Zeichen der gegenwärtigen Konjunktur ! Zuhanden der Volksabstimmung werden ein Alignementsplan für das Nordwestquartier und Kre202

dite für eine Parkanlage bei der Kinderkr-ippe (de Quervain-Garten) und
für die Spitalerweiterung als Nachschuß, sowie ein Darlehen an ein neues
Altersheim in der Villa Bucher an der Bernstraße genehmigt. Eine Interpellation Rehsamen gibt Anlaß zu einer bewegten Diskussion über den offensichtlich mißglückten, glücklicherweise aber nur provisorischen Versuch zu
einer Verkehrsregelung auf dem Bahnhofplatz.
21. Stadtpräsident Franz Patzen und Gemahlin sowie der Redaktor des «Burgdorfer TagblattS» befinden sich heute als Gäste der Firma Franz Haniel AG
in Duisburg am Niederrhein, wo eines der beiden ersten Rhein-Tankschiffe
der Schweizer Zweigfirma des großen deutschen Konzerns in der Ruhrorter
Schiffswerft auf den Namen «Burgdorf,. getauft wird. Freundschaftliche
Beziehungen zu unserer Stadt haben uns zu dieser Ehre verholfen, der neben
uns auch die Stadt Zofingen teilhaftig wird.
Die Wohnbaugenossenschaft M eisenweg, der in der Beschaffung von Wohnraum für unsere Bevölkerung große Verdienste zukommen, kann ihr 25jähriges Bestehen feiern.

Mai
1. In der Butterzentrale Burgdorf geht die Leitung vom demissionierenden

Fritz Mosimann auf Dr. ing. agr. Fritz Hofmann über.

9. Der Abschluß der Gemeinderechnung 1955 wird bekanntgegeben. Bei Einnahmen von Fr. 4 790 214.14 und Ausgaben von Fr. 4 758 473.39 ergibt sich
ein Ueberschuß von Fr. 31 740.75. Doch kommen nicht veranschlagte Abschreibungen und Rückstellungen im Betrage von ungefähr einer halben
Million dazu, um die sich das Gesamtergebnis verbessert; im Budget war ein
Defizit von Fr. 60 820.- vorgesehen.
12.

t Jakob Ernst, Buchbindermeister (geb. 27. August 1871). In hohem Alter
scheidet eine originelle Persönlichkeit aus unserer Mitte, die noch etwas von
der Gemütlichkeit alter Handwerkerart in unsere Zeit hinübergerettet hatte.

14. In der eidgenössischen Abstimmung werden die Wasserrechtsinitiative mit
453 467 gegen 266 433 Stimmen, die Hilfe an die Hovag in Ems mit 429 314
gegen 315 704 Stimmen verworfen (Burgdorf 814 Ja, 1095 Nein, bzw. 936
Ja, 1022 Nein). Das neue kantonale Steuergesetz hat mit 77 879 gegen
28 904 Stimmen Erfolg (Burgdorf 1683 Ja, 287 Nein). Die vier städtischen
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Vorlagen (Alignementsplan Nordwestquartier, Parkanlage Kirchbergstraße,
neuer Beitrag an Spital, Da~lehen an Altersheim) werden folgendermaßen
genehmigt: 1458:449, 1348:594, 1564:370,1552:389.
29. Schwere Gewitter, die verschiedene Gebiete des Emmentals heimsuchen und
unabsehbaren Schaden stiften, zwingen auch die Burgdorfer Wasserwehr zum
Ausrücken, da der Weiher beim Lochbach und der Heimiswilbach über die
Ufer treten.

Juni
2./3. Der Concours hippique hat besonders am Sonntag bei schönem frühsommerlichem Wetter gute Losung.

4. t Elise Abt-Aebi (geb. 3. März 1895). Eine edle Wohltäterin, die in ihrem
Heim nicht weniger als 8 Pflegekinder auferzog, nimmt von uns Abschied.
6. Das Gymnasium verwandelt sich in einen fröhlichen Bazar mit zahlreichem
Besuch von Eltern und Schulfreunden. Der Ertrag ist dazu bestimmt, die
Kosten der von Lehrern und Schülern selber ausgeführten Erneuerung der
Aula zu dedren.
12. Der Stadtrat heißt mit 17 gegen 15 Stimmen einen stark umstrittenen Kredit
von Fr. 28 000.- für die Aufnahme eines Farbenfilms an der JubiläumsSolennität gut. Sodann genehmigt er ein neues Besoldungsreglement für die
Gemeindebediensteten, wobei in der Bemessung der Reallohnerhöhung der
Stadtrat noch um ein weniges über die Anträge des Gemeinderates hinausgeht.
17.

t

Hans Beutler, Kaufmann (geh. 3. September 1897). Vorzeitiges Leiden
fällte diese einstige Kraftnatur. 36 Jahre lang bereiste der Verstorbene als
trefflicher Vertreter der Firma Bucher & Cie. AG die Schweiz.

21. Eine Konferenz von Behördevertretern im Beisein von Direktor Jeangros
vom kantonalen Amt für berufliche Ausbildung befaßt sich mit den prekären Raumverhältnissen der Kaufmännischen und der Gewerbeschule und
erwägt Mittel und Wege zur Behebung der unverkennbaren Uebelstände.
25. Die 225. Solennität ist in diesem nassen Sommer von seltenem Glüd( begünstigt. Das schöne Fest gelingt in allen Teilen prächtig.
204

30. Die Stimmbürger erteilen dem neuen Besoldungsreglement der Gemeinde mit
1011 gegen 266 Stimmen ihren Segen.
Burgdorfs Einwohnerzahl beziffert sich auf 13 215 Personen.

Juli
16. Im Stadtrat verlangt eine sozialdemokratische Motion die Schaffung einer
Kommission, welche den Ausbau der Gemeindeverwaltung und das hauptamtliche Stadtpräsidentenamt prüfen soll. Die Motion wird erheblich erklärt; Stadtpräsident Patzen bemerkt jedoch, daß er, solange er im Amte
bleibe, die hauptamtliche Stellung ablehne.

t

17.

Rene Fehlbaum, Kaufmann (geb. 26. März 1906). Der begeisterte Automobilist, der sich auch als seinerzeitiger Präsident der Sektion Ernmental des
Automobilclubs für den Autotourismus einsetzte, fällt tragischerweise einem
Autounfall zum Opfer. Beruflich betätigte er sich in leitender Stellung in der
Ziegelei Oberburg AG.

22.

t Fritz Aeschimann-Nußbaumer (geb. 5. März 1886). Als Möbelhändler und
Liegenschaftsvermittler war der Verstorbene weit herum bekannt.

25.

t

Emil Würgler, Lehrer am Gymnasium (geb. 8. Januar 1887). In seinem
Ferienhaus in Grindelwald erliegt der bewährte Schulmann einem Herzschlag. Er wirkte an unserem Progymnasium als vorzüglicher Lehrer für
Mathematik. Seine freien Stunden aber widmete er mit Vorliebe der Geschichte und der Kunst, auf welchen Gebieten er sich eine beachtliche Kennerschaft erwarb. So hat er auch am Burgdorfer Heimatbuch mitgearbeitet.

August
1. Die Bundes/eier, die im üblichen Rahmen auf dem Turnplatz Gsteig stattfindet, erfährt ihren Höhepunkt in einer historisch fundierten Ansprache
von Gymnasiallehrer Fritz Häusler.

9.

t

Rudolf Hunziker, Leitungsmonteur (geb. 27. Dez. 1920). Ein Betriebsunfall bereitet dem Leben dieses jungen Angestellten der EBT, der einem
sicheren beruflichen Aufstieg entgegensehen durfte, ein plötzliches Ende.
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27. Der Stadtrat stimmt dem Verkauf des Gemeindeanteils am sog. Jordihaus
an der Poststraße zu; dieses baufällige Gebäude erlangte seit den baulichen
Veränderungen auf dem Guggi-Areal als «Schandfleck von Burgdorf» eine
traurige Berühmtheit.

September
1. In den Gemeindesaal zieht eine vom Schweiz. Roten Kreuz veranstaltete
Wanderausstellung ein, die in ansprechender Weise für den Schwesternberuf

wirbt.

2. Das Bernervolk heißt das Lehrerbesoldungsgesetz, den Ausbau des Schlosses
Pruntrut und Neubauten in der Molkereischule Rütti bei der schandbar
mageren Stimmbeteiligung von 22 Prozent mit ca. Zweidrittelsmehrheit gut,
desgleichen die Stadt Burgdorf.

t

10.

Sophie Merz-Gygi. Die Gattin des früheren Gymnasiallehrers Merz war
einst im gesellschaftlichen Leben Burgdorfs lebhaft tätig, besonders als eifrige
Sängerin im Gesangverein. Sie diente auch lange Jahre dem Gemeinnützigen
Frauenverein als Sekretärin. Nach langem Siechtum näherte sich der Tod als
Erlöser der ehedem so lebensvollen Frau.

19.

t Fritz Studer, Bauinspektor (geb. 9. Juli 1895). Unsere Stadt trauert um
ihren hochgeschätzten Leiter des Bauamtes. Als Bautechniker absolvierte der
Heimgegangene seine Studien mit Auszeichnung am hiesigen Technikum, um
unmittelbar nachher in die Baufirma Losinger einzutreten, für die er eine
große Zahl von Arbeiten selbständig ausführte. 1947 wurde er zum städtischen Bauinspektor gewählt; als solcher hatte er in all den Jahren intensiver
Bautätigkeit ein vollgerüttelt Maß an Aufgaben zu bewältigen. Er diente
der Gemeinde als unermüdlicher und gründlicher Schaffer mit vollem Einsatz, bis er wohl nicht zuletzt wegen der dauernden Arbeitsüberlastung
gesundheitlich zusammenbrach. Als überzeugter Christ wirkte er mit innerer
Anteilnahme im Kirchgemeinderat, und auch dem Unteroffiziersverein und
dem Technikerverband stellte er sich stets zur Verfügung.

22.

t Louis Bechstein, Photograph (geb. 30. August 1882). Ein Stück alt Burgdorf schwindet mit diesem feinsinnigen, noch in einer weniger hastigen Zeit
verwurzelten Menschen dahin. In dem von seinem Vater übernommenen
Atelier waltete er vor allem als Meister der Porträtphotographie im guten
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traditionellen Sinne. Die künstlerischen Talente, die ihm in reichem Maße
eigen waren, brachte er vor Zeiten in manchen solistischen Gesangsdarbietungen und im Liebhabertheater zur Geltung. In glänzend interpretierten
Rollen konnte der seine Gefühle sonst eher verbergende Junggeselle temperamentvoll aus sich herausgehen.
30. Das Schweizervolk verwirft die Brotgetreideordnung mit 239 262 gegen
378 931 Stimmen, das fakultative Finanzreferendum (Gegenvorschlag zur
Sparinitiative) mit 276 105 gegen 330 570 Stimmen (Burgdorf: 490:1071
und 669:880). In der Gemeinde finden folgende Vorlagen Annahme: Beitrag
an die Erweiterung des Asyls Gottesgnad St. Niklaus 1403:135, Ausbau der
Weißensteinstraße 1271 : 261, Alignementsplan Steinhofstraße 1214 : 292,
Alignementsplan Hinteres Gsteig 1200:304.
30. Die Jahreschronik schließt, wie sie begonnen, mit dem alljährlich wiederkehrenden Widder- und Zuchtschafmarkt.

In der Reihe der Schlechtwetterjahre, die wir über uns ergehen lassen mußten, hat das Berichtsjahr ohne Zweifel den Gipfel erklommen. Der Herbst
1955 durfte zwar noch eine recht gute Note beanspruchen, und zum Leidwesen der sportfreudigen Jugend wie auch der Verkäufer von Saisonartikeln
zögerte der Winter sehr lange mit seinem Einmarsch. Der Januar war sogar
so mild, daß es allenthalben grünte und die Knospen schwellten. Dann aber
begrüßte uns der Februar mit eisiger Bise und wahrer Rekordkälte, die den
ganzen Monat hindurch mehr oder weniger anhielt, immer aber bei sehr
dünner Schneedecke. Die Folgen dieser abnormen Temperaturen machten
sich, übrigens über weite Strecken Europas hinweg, in bedeutenden Frostschäden an den sprießenden Saaten, an den Reben und andern Gewächsen,
bei uns besonders an den Nußbäumen bemerkbar. Nach dieser «Tiefkühlung>> wurden erst noch die Hoffnungen auf einen schönen Frühling und
einen sonnigen, warmen Sommer zunichte. Die chronische Nässe wollte nicht
weichen, und was der Frost an manchen Kulturen verschont hatte, verdarb
nun die ewige Feuchtigkeit. Zum mindesten gerieten alle Ernten in argen
Rückstand, soweit sie überhaupt noch brauchbare Ware lieferten. Das Getreide zum Beispiel begann vielerorts am Halm wieder zu keimen. Es mußte
September werden, bis uns endlich eine Folge von warmen Tagen geschenkt
wurde.
Der Mißwachs war selbstverständlich in den Preisen jener Bodenprodukte
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zu spüren, die ohne strenge behördliche Preisvorschriften gehandelt werden
können. Doch drehte sich die Teuerungsspirale im allgemeinen merklich nach
oben. Auch die Löhne der Arbeitnehmer mußten immer wieder angeglichen
werden; zudem erschallte unablässig der Ruf, daß auch die Fixbesoldeten
etwas vom Segen der Konjunktur berieselt werden sollten. Vom Bund über
die Kantone bis in die Gemeinden hinab hielt man es für ein Gebot der
Stunde, der Beamtenschaft, Lehrern, Pfarrern usw. ebenfalls eine dem Zeitstil angepaßte Besserstellung zukommen zu lassen. In weiten Gebieten der
Privatwirtschaft sorgt der geradezu zur Kalamität werdende Personalmangel
aus rein marktwirtschaftliehen Gründen für eine teilweise ziemlich !arge
Entlöhnung. Auf der Gegenseite ist die Hochkonjunktur durch eine Aufbauschung der Bedürfnisse gekennzeichnet, die in mancher Hinsid1t als ungesund erscheint, anderseits aber breiteren Bevölkerungsschichten den Genuß
von Gütern gestattet, auf welche die Bessersituierten schon vorher einen
durchaus selbstverständlio.'len Anspruch erhoben. Es kommt so freilich eine
gewisse Nivellierung zustande oder auch, wenn man so will, eine Demokratisierung des Lebensstandards. Diese zeigt ihr etwas zwiespältiges Gesicht
beispielsweise in der heillosen Verstopfung unserer Straßen mit Motorfahrzeugen. Es wäre bloß zu wünschen, daß die gehobenere materielle Lebensführung, der sich nicht wenige Zeitgenossen erfreuen können, in einer Vertiefung der Bildung und des Kulturbewußtseins, aber auch in höherer Verantwortungsfreude und Dienstbereitschaft ihre Ergänzung fände.
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Chronik der Veranstaltungen
DR. ALPRED LAFONT

Theater
Für das Städtebund-Theater stand die Saison 1955/ 56 erstmals unter der
neuen Leitung von Direktor Markus Breitner, der wie sein unvergessener
Vorgänger Leo Deisen sich mit Erfolg bemühte, dem Publikum mit einer
abwechslungsreichen Folge von Darbietungen zu dienen. Es gelangten zur
Aufführung aus·dem Gebiet des Sd1auspiels: «Kabale und Liebe» von Schiller, «Bei Anruf Mord», ein Kriminalstück von Frederic Knott, «Die Kammerjungfer» von Deval, «Kolportage» von Georg Kaiser, «Nicht zuhören,
meine Damen» von Sacha Guitry, «]ean» von Ladislaus Bus-Fekete, «Boot
ohne Fischer» von Alejandro Casona. Aus dem Bereich von Oper und Operette wurden geboten: «Tiefland» von d'Albert, <<Die Dollarprinzessin>> von
Leo Fall, <<Der Graf von Luxemburg>> von Lehar, <<Die Frau im Hermelin».
von Jean Gilbert, «Entführung aus dem Serail» von Mozart, ein Abend
moderner Franzosen mit <<Der arme Matrose» von Darius Milhaud, «Angelique» von Jacques Ibert und einer Ballettszene zu «Pavane» von Maurice
Ravel.
Das Atelier-Theater ließ uns neuerdings in vier Vorstellungen hochkultivierte
Schauspielkunst mit Darstellern von hohem Rang erleben, und zwar in
«Komm wieder, kleine Sheba>> von William Ioge, <<Das Abschiedsgeschenk»
von Terence Rattigan zusammen mit «Ein Phönix zuviel» von Christopher
Fry, «Lady Windermeres Fächer» von Oscar Wilde und «Der Regenmacher»
von N. Richard Nash. Eigenartigerweise sind alle diese Stücke den angelsächsischen Kulturkreisen entnommen, worin ein beinahe bezeichnendes Gefälle unserer Bühnenpraxis zum Ausdruck zu kommen scheint.
Ein bemerkenswertes Gastspiel boten Gustav Fröhlich und Annemarie Blanc
mit weiteren Mitspielern in <<Candida» von Bernard Shaw. Marcel Achards
Zirkuskomödie <<Darf ich mitspielen? >> wurde vom Clown Andreff, Alfred
Rasser und andern Mimen interpretiert. Ferner waren zu hören die alten
lieben Bekannten des Cabarets, Geiler-Morath und das <<Federal» und
schließlich noch die \Y/interthurer Operettenbühne mit der «Lustigen Witwe»
von Lehar.
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Den sommerlichen allerletzten Schluß bildeten traditionsgemäß wiederum
die Aufführungen der «Bertholdia» unter Dr. Franz Della Casa, welche uns
mit der Schweizer Erstaufführung des köstlichen Lustspiels von Marcel Gero
«Miß Gull bringt alle an den Galgen» erfreute.

Musik

Wie fast jedes Jahr schenkte uns im November der Lehrergesangverein
Burgdorf zusammen mit dem Cäcilienverein Thun eine seiner bemerkenswerten Oratorien-Aufführungen, diesmal «Samson» von Händel unter der
Leitung von H. Vollenwyder mit den Solisten Hedwig Vonlanthen, Katharina Marti, Heinz Huggler und Felix Löffel. Zum Mozart-Jubiläum trat die
Schülerschaft des Gymnasiums und der Mädchensekundarschule im Frühling
unter S. W. Schmids Stabführung mit gesanglichen Werken des Meisters auf.
Ferner wirkte der Orchesterverein unter Eugen Huber mit, sowie die Solisten
Margarethe Vogt und Paul Gerber. Im Gymnasiasten Heinz Rolliger, der
das Oboen-Konzert von Mozart bewältigte, kam ein vielversprechendes
junges Talent zur Geltung. Der Männerchor Sängerbund mit Joseph Ivar
Müller als Dirigent gab einen Liederabend unter Mitwirkung des MatterQuartetts.
Der Orchesterverein bot dieses Jahr ein einziges Konzert für sich allein im
Herbst. Ulrich Lehmann spielte das Violinkonzert in e-moll von Mendelssohn. Ferner waren die «Freischütz»-Ouvertüre von Weber und die «Unvollendete» von Schubert zu hören.
An kammermusikalischen Veranstaltungen sind zu verzeichnen drei Abende
des Lehmann-Quartetts und ein Klavierabend von Engelben Kreml. Das
Lehmann-Quartett stellte sich mit der «Kunst der Fuge» von Bach auch für
eine der sommerlichen Abendmusiken in der Stadtkirche zur Verfügung.
Die Casinogesellschaft veranstaltete zum Gedenken an Mozart eine Feier, in
der eine Rede von PD Dr. Kurt von Fischer, Bern, von Vorträgen des
Sehneeberger-Quartetts eingerahmt war.

Vorträge

Die Casinogesellschaft, der jetzt Dr. Hermann Mathys vorsteht, wartete
auch in dieser Saison mit einem vielseitigen Programm auf. Die Hauptver210

sammlung wurde durch Helmuth Ebbs mit Liedern zur Laute bereichert.
Der Dichter Marcel Gero sprach über Theater und Dramatiker. Louise Rinser, München, und Albrecht Goes, Stuttgart, lasen aus eigenen Werken. In
französischer Sprache ließ Henri Guillemin, Kulturatcache an der französischen Botschaft in Bern, die Gestalt Victor Hugos vor uns erstehen. Der
Genfer Kunsthistoriker Willy Meyer verbreitete sich über Kunst, Kitsch und
Moral, Dr. R. Braun, Aarau, berichtete über Forschungsreisen im Amazonasgebiet, und schließlich bot der Musiker Rolf Liebermann, Zürich, einen fesselnden Einblick in die Experimente mit Elektronenmusik.
Die akademischen Vorträge in der Aula des Gymnasiums wurden bestritten
von Felix Grütter («Das Licht als physikalisches Problem»), Dr. Walter Rytz
(«Sardinien, die vergessene Insel im Mittelmeer» ), Dr. Christian Döttling
und Dr. Arthur Ahlvers («Das alte Kreta»).

211

Subvenienten des Burgdorfer Jahrbuches

Einwohnergemeinde Burgdorf
Gemeinnützige Gesellschaft Burgdorf
Burgdorfer Tagblatt AG, Burgdorf
Burgergemeinde Burgdorf .
Amtsersparniskasse Burgdorf . .
Casinogesellschaft Burgdorf
Oekonomischer und Gemeinnütziger Verein des Amtes Burgdorf
Bank in Burgdorf . . . . .
. . . .
Kantonalbankfiliale Burgdorf . . . . . .
Verkehrs- und Verschönerungsverein Burgdorf
Heimatschutz Burgdorf . . . .
Handels- und Industrieverein Burgdorf
Handwerker- und Gewerbeverein Burgdorf
Rittersaalverein Burgdorf
Oberstadtleist Burgdorf
Stadtschützen Burgdorf .
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Aberegg-Steiner & Cie. AG, Cliches, Bern
Alpina Käse AG .
Abt Rud., Bauspenglerei, sanit. Anlagen
von Allmen E., Messerschmiede .
Bärtschi Werner, Bahnhof-Garage
Amtsersparniskasse Burgdorf .
Beutler, Flückiger & Cie., Bedachungs- und Asphaltgeschäft .
Bank in Burgdorf .
Bichsel Hans, Textilhaus
Bienz Rud., Bauspenglerei und sanitäre Anlagen
Brönnimann H. & Co., Treuhand- und Revisionsgeschäft .
Dällenbach H., Restaurant zum Bahnhof
Bürgi W., Möbelhaus
Casino-Restaurant, Familie Hofmann .
Cecil, W. Aeschlimann, Confiserie, Tea-Room
Comestibles Kirchbühl .
ESA, Einkaufsgenossenschaft für das schweiz. Autogewerbe
Denz Herrn. AG, Cliches, Bern
Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn .
Gas- und Wasserwerk Burgdorf .
Dähler & Co., Autounternehmung
Derendinger Sohn Wwe. E., Ofenbau
Esse-Standard-Depot, Schweizer & Co., Oberburg .
Gerber Frau L., Wollenhof
Egger & Co., Eisenwaren, Kohlen, Heizöl .
Fehlbaum & Co. AG, Strickwarenfabrik
Elektrizitätswerk Burgdorf
Große Apotheke, Liidy & Co.
Fehlmann E., Photograph .
Fritz Konrad, Gipserei, Malerei
Gazzetta A., Schuhhaus .
Gerber F., Damen- und Herrensalon
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Gribi & Co. AG, Fenster- und Ttirenfabrik
Gloor H., Sackfabrik
Hermann P. & E., Handelsgärtnerei
Laeng M., Damen-Salon
Lehmann, Schuhhaus zum Kyburger
Haller F., Buchdruckerei zum Gutenberg AG
Haubensak Karl, Samenhandlung
Hirsbrunner J. G. & Co. GmbH., Herren- und Damenwäschefabrik
Handwerkstube, Frau L. Bärtschi
Hänggi & Co. AG, Kohlen, Heizöl, Holz
Heiniger Geschw., Wäscherei und Glätterei
Hofer Chr., Optiker .
Hofmann Hans, Bau- und Möbelschreinerei
Howald Max, Damen- und Kinderkonfektion
~ilka Käse AG, Käseexport .
Klötzli Ernst, Messerschmiede .
Kantonalbank von Bern, Filiale Burgdorf
Jenzer Emil, Buchdruckerei
Mathys-Marti V. Frau, Apotheke
Kolonial Einkaufs-Genossenschaft
Krähenbühl & Cie., Bauunternehmung und Kohlenhandlun~
Meer-Leu Fr., Comestibles Brunnenhof
Laeng F., Radio-Fachgeschäft .
Lüthi J. & Co., Jlco-Schuhe en gros
Losirrger & Co. AG, Ingenieurbüro und Bauunternehmung
Mauerhafer & Co. AG, Käseexport .
Nadelhofer Hans, Confiserie und Tea Room .
Nußbaumer Konrad, Gipser- und Malergeschäft .
Manz & Co., Färberei und chemische Waschanstalt .
Rytz Walter, Heizungen, Oelfeuerungen, Lüftungs- und Klimaanlagen
Pauli A., elektr. Unternehmungen
Roth G. & Co. AG, Käseexport .
Rieben Joh., Bäckerei-Konditorei, Tea Room .
Schachder 0., Ziegelei .
Scheidegger Otto, Buchdruckerei .
'fanner Fr., Schirmspezialgeschäft
Schmid & Cie., Leinenwebereien .
Schüpbach & Co. AG, Metallfolienfabrik .
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Scheurer F., Hotel Stadthaus .
Wälti & Stettler, Woll- und Baumwollgarne .
Sammlung für Volkerkunde Burgdorf
Stadtbibliothek Burgdorf .
Rittersaalverein Burgdorf .
Schweizerische Mobiliar-Versicherungsgesellschaft
Wyß E. & Cie., Mercerie, Bonneterie, Quincaillerie en gros .
Bernet-Mock Hans, Hotel Touring-Bernerhof
Witschi H., Emmental-Garage .
Vestita AG für Herren- und Knabenbekleidung
Typon, Aktiengesellschaft für photographische Industrie
Schafroch & Cie. AG, Streichgarnspinnerei
Strauss E., Kaufhaus .
Vogel M., Damen- und Herrensalon
Winzenried H. & Co., Papeterie .
Werthmüller Hans Söhne, Schreinerei, Möbelwerkstätte
Stettler Frl., Confiserie .
Wyß-Reber A., Sattlerei und Lederwaren .
Zbinden AG, Drogerie und Apotheke .
Langlois & Cie., Buch- und Kunsthandlung, Papeterie
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Inseraten -Anhang

Bern Fliederweg 10 Tel. 54855 lDrfch Klosbachslr. 141 TeL 325060
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CHALET
CHÄSLI
...nur{iirdie, Alpina Käse AG.
Wowü.s:sed
wasguet rsdJf Burgdorf

Rud. Abt

Neuzeitliche
WaschRücheneinrichtungen
Blitzschutzanlagen

Bauspenglerei

Sanitäre Anlagen

Telefon f 034) 2 23 44

Das Fachgeschäft
für feine
Messerwaren
BestecRe
Scheren
RasierartiRel

Bahnhof-Garage
Bärtschi Burgdorf
Landrover-Vertretung
Telefon 2 26 ~5
Revisionen Reparaturen Ersacyteile Elektro-Service Abschleppdienst
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Amtsersparniskasse Burgdorf
Gegründet 1834, Telefon 034 2 30 88

Wir beraten Sie gerne in allen finanziellen Angelegenheiten

Mit höflicher Empfehlung
Die Verwaltung

Beutler, Flückiger & Cie.
Burgdorf

Bedachungs- und
Asphaltgeschäft
Hammerweg 5
Telefon 2 22 21

Ausführung sämtlicher Steil- und Flachbedachungen, Gußasphaltbeläge und
Isolierungen aller Art, Reparaturen, Asphaltkegelbahnen, Holzklötzliböden
Kostenvoranse:bläge unverbindlich und gratis
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Bank m Burgdorf

mit Filiale in
Hasle-Rüegsau

Aktienkapital Fr. 1 500 000.- Offene Reserven Fr. 1 062 000.Wir halten uns zur Besorgung aller Bankgeschäfte höflich empfohlen

Im ganzen Amt für Qualität bekannt

Textilhaus
Hohengasse 9/11
Damenkonfektion
Stoffe
Wäsche
Aussteuern
Vorhänse

Rud. Bienz
Bauspenglerei und sanitäre Installationen

Telefon 2 23 01

IJl!!:i:'J
~

Moderne Badeeinrichtungen, Waschautomaten, Gasherde
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H. Brönnimann & Co.

Burgdorf
Grünaustra~e

Treuhand- und Revisionsgesellsdtaft

21

Tel. (034) 22922

Dipl. Bücherexperte (VSB)

Das Vertrauenshaus
für Industrie, Gewerbe und Handel in :

Buchführung
Kalkulation
Organisation
Revision
Steuerschutz

Restaurant zum Bahnhof · Hotel Dällenbach
Prima Küche und Keller

Schöne Säle und Sitzungszimmer

Zimmer mit fließendem Wasser

Mit höflicher Empfehlung
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H. Dällenbach

W. Bürgi
Burgdorf

Möbelhaus
Tapezierer
Dekorateur

Casino-Restaurant
Burgdorf

gut geführt
behagli<h
Hößi<h empfiehlt si<h
Fam. Hofmann
Telefon 2 30 01

Ein feines Dessert aus der Confiserie

Ceeil
Spezialitäten:
Gsteigerli Cecil
Ananastorten Pralint~s
Diverse Rahmplatten
Mit hößicher Empfehlung
W. Aeschlimann, Tel. 22219

Fis<h- und andere Spezialitäten
für die exquisite Küche
immer fris<h und in Ia Qualität bei

Comestibles Kirchbühl
Burgdorf
223

~111/ Super- Schmieröl . für grösste Beanspruchung · leistungsfih'tger Motoren
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Einkaufsgenossenschaft des Auto-Gewerbeverbandes der Schweiz, Burgdorf, Tel. 19 21

ravcw

224

Den Lesern des "Burgdorfer Jahrbuches"
empfehlen wir uns für die Lieferung von Cliches

Herrn. Denz AG. Bern Tel. 031. 5 11 51 Cliches
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Mit der

Ernmental

Burgdorf-Thun Bahn

reisen Sie bequem, rasch und billig
an die idealen und beliebten
Ausflugsziele des Emmentals, des
Berncr Oberlandes und des Jura
(Weißcnstein).
Stark crmäßigte Sonntags- und
Ausflugsbillettc. Auskunft und
Prospekte bereitwilligst durch die
Stationen oder den Kommerziellen
Dienst der EBT in Bursdorf.

Gasanlagen zum Kod!en und
Heizen, fürWarmwasser und
Industrieanlagen, sanitäre
Anlagen, Koksfabrikation
und -verkauf

Gas- und Wasserwerk Burgdorf
Telefon 2 27 01
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Dähler & Co.
Burgdorf
Telefon (034) 2 26 17
Ferienreisen im In- und Ausland Vereinsausflüge Hochzeitsfahrten Taxis
Familienausflüge Schulreisen Umzüge Fuhren aller Art (Kipper usw.)
Zisternentransporte
Verlangen Sie unsere Vorschläge und Offerten

Ofenbau, Cheminee
Spezialgeschäft für Wandund Bodenbeläge
Unierlagsböden
Abschleifen von Holzböden

Wwe. E. Derendinger Sohn

Telefon 2 27 84 Burgdorf
Lyssachstrasse 36

Esso-Heizöl
hat sich bewährt!
Mit Esso-Heizöl
keine Heizungssorgen mehr!
Nur in amtlich geeichten Tanks lieferbar durch

Esso Standard-Depot

Schweizer & Co., Oberburg
Telefon (034) 2 3C 64

Der selbstgeknüpfte
Smyrna-Teppich
ist von langer Lebensdauer
und verschönert Ihr Heim
Anleitung und Materlai durch Frau L. Gerber, Wollenhof
Kyburgerlaube, Tel. 23714

227

Bahnhofpla~

Egg.:r+Ca
Eisen

Eisenwaren
Kohlen

Heizöle

Fehlbaum & Co. AG. Burgdorf
Strickwarenfabrik
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Die Schmiedengasse im Fluoreszenzlicht

Elektrizitätswerk Burgdorf

229

Große Apotheke

bedient ras<h und zuverlässig

Altbekanntes Vertrauenshaus für sämtli<he Chemikalien,
Drogen und Arzneikräuter, Nähr- und Kräftigungsmittel,
Mineralwasser, Mittel für Mund- und Zahnpflege,
Hautpflege, Spirituosen und <hemisch-technis<he Artikel

Das leistungsfähige
Spezialgeschäft

Obere Bahnhofstraße 13
Telefon 034 2 22 93

Konrad Fritz

Gipserei, Malerei
Telefon 2 22 07

Seit über 100 Jahren
Neubauten, Renovationen, Edelputze, Plastiken, Tapeten, Pavatexplatten

Schuhhaus

Das Vertrauenshaus für Qualitätsware
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Burgdorf, Friedeggstraße 2
Telefon 2 21 66

Der gepflegte Damen- und Herrenservice
aus dem Salon

F. Gerber
Sdlmiedengasse 18

Parfumerie

Brasserie

Savonnerie

Telefon 22931
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Großhandel
in gebrauchten Säeben
Neue und gebrauchte Sä<:Re
aus Jute
Mechanische Sa<:Rfli<:Rerei
Fausthandschuhe
Juteschürzen

Sackfabrik Burgdorf

Blumen bereiten Freude und
bringen Trost

P. & E. Hermann

Gärtnerei . Blumengesd1äft

Arrangements, Topfpflanzen. Neugestaltung und Unterhalt Ihres Gartens

M. Laeng, Burgdorf

Damen-Salon
Telefon 222 85

Dauerwellen
Haarpflege
Parfumerlen

bietet Ihnen
stets das Neueste I

Burgdorf
beim Bahnhof
Telefon (034) 217 99
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Buchdruckerei

F. Haller
Zum Gutenberg AG
gegründet 1879
Friedeggstra~e

4

Telefon 23037

Technisch gut ausgebauter und leistungsfähiger
Betrieb. Aufträge für Druc:Rsachen und
Buchbindearbeiten werden sorgfältig ausgeführt.
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Die 4. Generation Im Fachgeschäft für

Feld-,

Gemüse- und Blumensamen
Blumenzwiebeln
Gartenbedarfsartikel
Pflanzenschu~mittel

Dünger
Vogelfutter

~
~AMfN
Burgdorf
G

Kronenplaf? Tel.(034)22452
Samenkontrollfirma
Engros - Detail

Herren- und Damenwäschefabrik

Hemden -

Kragen - Manchellen - Einsät,e

Spezialitäten:
Herrenhemden nach

Ma~

in nur Ia Qualität und
in jeder Ausführung.
Leib-, Tisch-, Küchen- und
Bettwäsche, Wolldemen,
Unterkleider.
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gegr.1880

Handwerkstube
Burgdorf
Das führende Geschäft für Handgewebe und
Kunstgewerbe, Geschenke für jeden Anlaß
L. Bärtschi, Schmiedengasse 9, Telefon 2 15 57

Bä•ggi + C! .&:G.
Kohlen, H eizöl, Holz
Burgdorf-Obcrburg, Telefon 2 28 50

Heiniger

Wäscherei und Glätterei

Obere Kirchbergstraße 8 b
Telefon 2 19 70
Bedient prompt, sauber und rasch

Das Fachgeschäft für moderne Brillenoptik
Hohengasse 5

Bifokal-Gläser, Feldstecher, Barometer, Mikroskope
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!+an~ l+ofmann

Burgdorf
Bernstraße 20/22
Telefon 2 35 02

Bauschreinerei und Möbelwerkstätten. Vertrauensfirma für
gediegene handwerkliche Arbeiten, Möbel in allen Stilarten, feiner
lnnenausbau, Bureaumöbel, Fensterfabrik, Ladeneinrichtungen

Kronenplatz, Burgdorf

Das Spezialgeschäft für gute Damen- und Kinderkonfektion

KÄSE A.G. BURGDORF

H A NO E. L S,:IAMA OE 5

&C~WE:IZ , MI!.CHKÄV~ 5 A·VERBANOE

5

Export von Emmentaler, Greyerzer und Sbrinz

Klötzli
tf,jf,.,.J,hmH•dr • H",,..'J,,rf

Das Geschäft mit Tradition, bekannt für Qualitätsware!
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Kantonalbank

von Bern
Filiale Burgdorf
Staatsgarantie

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

Buchdruckerei E. Jenzer

Burgdorf

Kirdlbühl 18
Telefon 21607
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Kirchbühl-

V. Mathys-Marti, Kinnbühl 4, Telefon 2 30 42

Apotheke

Drogen, Chemikalien, in- und ausländische
pharmazeutische Spezialitäten, Minera lwasser,
Toilettenartikel, Kindermehle, Stärkungsmittel

45

Jahre

im Dienste der Hausfrau
Ueber 1000 Kolonialwarengeschäfte sind
Mitglieder der Kolonial E.G. Burgdorf

Heizöl
Kohlen
Holz

Guter Einkauf bei
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Burgdorf

Telefon 034 2 22 17

Das führende Spezialgeschäft für

Radio und Grammo
Komplette Radioanlagen
Schallplatten
Auto-Radio
Radio-Einzelteile
Reparaturen aller Fabrikate
Musik-, Verstärker-,
Mikrophon- und
Uebertragungs-Anlagen
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Bei jedem Kauf von JLCO-Schuhen
freuen sich die Augen mit!

Der JLCO-Schuh gibt Ihren Füssen vermehrten
Gehkomfort, dank

MIROPED

J. Lüthi
240

& Co., Burgdorf

~ER
Ingenieurbureau und Bauunternehmung

Losinger &Co.AG.Burgdorf
Straßenbau, Pliästerungen und Beläge
Tiefbauarbeiten, Tunnel-, Brücken- und Bahnbauten
Kanalisationen, Meliorationen
Caisson-Arbeiten, Fundationen und Pfählungen
Tiefbohrungen, sämtliche Baggerarbeiten
Bauleitungen und Expertisen
Ausführung aller einschlägigen Projekticrungsarbciten

SCH.lCKTHY.AsE

Mauerhofer&Co.AG.Burgdorf
Gegründet 1772
Export von Emmentaler-, Greyerzer- und Sbrinzkäse
sowie Schachtelkäse, Marken cLe bon Suisse• und
cMelchtal•
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Nadelhofer
Der führende Tea-Room
in Burgdorf
Teleton 2 21 91

Caffeteria

TeaRoom
Bar

Abends bis 23.50 Uhr geö ffnet
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Gipser- und Malermeister

Konrad Nussbaumer Burgdorf
Telefon (034) 2 25 76
empfiehlt sich höflich
für sämtliche Gipserund Malerarbeiten

Spezialausführungen von

Pavatex- und
Faserit-Dechen- und
Wandbehandlungen

Das Vertrauenshaus
für die sorgfältige
chemische Reinigung

Manz & Co. Burgdorf
Färberei und ehern. Reinigung

Betrieb : Oberburgstrasse, Telefon 2 22 40
Filiale : Mühlegasse 18, Telefon 2 25 12

Färbt, teinigt, bügelt, decatiert, imprägniert
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Heizungen jeder Art

für feste und
flüssige Brennstoffe
C>lfeuerung
be\vährter Systeme
Lüftungs- und
Klima-Anlagen

IJIB

Burgdorf
Oberburgstrasse 24a
Telefon (034) 2 11 85

Ausführungen aller Licht-, Kraft-, Wärme- und Telefoninstallationen.
Konzessionär der Bern. Krafiwcrke AG., der Elektra Fraubrunnen, der Stadt
Burgdorf und der eidg. Telefonverwaltung (Konzession A). Das Vertrauenshaus für sämtliche elektrischen Haushaltapparate und Maschinen.
Elektrische Unternehmungen

A. Pauli
244

Burgdorf, Telefon 034 2 35 33/34
Sta.ldenstraße 3 und Kyburgerlaubc

G.Roth
& Co. AG.

Burgdorf

gegründet 1848

Export von Laib- und Schachtelkäse, Kondensmilch, Schokolade
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Cafe
Tea-Room
Feinbäckerei
Confiserie

Bahnhofplatz, Telefon 2 24 95/96

0. Schachder
Burgdorf Ziegel- u. Bac:RsteinfabriRen

Telefon (034) 2 21 17

Spezialitä te n: Zellton-Piatten, Wabensteine,
Dec:Rensteine, lsoliersteine, Perretplatten,
Drainröhren, Pfannenziegel, Mulden.::iegel und
Flachfal.::.::iegel, Verblendsteine, Gartenplatten

.a

Otto ScibelcfBgger

BuCbd.ri.ICkerei Burgdorf Tel. 2 30 73
Schirm T anner
Schmiedengasse 8
Burgdorf
Das führende
Spezialgeschäft
Eigene FabriRation
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Schmid & Cie.

Leinenwebereien in Burgdorf und Eriswil

Schüpbach & Co. AG
Burgdorf
moderne schweizerische
Verpackungsindustrie
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HOTlllL+RlCS'rAURAN'T

S'r~US

BURGDORF

Das zentral gelegene Haus für Sitzungen und Konferenzen
Moderne Räumlichkeiten für 10-150 Personen
Verlangen Sie unseren Prospekt und Menüvorschläge
F. Scheurer Tel. (034) 2 35 55

Das SchmU<hkästchen im Bernerland

Wälti & Stt:ttler Burgdorf
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Sammlung für Völkerkunde
Burgdorf besitzt eine völkerkundlid:te Sammlung, die ihm sd:ton von vielen
in- und ausländisd:ten Fad:tleuten hohes Lob eingebrad:tt hat. Wollen nid:tt aud:t
Sie wieder einmal einen Gang durd:t die zwei modern ausgestaneten Säle
unternehmen? Sie sind am 1. und 3. Sonntag eines jeden Monats von 10 bis
12 Uhr unentgeltlid:t, in der übrigen Zeit (aud:t werktags) gegen ein besd:teidenes Eintrittsgeld offen.
Für die
Ethnographisdte Kommission:
Der Konservator Dr. F. Hasler

Die Stadtbibliothek Burgdorf
bittet Freunde und Gönner um Unterstützung ihrer Bestrebungen. Sie ersud:tt
um Zuwendungen von Hand- und Drucksd:triften und Bildnissen (aud:t Photographien), die sid:t auf Burgdorf, Burgdorfer Persönlid:tkeiten, Vereine, Feste
und Anlässe beziehen. Willkommen sind aud:t Büd:ter, Brosd:türen und Berid:tte
aller Art, die unsere Büd:terbestände oft in wertvoller Weise ergänzen. Alle
Zuwendungen werden gerne abgeholt. Telefon 2 17 01.
Für die Stadtbibliothek:
R. Aesdtlimann, Bibliothekar
Telefon 2 12 19

Die historische Sammlung
des Rittersaalvereins Burgdorf
enthält reid:tes Kulturgut aus allen Epod:ten der Vergangenheit unserer Gegend. Im renovierten Rittersaal sind nun die wertvollsten Gegenstände der
Früh- und mittelalterlid:ten Gesd:tid:tte des Amtsbezirkes ausgestellt. Wir sind
jederzeit dankbar für Zuwendungen aller Art. Das Museum am Kird:tbühl ist
das ganze Jahr, der Rittersaal im Sd:tloß nur von April bis Oktober geöffnet.
Für die Rittersaalkommission:
Der Konservator Chr. Widmcr
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Schweizerische

Mobiliar

Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Burgdorf
Kirchbühl 16, Telefon 2 23 26

Acltcste schweizerische Versicherungsgesellschaft
Genossenschaft gegründet auf Gegenseitigkeit 1826
Versicherungen

gegen Feuer-, Elementar- und Explosionsschaden,
Einbruchdiebstahl, Glasbruch, Wasserleitungsschaden,
Motorfahrzeug- und FahrraddiebstahL Einzelund kombinierte Policen. BetriebsunterbrechungsVe.rsicherung für industrielle Betriebe. Versicherung
gegen einfachen Diebstahl oder Reise-Diebstahl.

E.Wyss & Cie.

Burgdorf
Geschäftsgründung 1870

Engroshandel in Mercerie, Quincaillerie,
Bonnetcrie und Wollgarne
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Tel. 21652
Das neue
gediegene Hotel-Restaurant
Gute Küd!e · Auserlesene
Weine · Bar · Bierhöch · Säli
Kegelbahnen · Garage

Höflid!st empfiehlt sid!

Hans Bernet-Mock

H.Witschi
Emmental-Garage
Burgdorf Telefon 21210

Service und Reparaturen für

Opel Chevrolet Buick Bedford
Fahrsd!ule

Konzessionierter Fahrlehrer

251

Das Zentrum für Herrenmode heißt in Burgdorf

VESTI1TA
Wer

auf

Strich- und R3sterfilme, Halbtonfilme jeder
Gradation, Photop3piere, Transparentfolien
und photographische Hilfsmittel
Typen, Burgdorf, Telefon 034 2 13 24
Aktiengesellschaft für photographische Industrie

Streichgarnspinnerei, Weberei, Färberei und Appretur
Schlaf- und Reisedecken, D amenwollstoffe, Wollgarne
Verkauf nur an Wiederverkäufer

AG für Herren- und
Knabenbekleidung
Chemiserie
Fritz Kohli
Kyburgerlaube

lqpoh
.

.

tippt, t1ppt gut

Schafroth

&Cie.AG.

Immer vorteilhaft
für alle Ihre Einkäufe
Unsere neue KinderAbteilung (vis-a-vis)
gefällt allen
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Burgdorf

Coiffure Vogel

Damen- und H errensalon
Haus Hotel Touring-Bernerhof
beim Bahnhofplatz
Telefon 2 28 11

H . Willzenried & Co.

Burgdorf

P apeterie, Budtbandlung, Bürobcdarf, Büromöbel
Büromasminen, Limtpausanstalt, Vervielfälti~;t:ngsbüro

Altbekanntes Vertrauenshaus
für gute Schreinerarbeiten.
Beständige Möbelausstellung.
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A. Wyss-Reber
Lederwaren Schmiedengasse
Gegründet 848
AltbeRanntes, gut
assortiertes Fachgeschäft
für feine Lederwaren
und ReiseartiRel

1897- 1957
60 Jahre

Burgdorfer Drogerie

Felsegg-Drogerie

Bahnhof-ApolheRe

1831-1956
125 Jahre
sind seit der Gründung unserer Firma durch Carl Langlois-Forster
verflossen. Ununterbrochen befindet sich unsere Buch- und Kunsthandlung und Papeterie im gleichen

Familienbesi~.

Die alte, gute

Tradition unseres Hauses aufredlt zu halten ist für uns Verpflichtung.

Langlois & Cie.
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Kronenpla~

Pestalozzistrape

