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Vorwort 

Geschichte und Gegenwart. Wiederum haben wir versucht, die Zielsetzungen 
unseres Jahrbuches zu verwirklichen, wobei wir uns bewusst sind, dass jeder 
Beitrag die Fülle des Geschehens nur in Fragmenten darzustellen vermag. 
Und doch eröffnet sich manchmal selbst in kleinen Bruchstücken der Blick 
aufs Ganze, Grössere. Geschichtliches ist nie abgetan, wie wir manchmal zu 
denken geneigt sind. Immer wieder leuchtet ein Horizont auf, der uns oft 
unbewusst begleitet, immer wieder tauchen aus dem Vergangenen merk-
würdige A.hnlichkeiten zum Heute hervor. 

Achtzehntes Jahrhundert. Briefe von Pestalozzischülern, die in Burgdorf tätig 
waren, legen Zeugnis davon ab, wie engstirnig unsere Bevölkerung dem gros-
sen Pädagogen gegenüber eingestellt war. Neunzehntes Jahrhundert. Ein Russ-
landschweizer schreibt einem Geschäftsfreund in Burgdorf. Er beurteilt die 
damaligen Verhältnisse ungefähr so wie heute ein weisser Südafrikaner die 
seinen. Er glaubt an die Macht der Vernunft, aber die Geschichte hat sich 
nicht darum bekümmert. Ebenfalls aus der Mitte des letzten Jahrhunderts 
stammen die Ferienbriefe von Burgdorfern vom fernen Menzberg, Heustrich-
bad oder Gurnigel. Hat sich ausser der Reisedistanz und den Verkehrsmitteln 
so vieles geändert? 

Einem Kleinod unseres Rittersaales, den Schliffscheiben, ist eine weitere histo-
rische Arbeit gewidmet. Sie sind Zeugen für ein einst zu grosser Vollkom-
menheit gelangtes Kunstgewerbe. über das gegenwärtige Geschehen orientieren 
uns die folgenden Beiträge: Das Schulungs- und Arbeitszentrum für Behin-
derte, ein von Burgdorfern mit grossem Einsatz realisiertes Sozialwerk, das 
neue regionale Berufsschulhaus, ein Bericht über die jüngste Geschichte der 
ältesten bernischen Blasmusik, eine übersieht über das Werden und Wirken 
der originellen Kulturmühle in Lützelflüh. Zusammen mit der Chronik und 
den Jahresberichten von Heimatschutz, Naturschutz, Rittersaalverein, Casino-
Gesellschaft und, zum erstenmal, des Casino-Theaters vermitteln sie ein far-
biges Bild des Geschehens in Burgdorf und seiner Umgebung. 
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Nicht zu Unrecht kommen im Jahrbuch immer wieder kulturelle Ereignisse 
zur Sprache. Ist doch die kulturelle Mannigfaltigkeit all der verschiedenen 
Regionen unseres Landes ein positiver Aspekt des auf so vielen Gebieten 
fragwürdig gewordenen Föderalismus! Wenn wir beispielsweise feststellen, 
dass in Burgdorf, bezogen auf die Bevölkerungszahl, sechsmal mehr kulturelle 
Anlässe stattfinden als in Zürich, so wollen wir uns damit nicht brüsten. Wir 
wollen aber auch die Vitalität unserer Kleinstadt nicht unterschätzen. 
Allen Autoren sei herzlich dafür gedankt, dass sie zum Gelingen des vorlie-
genden Bandes und damit zu unserem «Selbstverständnis>> einen konkreten 
Beitrag geleistet haben. über alle Differenzen im Alltag hinweg schafft eine 
Zusammenarbeit verschiedenster Individualisten im Bemühen um Objektivität 
gegenüber Vergangenern und Gegenwärtigem eine Atmosphäre der Verbun-
denheit mit der Gemeinschaft, der wir alle mehr verdanken, als wir ihr als 
Einzelne geben können. 

Burgdorf, im August 1976 

Die Schriftleitung 

Dr. Peter Fischer, Präsident 
Alice Leibundgut-Mosimann, Sekretärin 
Carl A. Langleis jun., Kassier 
Dr. Hans Baumann 
Heinz Fankhauser 
Dr. W erner Gallati 
Urs Jenzer 
Dr. Fritz Lüdy-Tenger 
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Für die Schriftleitung: 
P. Fischer 

Dr. Max Lüthi 
Ruth Lüthi-Bandi 
Rolf Messerli 
Dr. Mathias Münger 
Dr. Alfred G. Roth 
Heinz Schibier 
Dr. Jürg Wegmüller 
Dr. Max Wirrzenried 



Alfred Bärtschi 

24. Oktober 1890 bis J.Juni 1976 

Paul Räber 

Alfred Bärtschi wurde am 24. Oktober 1890 in Adelboden, dem Dorfe seiner 
Väter, geboren. Schon früh wurde er mit dem harten Kampf um die Existenz 
des einfachen Berglers vertraut. Aber er liebte das noch ziemlich stille Bergtal 
mit seinen blumengeschmückten Matten und Hängen, den düstern Felsen und 
hellen Gipfeln, beherrscht vom silberblinkenden Wildstrubel. Die niederströ-
menden Wasser, vor allem der Engstligenfall, wurden ihm Sinnbild des vom 
Himmel geschenkten Lebens. 

Der Erzieher 

Nach der Patentierung als Primarlehrer versah der begabte junge Mann im 
Unterland einige Lehrstellen für kürzere Zeit und siedelte sich dann für vier 
Jahrzehnte im Schulhaus Kaltacker an. Seine Fähigkeit und der Wille, den 
Problemen, die an ihn herantraten, auf den Grund zu gehen, Iiessen ihn zum 
überaus geschätzten Jugenderzieher werden. Mehr als die Entwicklung des 
Intellektes, der ja oft nur auf das Materielle gerichtet ist, lagen ihm jene des 
Gemütes und des Charakters am Herzen. Der Versehüpften nahm er sich 
besonders liebevoll an. Ziel des Unterrichts war ihm, die Schüler vorzubereiten 
und zu befähigen, die Aufgaben, die später an sie herantreten würden, als 
tüchtige Berufsleute und verständnisvolle, ehrliche Mitmenschen entschlossen 
anzufassen. Für die Mädchen fand er eine wertvolle Unterstützung durch 
seine Gattin Frieda, geb. Zürcher, die sie im Handarbeiten unterwies. Als 
ausgezeichneter Kenner des Wesens und der Arbeitsbedingungen der Bauern 
wurde er nach seiner Pensionierung ersucht, für kürzere Zeit noch an der 
Landwirtschaftlichen Schule Rüti als Hilfslehrer zu wirken. Er war nun in 
ein Eigenheim nach Burgdorf übersiedelt. 

Der Forscher, Gestalter und Berater 

Früh begann der Nimmermüde in Archiven und Büchern zu forschen. Er 
wurde ein hochgeachtetes Mitglied, später Ehrenmitglied des Historischen 
Vereins des Kantons Bern, in dessen Schosse er hie und da Vorträge hielt. 
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Fachzeitschriften bedachte er mit wertvollen Aufsätzen. Altere geschichtliche 
Dokumente las er geläufig. Sein Hauptanliegen war die Erforschung der Hei-
matkunde, deren Ergebnisse er zum Teil publizierte. Im Jahre 1934 erschien 
im Verlag Paul Haupt sein grossesBuch «Adelboden, aus der Geschichte einer 
Berggemeinde», eine vorbildliche, umfassende Ortsgeschichte. Sie erlebte im 
Jahre I972 die zweite Auflage. In weiten Kreisen wird eher die kleine Aus-
gabe in der Reihe der Berner Heimatbücher bekannt sein. Alfred Bärtschi 
war auch der Initiant zur Bestellung eines Heimatbuch-Ausschusses für das 
Amt Burgdorf und die Kirchgemeinden Utzenstorf und Bätterkinden. Dem 
Präsidenten Werner Boss stand er als zuverlässiger Berater und korrespon-
dierender Sekretär zur Seite und einzelnen Mitarbeitern als Helfer und un-
eigennütziger Beschaffer von Material. Das erfreuliche Resultat bilden die 
zwei Bände, die I9JO, bzw. I938 im Kommissionsverlag Langlois & Cie. her-
ausgegeben wurden. Alfred Bärtschi weckte überdies in mancher Gemeinde 
der nähern und weitem Umgebung das Interesse für ähnliche Arbeiten. Zum 
Heimatbuch Heimiswil spendete er einen eigenen Beitrag. Längere Zeit wirkte 
er als Berater des Rittersaalvereins. Von I 9 54 bis I 968 gehörte er der Schrift-
leitung des Burgdorfer Jahrbuches an. Seine bestimmten, aber unaufdring-
lichen Anregungen und Urteile waren fest verankert in seinem umfangreichen 
Wissen, seiner Gründlichkeit und seiner edlen, menschlichen Einstellung zu 
den Mitarbeitern und Autoren. Die k laren Kusserungen des «Weisen vom 
Berge» überzeugten und hinterliessen einen nachhaltigen Eindruck. Drei 
Nummern des Jahrbuches vermitteln den Lesern Früchte seiner Forschungen: 
I958 «Die Chronik Josts von Brechcrshäusern», die auch als Sonderdruck 
erschien, I 960 «Des leidigen Satans Griff und Signatur>> und I 96 I << I 2 5 J ahrc 
Amtsersparniskasse Burgdorf I 8 34- I 9 59». 

Im Dienste der Offentlichkeit 

Die Arbeitskraft eines willigen, verlässlichen und geistig gewandten Mitbür-
gers wird gerne beansprucht. So diente Alfred Bärtschi u. a. als Sektionschef 
und den Käsereigenossenschaften Gutisberg und Hub als Sekretär. Während 
mehreren Jahren erfreute er die Predigtbesucher von Heimiswil mit dem 
OrgelspieL Der Oekonomische und gemeinnützige Verein des Amtes Burgdorf 
fand in ihm für die Zeit von I9JO bis 1962 einen geschickten und pflicht-
bewussten Sekretär, der nicht nur die Anliegen der Bauern, sondern ebenso 
die der Dienstboten kannte. Dem Dienstbotenheim in Oeschberg war er ein 
besonderer Freund und Förderer. Die Jubiläumsschrift zum hundertjährigen 
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Alfred Bärtschi (I 89o-r 976) 





Bestehen des Vereins 1969 enthält eine viel beachtete Arbeit aus seiner Feder. 
Seine grossen Verdienste wurden mit der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft 
belohnt. 

Der hilfreiche Mitmensch und Freund 

Die vorbildliche Tätigkeit für seine Mitmenschen entsprang der Verbindung 
von Idealismus und Realismus, gepaart mit Geisteskraft, starkem Willen und 
einem hervorragenden Gedächtnis. In Gesprächen war er meist der Gebende 
trotz bescheidener Zurückhaltung. Die Arbeitslast beeinträchtigte seine Ruhe 
nicht. Sein Humor vermochte manchen Zuhörer aufzuheitern. Wieviele Su-
chende durften bei ihm Hilfe holen! Sie waren dankbar für genaue Hinweise, 
wie und wo sie forschen sollten, sowie für direkte Auskünfte, geschöpft aus 
dem schier unversieglichen <<Reservoir». Von ihm gesammelte und geordnete 
Notizen stellte er selbstlos zur Verfügung. Trotz der zunehmenden Schwäche 
der Augen, die ihm schliesslich das Lesen verunmöglichte, erteilte er noch 
schriftliche Ratschläge. Das gütige, hilfsbereite Wesen verband ihn in gegen-
seitiger Freundschaft mit einer grossen Zahl jener, denen er auf irgend einem 
Gebiete Ebner des Weges war. 

Liebe zur Heimat 

Im Schulhaus Kaltacker hörte Alfred Bärtschi nicht bloss die Winde von allen 
Seiten pfeifen, sondern er genoss auch den weiten Himmel über sich sowie 
den Anblick der Jurakette und unzählige Male vom «Pöli» aus das einzig-
artige Panorama mit Hügelland, Vor- und Hochalpen. Doch rühmte er sich 
nie, dass er alle Täler und Erhebungen wie auch die Höfe im weiten Umkreis 
kannte und viele Gipfel, meist mit Kameraden des SAC, bestiegen hatte. 
Unsere Heimat sah er als herrliches Geschenk Gottes. Dies entsprach dem 
wahrhaft frommen Christen in Gesinnung und Werk, der unbeirrt seinen 
Weg ging, der Wahrheit und dem Nächsten zu dienen, offen oder insgeheim 
in geistiger Frische bis zum letzten Augenblick seines langen Lebens. Im 
Oktober hätte er nicht nur den 86. Geburtstag, sondern mit seiner Gattin, 
die ihm in ihrer verständnisvollen Sorge eine unschätzbare Hilfe bedeutete, 
die diamantene H ochzeit feiern können. Doch sein seit langem geschwächtes 
Herz hörte am 3· Juni während einer Ansprache an Adelbodner Freunde auf 
zu schlagen. Seine bleibenden Verdienste fanden vor einigen Jahren u. a. Aus-
druck in der Aufnahme ins Ehrenbürgerrecht der Gemeinden Adelboden und 
Heimiswil. Alfred Bärtschi wird vielen Bewohnern dieser Gemeinden sowie 
einer grossen Zahl von Freunden und Verehrern in der Nähe und Ferne 
leuchtendes Vorbild bleiben. 
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Zum I 50. Gedenkjahr an Pestalozzis Tod I827 

Burgdorf im Urteildreier Mitarbeiter Pestalozzis 
Christian Widmer 

Als Pestalozzi am I7· Februar I827 starb, waren schon 23 Jahre verflossen, 
seit er seine Burgdorf er Zeit (I 799-I 8o4) beendet hatte. Seine besten Burg-
dorfer Freunde, Dr. Johann Schnell und Dr. Johann Rudolf Grimm, waren 
vor ihm verstorben, und langsam wäre die Erinnerung an Pestalozzi in Burg-
dorf erloschen, wenn nicht zahlreiche schriftliche Zeugnisse sie immer wieder 
wach gehalten hätten. 
Das meiste Schrifttum, das Pestalozzis Tätigkeit und Aufenthalt in Burgdorf 
betrifft, wurde im Laufe der Zeit durch Publikationen dem Interessierten 
zugänglich gemacht. 
Die Zentralbibliothek Zürich, die den grössten Teil von Pestalozzis Nachlass 
besitzt, bewahrt unter anderem drei Manuskripte auf, in denen sich die drei 
appenzellischen Mitarbeiter Krüsi, Tobler und Niederer über Burgdorf äus-
sern. Keines davon ist bisher veröffentlicht worden, und der Schriftleitung 
des Burgdorfer Jahrbuches ist es zu danken, dass dies nun nachgeholt wer-
den kann. 
Nach einem kurzen Aufenthalt von knapp sechs Wochen in Burgdorf orien-
tiert Hermann Krüsi in seinem Brief vom 6. März I8oo einen «lieben Freund,. 
über seinen neuen Wohnort. In bunter Reihenfolge vernehmen wir darin 
Einzelheiten über Burgdorfs Lage, sein Gewerbe und seine Stahlfabrik, über 
das Brotbacken und den Obstbau, über das Schulwesen, Pestalozzis und seine 
Tätigkeit als Lehrer und schliesslich über das Ergehen seines Bruders in des-
sen neuem Pflegeplatz auf Schloss Hindeibank 
Wir erinnern kurz daran, dass Hermann Krüsi im Januar I8oo eine Schar 
verwaister oder verarmter Kinder aus dem Appenzellerland nach Burgdorf 
begleitete und hier ihr Lehrer war und zudem vorhatte, in Professor Fischers 
Lehrerseminar auf Schloss Burgdorf als Schüler einzutreten. Wegen des frühen 
Todes von Seminardirektor Fischer trat dann Krüsi in die Dienste Pestalozzis, 
der hier an den Stadtschulen als Lehrer tätig war und nun damit beschäftigt 
war, auf dem Schloss sein eigenes Erziehungsinstitut aufzubauen. 
Als Briefempfänger müssen wir einen Landsmann Krüsis annehmen. Wahr-



scheinlieh handelt es sich um den sieben Jahre älteren Johann Georg Tobler. 
Zwei Monate später reiste Krüsi zu ihm nach Basel, wo dieser als Hauslehrer 
tätig war und auch eine Schule für arme Appenzeller Mädchen gegründet 
hatte, um ihn an Pestalozzis Institut nach Burgdorf zu holen. 
T obler ist der Verfasser des zweiten Beitrages. Er trat tatsächlich im Juli I Soo 
seine Stelle als Mitarbeiter Pestalozzis in Burgdorf an. Er wurde von Johann 
Christoph Buss aus Tübingen begleitet. Erstmals in seinem Leben hatte es 
Pestalozzi gewagt, Mitarbeiter in seinen Dienst zu nehmen. Er hatte in deren 
Wahl eine glückliche Hand. Tobler war der älteste und erscheint denn auch 
bald als Wortführer der drei. Dies geht auch aus dem Brief hervor, den 
Tobler am r. März r8or Pestalozzi sandte, um ihn über das Brunnenunglück 
zu informieren, das sich in Pestalozzis Abwesenheit - er weilte am Kranken-
lager seines Sohnes auf dem Neuhof bei Birr - auf dem Schloss ereignet hatte. 
In diesem Zusammenhang erwähnt Tobler «die Stadt hier,. nur beiläufig. Aus 
dem kurzen Hinweis geht jedoch hervor, dass die Schulleiter im Schloss oben 
Wert darauf legten, zur Stadt in einem guten Verhältnis zu stehen. 
Der Bericht Toblers gibt vom traurigen Geschehen beim Wasserschöpfen aus 
dem 45 Meter tiefen Ziehbrunnen an diesem 28. Februar ein klares Bild. 
Auch der Burgdorfer Chronist Johannes Aeschlimann, der gerade zu dieser 
Zeit an seinem Werke arbeitete, schrieb darüber in seiner Chronik: «Anno 
r8or, Mart. 7· (!) verunglückte Jos. Gisler von Altdorf gebürtig, Hausknecht 
bei Herrn Pestalozzi, ob dem Wasserhinaufziehen beim Sod hiesigen Schlos-
ses, da er den Verstell-Haken des Aufzug-Rades nicht behörig besorgt, und 
folgends von dem Rad, das in unaufhaltbaren Gang geraten, schrecklich hin 
und her geschleudert worden. Er ward zu Kriegstetten begraben ... 
Der Verfasser des dritten Beitrags- er schrieb ihn als 23jähriger Pfarrer von 
Sennwald - war der bedeutendste Mitarbeiter Pestalozzis: Als der vorlie-
gende Artikel entstand, war Johannes Niederer zwar noch nicht entschieden, 
seine Pfarrstelle aufzugeben und zu Pestalozzi zu ziehen. Freilich verspürte 
er grosse Lust dazu, aber die Verhältnisse hinderten ihn vorerst daran. 
Niederer befasste sich eingehend mit Pestalozzi und seinem Werk. Er wurde 
von seinem besten Freund, dem zehn Jahre älteren Johann Georg Tobler, 
über das Geschehen in Burgdorf orientiert. Zudem hatte er selber mehr als 
einmal in Burgdorf einen Augenschein genommen. Schon zu dieser Zeit fing 
er an, Materialien zu einer Biographie Pestalozzis zu sammeln. Es liegt auf 
der Hand, dass der vorliegende Bericht in diesem Zusammenhang entstand. 
über den «Stadtgeist in Burgdorf» äussert sich Niederer recht unpfarrherrlich 
bissig und boshaft. Die Burgdorfer kommen hier nicht eben gerade gut davon, 
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und gegen die «kaufmännische Klasse» wettert er in einem zu allgemein 
gehaltenen Ton, wenn man bedenkt, dass gerade Angehörige dieses Standes 
zu den Förderem Pestalozzis zählten und aus ihren Reihen das Anerbieten 
an Professor Johann Rudolf Fischer kam, Waisenkinder aus Appenzell in 
städtischen Familien in Kur zu nehmen. 
Und doch ist es sehr wertvoll, einmal ein w;!nig hinter die berühmten Kulis-
sen der Altstadt zu sehen und von einem Fremden zu vernehmen, welchen 
Eindruck das Leben in der Kleinstadt auf ihn gemacht hat. Nirgends erhält 
man so klaren Bescheid über die Aufnahme Pestalozzis in Burgdorf im Som-
mer 1799, über die Tätigkeit von Professor Fischer in Burgdorf, auf dessen 
vorbildliche Wesensart und schweres Schicksal Niederer aufmerksam gemacht 
worden ist. Weiter vernehmen wir in Niederers Artikel, was das Charak-
teristische der Burgdorfer war, wie es bei ihnen mit dem vernünftigen Lebens-
genuss stand, wie sie sich zu ihrem Pfarrer verhielten, und was es mit ihrer 
Religiosität für eine Bewandtnis hatte .. . 
Im Juli x8o3 siedelte Niederer dann endgültig nach Burgdorf über. Neben 
dem Religionsunterricht erhielt er bald auch weitere Aufgaben. - Professor 
Arthur Stein in Bern arbeitet an einer Biographie über Niederer, auf deren 
Erscheinen man gespannt sein darf. 

Brief von Hermann Krüsi über Burgdorf, März I 8oo 1 

Burgdorf, den 6 ten Merz r8oo 
Lieber Freund! 

Gerne wiedme ich jeden übrigen Augenblick der Unterhaltung mit Dir. Heute 
ist Jahrmarkt und also keine Schule. Zwar werde ich auch denselben besu-
chen und theils die W aaren, theils die Leute aus verschiedenen Gegenden 
und ihre Lebensart betrachten. Vielleicht könnte es sich schicken, dass ich 
hier gar wohl einige M ousseline-W aarenverkaufen könnte. Bürger Professor* 
hat mir versprochen, hiezu behülflich zu seyn. Indessen sollen Schulgeschäffle 
und meine eigne Bildung die Haupt-, und dieses so wie alles andere nur 
Nebensache seyn. Denke doch selbst über diesen Punkt nach und theile mir 
Deine Gedanken hierüber mit. 

* Siehe die biographischen Angaben am Schluss. 
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In den angesehensten Häusern bin ich schon so gut bekannt, wie wenn ich 
Jahre lang hier gewesen wäre. Auch hätte ich einen hiesigen bekannten 
Handelsmann an der Hand, an den man die Waare senden könnte. Er schickt 
ofi eigne Fuhren mit Emmenthaler Käse auf St. Gallen. Ich möchte Dir gerne 
eine umständliche Beschreibung von Burgdorf, seinen Merkwürdigkeiten und 
meiner eignen Lage machen, wenn die Zeit es ofi mir verstattete. Nun 
will ich thun, was ich kann; ich weiss, Du nimmst den guten Willen für's 
Werk an. 
Burgdorf ist ein kleines, aber wohlgebautes Städtchen 3 Stunden von Bern, 
in einer angenehmen Gegend an einem Hügel, so dass es vom untern Thore 
bis zur Kirche ziemlich Berg aufgeht. Die Kirche steht zu oberst, und ich 
wohne ganz nahe dabey. Neben dem Städtchen fiiesst ein Waldstrom, die 
Emme, vorbey, worüber zwey lange Brücken sind, und welche gegenwärtig 
sehr klein ist, aber zuweilen so stark anwachsen und wild daher stömmen 
soll, dass sie beträchtlichen Schaden anrichtet. Längs der Emme von Burgdorf 
gegen das Emmenthal ist ein steiler kleiner Berg, oben mit schönen Alleen 
von Birken, Eschen usw. und das T hal unten mit den schönsten Frucht-
bäumen besetzt. Ueberhaubt prangt die ganze umliegende Gegend von Obst-
bäumen, auf deren entzückenden Anblick im Frühling sich meine Seele innigst 
sehnt. Zwischen dem Städtchen und der Emme ligt auf einem Hügel das 
Schloss, welches nun Nationalgut ist und wo möglich in eine Schule ver-
wandelt werden soll. Zwar ist weder von dem Vollziehungsawschuss noch 
von den Gesetzgebenden Räthen noch kein bestimmter Beschirm hierüber 
abgefasst, allein Bürger Fischer erwartet denselben täglich. 
Alle Donerstag ist hier ein Wochenmarkt und alle Jahre 4 Jahrmärkte, welche 
äusserst zahlreich besucht werden - und wo es zuweilen sehr lustig zugehen 
soll, ohngefehr so wie in Altstädten an den Hauptmärkten. 
Handwerker sind der Grösse des Orts nach sehr viele. Es hat Schmiede, 
Schlosser, Schuhmacher, Seiler, Kürschner, Sattler, Strumpfwirker, Hut-
macher, T uchschärer usw. Besonders habe ich mich verwundert, dass eine 
Bierbrauerey, eine Stahlfabrik und Hafner hier sind, die so feine Arbeit 
machen wie das Mailänder Geschirr ist. Die Bierbrauerey gehört dem ?resi-
denten der Gemeindkammer, wo ich das Logis zum Essen habe. Und bey 
dem in seiner Kunst sehr erfahrnen Hafner ist Joh. Sonderegger versorgt und 
lernt das Handwerk. l17ider meine Erwartung verhält sich dieser Kerl sehr 
braf. Was er macht, zahlt ihm der Meister am Ende des Markts, wenn es 
verkauft ist, aus, welches er für sich behalten, aber nicht verschleudern, son-
dern zur Anschaffung der Kleider gebrauchen darf. 



Die Stahlfabrik gehört emem Engländer Nahmens Harrison. Von allem 
diesem künftig mehrers. 
Es möchte vielleicht gut seyn, wenn Du verschiedene diese Gegenstände be-
treffende Fragen an mich thätest und mich dadurch recht aufmerksam machen 
und einen Leitfaden an die Hand geben würdest, worauf ich besonders meine 
Aufmerksamkeit zu richten habe. 
Neben diesem verdienen die hiesigen Schulen, das Pflanzen der Gemüsearten 
und das Baken des Brods bemerkt zu werden. 
Ausser mir, Bürger Pestalozzi und der Arbeitslehrerin sind noch 4 Lehrende: 
Jungfer Stäheli lehrt die Kleinen die Buchstaben und Buchstabieren. Bürger 
Riess gibt Unterricht im Lesen und Bürger Imhof im Schön- und Recht-
schreiben, Rechnen, Geschichte usw. Diess ist ein vortrefflicher Mann, bey 
dem ich schon viel Vergnügen genossen habe. Er hat eine saubere Hand-
schrift, und seine Vorschriften sind ganz planmässig vom Leichtesten bis zum 
Schwersten nach den verschiedensten Fähigkeiten und Bedürfnissen der Schü-
ler eingerichtet. Er theilt mir alles mit, was ich von ihm begehre. Auch ist er 
der erste, mit dem ich seit meinem Hierseyn durch den Gesang mich ergötzt 
habe. Er schlägt die Orgel in hiesiger Kirche. 
Bürger König, Sohn des hiesigen Pfarrers, ertheilt Unterricht in der latei-
nischen Sprache und Geographie. In seiner Lehrstube hangen etwa 16 Land-
karten herum. Alle diese Klassen werden in dem gleichen Hause unterrichtet. 
Die Arbeitsschule und die meinige sind auf dem obersten Stockwerk auf dem 
gleichen Boden nur durch einen Täfel getrennt, welcher auf und zu gemacht 
werden kann. 
Einer Schulkommission von 7 Gliedern ist die allgemeine Aufsicht, und einem 
Schulkollegium die besondere Aufsicht und nothwendigen Verfügungen über-
tragen. 
Durchs ganze Jahr zahlen die Eltern nur sehr wenig Schulgeld. Das meiste 
wird aus eignen hiezu bestimmten Fonds bestritten. 
In meiner Schule habe ich ein neues Schreibpult und neue Tische und Stühle 
von ungleicher Grösse, die alle so gestellt sind, dass die Schüler ihr Gesicht 
gegen den Lehrer zukehren. Bey dem vordersten kleinsten Tische sitzen die 
ABC- und die Buchstabierschüler, und so nach und nach immer die grösseren. 
Das Buchstabieren wird auf verschiedene Arten geübt. Bald an einer Leip-
ziger Lesetafel, wo grosse hölzerne Täfelchen, auf welche die Buchstaben 
gemahlt sind, in ein Rähmchen aufgestekt und allerley Silben und Worte 
mit denselben formirt werden; bald ohne Buch und Tafel: der Lehrer buch-
stabiert WÖrter vor; die Schüler buchstabieren sie laut zusammen nach, und 



zwar muss diess recht taktmässig gehen, zuweilen auch im Buche, so wie zu 
Hause. Von 9 bis IO Uhr wird der Täfel geöffnet; diess heisst die allgemeine 
Lesestunde. In dieser sehr intressanten Stunde wird etwas von dem Lehrer 
oder geübten Schülern vorgelesen und darüber katechisiert. Biicher werden 
hiezu Steinmüllers, Rochows Kinderfreund und Feddersens Leben fesu ge-
braucht. 

Den I I ten M erz. 

Es war mir unmöglich bis jez, den Brief weiter fortzusetzen. Nun knüpfe 
ich wieder da an, wo der Faden gebrochen hat. 
Gemüse wird hier sehr viel gepflanzt. Beynahe jeden Tag wird 2 mal gespeist, 
abwechselnd Salad, Erbsen, Kohl (rothen und weissen), Kabis und Rettich, 
Rüben, Räben, Erdäpfel (rothe), die jetzt noch herrlich schmecken. 
Die Beker verkaufen hier nicht soviel Brod wie bey uns, weil beynahe in 
jedem Hause gebaken wird; und zwar verrichten die Mägde und Fr~uen 
dieses Geschäft. Ich verwunderte mich nicht wenig, selbst die Frau Presidentin 
(vor der Revolution Frau Vögtin) backen zu sehen. 

Den I 2 ten Merz. 

Letzten Sonntag bemchte ich meinen lieben Bruder im Schloss Hindelbank. 
Dank der Vorsehung, die auch ihn so gut leitetel Diess waren meine Emp-
findungen, da ich näher mit seiner Lage bekannt wurde. Schon hat ihm sein 
guter Versarger (ehmals Herr Obrist von Erlach) eine neue Kleidung gekauft, 
2 Paar Schuhe, einige Hemden, Strümpfe, Hut und grünes Tuch zu Hosen, 
Weste und Rock, welches theils gemacht, theils noch in der Arbeit ist. Was 
mich weit mehr als diess freute, waren seine Beschäftigungen und die herr-
liche Gelegenheit, einen Theil der schönen Natur Gottes näher zu studieren. 
Verschiedene seltene Gewächse als: Zitronen, Pomeranzen, Myrthen usw. und 
eine Menge Küchengewächse und Bäume werden in seinem Beobachtungs-
kreise gepflanzt und gewartet. Der Gärtner hat den bestimmten Au/trag, ihm 
die ganze Behandlungsart derselben zu zeigen. Auch mangelt es ihm nicht an 
Büchern, die er theils im Schloss findet, theils von dem dortigen Bürger 
Pfarrer Rüfenacht und mir erhält. 
Ich hoffe, dass durch dieses alles eine innige Freude an den Werken Gottes 
und an diesen Beschäftigungen in ihm gewekt und unterhalten, und also seine 
Seele von den Geschöpfen zu ihrem Urheber emporgehoben, mit herzlicher 
Liebe gegen dies gütige Wesen erfüllt, mit einem Schatz nützlicher Kennt-



nisse bereichert und einst in Stand gesetzt werde, in Verbindung mit mir etwas 
zum Glück unserer jez so unglücklichen Brüder in unserm Lande kräftig bey-
tragen zu können. 

Brief von Johann Georg Tobler an Pestalozzi vom 1. März r8or 2 

Burgdorf, den r. März r8or 
Lieber Herr Pestalozzi! 

Ein unerwartetes Ereigniss, welches auch Euch Unruhe machen wird, veran-
lasst, dass wir heute wieder schreiben. 
Gestern Abends um halb 6 Uhr wollte unser Gisler noch Wasser holen. Wir 
waren mit den Kindern auf dem Hofe und machten eine gymnastische Uebung 
mit denselben, und ahndeten nichts von seinem Vorhaben, da er es uns sonst 
jedesmal sagte, wenn Wasser geholt werden musste, und wir halfen, seitdem 
unsre Schulmeister aus dem Argau uns verlassen. 
Da wir erst um 2 Uhr mit ihm Wasser getreuen, so wehrte es ihm die Barbel 
wiederholt, indem keines nöthig wäre. Allein Gisler, der den Tag über ofl 
geweint, dass er noch kein neues Verdienst habe, liess sich nicht abhalten, 
indem er vorgab, heute nach einem neuen Brodverdienst sich umsehen zu 
wollen. 
Der arme Mensch wollte uns schonen und nahm bloss den Kasper - der 
Barbel Knab - zu sich, ohne uns, da er doch neben uns vorbey gieng, ein 
Wort zu sagen. Wir ahndeten nichts, und diese zwey unternahmen es, den 
Eimer allein in den Sod hinabzulassen. 
Das Rad war bey einer kleinen Vorsichtigkeit sehr leicht zu leiten. Allein 
Gisler, der gestern, wie es scheint, alles unruhig und hastig machte, trat 
schneller als er sollte; diess verursachte, dass er stolperte und in das Rad hin-
fiel. Nun hatte das Rad schon kein Gleichgewicht mehr und schlug schneller 
um. Die armen Menschen wurden nun im Rade geschleudert, bis der Eimer 
am Boden war. Erst, da der Kasper im untern Hause mit schrecklichem 
Geschrey kam, eilten wir und fanden den armen Gis/er ganz ohne Sinnen 
am Boden; der Sohn der Köchin neben dem Rade, aber gleich bey Sinnen; 
er konnte noch gehen. 
Ihr könnt Euch leicht den Schrecken dieser Jammerscene vorstellen, könnt 
Euch denken, was wir durch Arzt und Wundarzt thun liessen; Gisler athmete 
nach einer halben Stunde mhig; aber eine grosse Fleischwunde am Kopfe; 
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eine solche Quetschung des ganzen Körpers Iiessen uns keine Hofnung des 
Lebens. Das Blut strömte wirklich aus seinem Munde. Doch hielt er die Nacht 
durch - in völliger Bewusstlosigkeit - aus. Heute Morgen hatten wir noch 
Hofnung zu seinem Aufkommen, mussten aber seinen Tod wünschen, weil 
wir nur ein Krüppelleben für den Armen voraussahen. Allein, heute Morgen 
um halb 10 Uhr starb er. Der Kasper ist ausser Gefahr, er ist nur entsetzlich 
gequetscht, doch nichts gebrochen; heute war er eine gute Zeit ausser dem 
Bette. Eine uns unbegreifliche Vorsicht rettete ihn. Gisler, der gestern gleich-
sam irre war um neues Brot, musste hingegen so theuer bezahlen. Lieber Herr 
Pestalozzi, unsre Herzen bluten; aber nur der Unglückliche war an seinem 
Unglücke Schuld. 
Wir haben schon an die Väter, welche Kinder bey uns haben, geschrieben, 
um Gerüchten, die unserem Institute nachtheilig seyn könnten oder die Eltern 
in Schrecken setzen dürften, zuvorzukommen. Die Kinder sind Gottlob alle 
wohl und grüssen herzlich. 
Die Stadt hier hat bisher noch sehr gelinde und mit Mitleid von unserm 
Unglücke gesprochen; es wird für das Institut ohne Nachtheil seyn, seyd dar-
darüber ruhig. Auch wollen wir unsre Pflichten genau in allem U ebrigen ver-
sehen. Wir bitten Euch, über alles ruhig Eure Geschäfte zu machen. Der 
katholische Pfarrer war hier - hatte Mitleid, war gütig - und staunte über 
die Wirkung der Methode. Adieu! Wir küssen Etech mit Wehmuth und 
Liebe, Euer 

Tobler 

Bis Dienstag Mittag wird Buss mit der Chaise und dem Fritz in Langenthai 
seyn. Rüstet Euch, dass ihr mit ihm bis dahin fährt. Adieu! 

Stadtgeist in BurgdorfS 

Artikel von Johannes Niederer, Juni r8oz 

Als Pestalozzi hier ankam, war das erste, dass er sich gegen die Anmassung, 
als verlange er Unterstützung von den Bürgern, zu verwahren hatte: Ich ver-
lange, ich will nichts von Euch, musste er ihnen wohl tausendmal zurufen, 
ehe sie ihn friedlich sich ansiedeln liessen. 
Der verstorbne Fischer hatte für Burgdorf sehr wohlthätige Erziehungspläne. 
Es war ihm nicht nur um bessere Organisation der Stadtschulen, sondern 
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überhaubt um, die Bedürfnisse aller Classen befriedigende Unterrichts- und 
Schulanstalten zu thun. Angehörige der Vermöglicheren Classen, die zwar 
keinen Reichthum, aber hohen Wohlstand besitzen, versprachen ihm Unter-
stützung. Zwei Männer, Dr. Grimm und Advokat Schnell, meinten's ernstlich; 
von den andern, von denen etliche für Kinder jährlich bis über 50 Louis d'or 
in der Fremde bezahlen, war nichts herauszubringen. - Fischer hatte den 
Verdruss, seine schönen Projekte scheitern zu sehen. 
Als ihm die Aufsicht als Professor über die Schulen aufgetragen wurde und 
er hier ankam, nahm sozusagen niemand keine Notiz von ihm; man liess ihn 
in seine Wohnung einziehen ohne dass jemand gefragt hätte, wie es um ihn 
stehe. 
Die Gesellschaften, die sich in verschiedene Zweige theilen, besitzen verschie-
dene und beträchtliche Fonds. Fischer machte einen Versuch, ob nicht hier, 
da die Partikularen nichts thun wollten, etwas zu erhalten wäre. Allein, wie 
hätten dann die zahlreichen Mahlzeiten, eine Lieblingssache der gefrässigen 
Burgdorfer, bestritten werden können? Er musste leer abziehen. 
Fischer nahm sich vor, zu gewissen Zeiten zu predigen. Er suchte in diesen 
Vorträgen besonders, die Zuhörer in sein pädagogisches lntresse zu ziehen. 
Einst redeten einige Bürger miteinander ab - nachdem er sein Thema ange-
kündigt hatte, öffnete der Siegrist die Thüre - ein halbes Dutzend Bürger 
verliessen zur Bestürzung des Redners die Kirche mit Aufsehen und Geräusch, 
um das Bittere für ihn recht auffallend zu machen. 
Fischer war also Professor, aber er hatte zur Ausführung seiner Entwürfe 
nichts in seiner Hand als den gewöhnlichen Schulfond (Worin bestand er?) 
Sollte er sich selbst ein Einkommen zu seiner Erhaltung verschaffen, so musste 
die Zahl der Schullehrer reduziert werden. Dies erregte eine allgemeine Erbit-
terung, die beym Volke so weit ging, dass er, gekränkt und verwundet, auch 
nur jemand ut sehen erschrecken musste. -
Das Charakteristische der Burgdorier ist Geiz, besonders bey der kaufmän-
nischen Klasse. Die Strenge gegen Arbeiter ist bey ihnen aufs Aeusserste ge-
trieben. Sie bedienen sich der niederträchtigsten Versprechungen, Kinder, 
Handwerker und andre zum Fleiss anzuspornen, die sie dannunerfüllt lassen. 
So wurde einem Knaben, wenn er fleissig wäre, ein Neujahrsgeschenk zu 
wiederholten Malen versprochen. Er war äusserst emsig und v oll freudiger 
Hoffnung; und als der Tag kam, musste er, ohne einen Pfennig zu erhalten, 
leer ausziehen. 
Vernünftiger Lebensgenuss ist beynahe ganz unbekannt, und noch mehr ist 
es Liberalität und wohlthätige Denkungsart. Ein Vater Sch. hatte einen Sohn 
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auf einer Universität, fiir den er Geld bedurfte. Ein Verwandter von ihm 
hätte gern einen Acker gehabt, den er besass. Dieser war D. G. Der Vater 
schickte seinen Sohn zu ihm, um einige Louis d'or zu erhalten. ]em~r be-
kannte, dass er Geld besitze; allein er verlangte auch den Acker und suchte 
alle Ueberredungskiinste, um ihn als Unterpfand zu erhalten, und wies ihn 
in dieser Absicht zu einem andern Verwandten, der ihm wenigstens Bürg-
schaft leisten müsste; allein jener, ein Bauer, war besser gesinnt und schoss 
die erforderliche Summe vor. Dieser Geist ist fast allgemein. 
Von der Stadtverwaltung ist nun Pestalozzi aufgefordert, eine allgemeine 
Organisation der Schulen zu entwerfen. Die Persohnen, aus denen sie besteht, 
wenngleich Gegner dieses Mannes, haben diesen Schritt aus Ehrgeiz und so 
gethan, dass sie im T rüben fischen können. Die Angesehensten hatten eine 
Deputation mehrerer geschickter Männer, wobey Pestalozzi zu Rathe gezo-
gen worden wäre, gewünscht, was auch sicher das Dienlichste war. Allein es 
liegt diesem ehrenhaften Personale mehr daran, diesem eine Falle zu legen 
und jene zrt stossen, als die Erziehung zu befördern. 
Das Betragen gegen ihren Pfarrer bezeichnet sie ebensowenig zu ihrem Vor-
theil. Dieser, wenngleich ein Verschwender, wurde wegen unrichtigem Ein-
kommen in Mangel versetzt und begehrte von der Gemeindskammer roo 
Kronen. Mit Mühe erhielt ers, doch mit dem eindrücklichen Versprechen, es 
zurückzubezahlen. Er erschien nach drei Monaten wieder; nun wurden zwei 
Männer verordnet, von Haus zu Haus zu gehen. Das dritte Mal, nach einem 
Vierteljahr, nahm man jedoch mit Unwillen die nämliche Operation vor. 
Als aber an roo Kronen vier Kreuzer mangelten, bezahlte die Grossmuth der 
Verwalter den Batzen aus dem Gemeindeschatz, schrieb aber zugleich dem 
Herrn Pfarrer einen derben Brief mit der Ermahnung, in Zukunft spar-
samer zu seyn. 
Im allgemeinen herrscht unter der vermöglichen Klasse wenige, äusserliche 
Religiosität. Sie halten sich eben in den Schranken einer häuslichen Ord-
nung, leben eingezogen in ihren Häusern, und es lässt sich, ihre Kargheit 
ausgenommen, so wenig viel Gutes als viel Böses von ihnen sagen. Lektüre 
ist ärmerst wenige anzutreffen, aber in vollem Masse ist die Kleinstädter-
Selbstgenügsamkeit vorhanden, die sich sogar auf den Gesichtern ausdrückt. 
Mit ihrem eignen Wesen sind sie äusserst zufrieden, wenn sie gleich selbst 
alles in der Welt zu bekritteln und zu tadeln wissen. Diese Suffisance zeigt 
sich bei jungen und Alten gleich stark. Beide haben ihre geschlossenen Zu-
sammenkünfte, ihre Klassen, in die sich ja kein Gemeiner zu mischen wage. 
Diese Denkungsart hat auch in ihr Betragen gegen Fremde Einfluss. Eine 
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zuvorkommende Höflichkeit darf da nicht erwartet werden. Wenn ein Pe-
stalozzi vorbeygeht, wenden sie ihre Gesichter, um ihn nicht grüssen zu dür-
fen; und Leutlein spotten seyn und speien vor ihm aus, die nicht wert sind, 
ihm den H zu wischen. 
Am vergangenen Montag, den 21. Juni, war Dekan Ith in Burgdor/, die 
Anstalt zu besehen. Sie erhielt seinen vollen Bey/all. Sein Räsonnement be-
wies Pestalozzi, dass er sie zu beurtheilen wisse und erfreute ihn ungemein. 
Nichts destoweniger, als das Gespräch auf den Zehndten kam, wurde Pesta-
lozzi gegen Ith so heftig, dass er auf den Tisch schlug, sich über alle Schran-
ken der Achtung gegen die grosse, vornehmlich aus Frauenzimmern beste-
hende Gesellschaft hinweg setzte und mit einer - nach dem Ausdrucke ge-
genwärtiger Persahnen - nie an ihm gesehenen Heftigkeit die Au/hebung 
des Zehndten verfocht. Ihr Ar4heben war Ungerechtigkeit, aber ihr Wieder-
Einsetzen wird es nun freilich nicht minder. Wahrscheinlich wurde das 
erstere besonders durch die katholischen Gesetzgeber bewirkt. Als die Klö-
ster angetastet wurden, so gingen diese nur mit dem grössten Eifer darauf 
aus, auch der protestantischen Geistlichkeit wehe zu thun. 
Diejenigen, welche Profession von der Aufklärung machen, möchten sich 
grösstentheils nur gern zu Götzen des Jahrhunderts au/stellen. Sobald ein 
Mäuschen einen recht alltäglichen Gedanken gebohren, so trittet es auf und 
möchte der Welt zeigen, dass es auch da sey. - Es sucht einzelne Wahrhei-
ten. Es glaubt in seiner Einseitigkeit, alles gefunden zu haben rmd bemengt 
sich mit dem Geschwätz der Menge, deren Angriff es abzuwenden und sich 
zu vertheidigen sucht. Pestalozzi will nicht Wahrheiten, sondern die Wahr-
heit lehren. Diese ist Eins, wie die Tugend. Sie übersieht nicht nur einzelne 
Lücken, sondern sie umfasst das Ganze. Sie setzt dem Geschrey der Men-
schen nicht wiederum Geschwätz, sondern stille That und Wirkung ent-
gegen. 

1 Manuskript in der Zentralbibliothek Zürich, Nr. Ms. PestaL 8p.x8 
2 Manuskript in der Zentralbibliothek Zürich, Nr. Ms. PestaL 368, Nr. 6, 

Briefe an Pestalozzi 
3 Manuskript in der Zentralbibliothek Zürich, Nr. Ms. PestaL 6zx/s 



Einige biographische Angaben 

a) Zum Brief von Hermann Krüsi 
Krüsi Hermann, 
I776-I844 

Bürger Fischer 
Bürger Professor 

Präsident der 
Gemeindekammer 
Hafner 

Harrison John 

Arbeitslehrerin 

Jungfer Stähli 

Bürger Riess 

Bürger Imhof 

Bürger König 

Pfarrer König 

Frau Präsidentin 

Bruder von 
Hermann Krüsi 
Herr Obrist 
von Erlach 

Bürger 
Pfarrer Rüfenacht 

I8jährig in Gais cals Lehrer angenommen», Begleiter der ap-
penzellischen Waisenkinder nach Burgdorf, Lehrer dieser Kin-
der in Burgdorf und Lehramtskandidat bei Seminardirektor 
Fischer. Nach dessen Tod im Mai I8oo Vereinigung Krüsis mit 
Pestalozzi und dessen Mitarbeiter bis I 8 I 6. 
Fischer Johann Rudolf, I772-I8oo, Sohn eines Pfarrers, 
Theologiestudium, I798 Eintritt in den Staatsdienst. Ernen-
nung zum Professor der Philosophie und Pädagogik mit dem 
Auftrag, auf Schloss Burgdorf ein Lehrerseminar zu gründen. 
Er starb vor Erreichung des Zieles erst 28jährig. 
Grimm Johann Jakob, I742-I8I6, Krämer, Bierbrauer und 
Burgdorfer Politiker. 
Bekannt ist aus der damaligen Zeit: Garnmeter Johann Jakob, 
I740-I8I8. 
Politischer Flüchtling aus Birmingham, liess sich I77I in Burg-
dorf nieder und betrieb im Lochbach eine Stahlwarenfabrik. 
Stähli Margarita, I739-I809, Burgdorfer Lehrerin der Mäd-
chenschule. 
Stähli Margarita, I754-I8o2, Burgdorfer Lehrerin der Lehr-
gottenschule. 
Ris Johann Franz, I765-I8I5, Burgdorfer Lehrer der dritten 
Knabenschule. 
Imhof David, I76I-I82J, Provisor (d. h. Lehrer der zweiten 
Knabenschule oder Provisorei) in Burgdorf. 
König Friedrich Ludwig Albrecht, I778-I8JI, Lateinschul-
meister in Burgdorf, Sohn des Stadtpfarrers. 

Friedrich Ludwig König, I738-I8o7, Stadtpfarrer in Burg-
dorf seit 178 I. 
Rosina Dürig, geh. 1758, Gattin von Johann Jakob Grimm, 
dem Präsidenten der Gemeindekammer. 
Krüsi Matthias, 178o-1812, Oekonom. 

Hier ist wohl die Witwe des im März I798 ermordeten Gene-
rals von Erlach, des Schlossherrn von Hindelbank, gemeint. 
Der Sohn war erst sechs Jahre alt. 
Abraham Rüfenacht, Pfarrer in Hindeibank 1790-I8o4. 

b) Zum Brief von Johann Georg Tobler 
Tobler Johann Aus Wolfhalden, als Autodidakt Theologiestudium in Basel, 
Georg, 1769-I843 Hauslehrer, Mitarbeiter Pestalozzis in den Jahren 18oo/o1 und 
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Gis! er 

Barbel 

Gisler Joseph, 1766-1801, von Altdorf, Hausknecht bei Pe-
stalozzi auf Schloss Burgdorf. 
Köchin im Institut Pestalozzis auf Schloss Burgdorf. Die Per-
sonalien sind nicht näher bekannt. 

katholischer Pfarrer Seine Personalien sind nicht bekannt. 
Buss Buss Johann Christoph, 1776-1855, Mitarbeiter Pestalozzis 

auf Schloss Burgdorf, von 1805-1819 Lehrer an den Stadt-
schulen Burgdorfs. 

c) Zum Artikel von Johannes Niederer 
Niederer Johannes, Aus Brenden, Appenzcll, Pfarrer in Bühler und Sennwald, von 
1779-1843 r8oJ - r8r7 bedeutender Mitarbeiter Pestalozzis. 
Dr. Grimm 

Advokat Schnell 

Gesellschaften 

Partikularen 
Dekan Ith 

Grimm Johann Rudolf, 1742-1826, Arzt und Apotheker in 
Burgdorf, Förderer Pestalozzis. 
Schnell Johann, 1751-1824, Advokat und Doktor beider 
Rechte, Stadtschreiber, Distriktstatthalter, Hauptfördecer Pe-
stalozzis in Burgdorf. 
Gemeint sind die Zünfte der Stadt Burgdorf (Gerber, Metzger, 
Pfister, Schmiede- und Zimmerleute, Weber, Schneider). 
Die Privatpersonen (die Gemeinen). 
lth Johann Samuel, 1747-1813, Vorsteher der Geistlichkeit 
(Dekan) in Bern, Präsident des bernischen Erziehungsrates. 

Für die Abschrift von Niedercrs Manuskript danke ich Frau Professor Stein in Bern 
und für viele biographische Angaben Herrn Dr. Alfred G. Roth. 



F. E. Billo: Ein Brief aus Moskau r 8 84 
Herausgegeben von Alfred G. Roth 

Einführung 

Am 29. Juni I 884 schrieb Ferdinand Roth-Fehr in Burgdorf an seinen im Kur-
haus St. Moritz weilenden Schwiegervater Heinrieb F ehr (I 8 I 5-I 890): «Von 
Billo in Moscau ist ein 50 Seiten starkes, hochinteressantes Schriftstück für Sie 
eingelaufen.» Neben diese Anzeige notierte Fehr: «Welcher Natur? bin ge-
spannt!» Dieser Brief des alten Russlandschweizers, der Fehr erstmals I859 
in Burgdorf aufgesucht hatte, ist erhalten und soll hier in seinen wichtigsten 
Partien publiziert werden. 

Fehr hatte seit I 849 Käse nach Russland exportiert. Die entsprechenden Infor-
mationen für die «Käserei in der Vehfreude>> I85o hat J. Gotthelf von ihm 
bezogen. Er war mehrmals hingereist, längst bevor es eine Eisenbahnverbin-
dung gab, erstmals I85o, auch I875 wieder, und daher im Bilde. Soeben hatte 
er seinen Schwiegersohn F. Roth auf eine sechswöchige Geschäftsreise nach 
W arschau, Moskau und St. Petersburg geschickt, doch hatte dieser Billo nicht 
getroffen. 

Friedrich Eduard Billo (I809- I899), mit sechs Geschwistern in Aarau auf-
gewachsen, hatte seine Lehre bei Gebr. Herose gemacht, war in den dreissiger 
Jahren nach Russland gegangen, wo er als kaufmännischer Angestellter in 
der Firma von Carl Spiegel (I8o6-I884) in Petersburg arbeitete, seit I85o 
Kunde von Fehr. I 8 58 war er als Hotelier selbständig geworden, wozu er die 
russische Nationalität hatte annehmen müssen. I877 wechselte er noch in die 
I872 in Moskau gegründete Versicherungsgesellschaft «]akor», die über hun-
dert Angestellte beschäftigte und I 88 3 zehn Prozent Dividende zahlte. Dort 
war er, Kenner der Verhältnisse im kaufmännischen Mittelstand, rechte Hand 
des Direktors. 
Verheiratet ist Billo zweimal gewesen. Aus erster Ehe blieb ihm von vier 
Kindern ein Sohn, aus zweiter zwei Söhne und zwei Töchter. Dadurch be-
sass er jahrelang guten Einblick ins russische Erziehungswesen. 
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Seine Beobachtungen sind sehr vielseitig, jedoch vorzugsweise genährt aus 
Kenntnis der schweizerischen, baltischen und deutschen Kolonie in Moskau 
und St. Petersburg. 
Der 48 Seiten lange, vom 6. bis zum 21. Juni r884 geschriebene Brief des 
75 Jahre alten Herrn überblickt ein halbes Jahrhundert und halb Europa. 
Bei vollständig veränderten Verhältnissen könnte man die Mitteilungen heute 
als rein historisch ansehen. Allenfalls möchten sie Bedeutung haben für Burg-
dorf durch die persönlichen und geschäftlichen Verbindungen, die bis in den 
ersten Krieg dauerten und schmerzlichen Abbruch erlitten. Mancher Russland-
kenner wird auch interessiert sein, diese gut bürgerliche Darstellung mit den 
Verhältnissen zu vergleichen, die er von Turgenjew, Kustschewsky, Dosto-
jewski und vielen andern aus derselben Zeit kennt. 
Andererseits ergibt sich aus der Rezession der I88oer Jahre, die aus dem Opti-
mismustaumel der Gründerjahre, dem forcierten Bahnbau und den am Rande 
schwelenden Kriegen entstanden war, eine dermassen auffällige Parallele zur 
Lage I976, dass man gezwungen wird, näher hinzusehen. 
Besonderen Gegenstand der Sorge bildeten die Terroristen. Sie erfreuten sich 
in der Schweiz eigenartiger Nachsicht, dank dem seit I848 rein radikal-
liberalistisch zusammengesetzten Bundesrat, bis dieser endlich, nach einer 
Bombendrohung gegen sein eigenes Bundeshaus I 88 5, sich doch entschloss, 
die schlimmsten zwanzig auszuweisen. 
Damals wie heute ging es um einen kleinen, aber entschlossenen Kreis von 
Revolutionären, und heute wie damals gilt, was der liberale Oberbürger-
meister von Moskau, B. N. Tschitscherin, am 28. Mai I883 in einer Rede zur 
Zarenkrönung gesagt hat: 
<~Die Partei, welche die Unruhen stiflet (Nihilisten), ist nicht zahlreich; sie 
rekrutiert sich aus der unreifen Jugend, welche vom geraden Weg verirrt ist 
und durch falsche Lehren fanatisiert wird. Aber was verleiht ihr die Krafl? 
Einzig und allein der Umstand, dass sie diszipliniert ist, während alles andere 
zerrissen und zersplittert bleibt. Die Regierung allein ist ersichtlich nicht im 
Stande, dieses Obels Herr zu werden; hier muss die Gesellschaft mit eingrei-
fen. Und wir alle müssen einig und bereit sein, diese Hülfe zu leisten 1 .» 

Die Burgdorfer und Oberburger dürften möglicherweise sogar für die Frage 
sensibilisiert gewesen sein: I 869 hatte sich nämlich in Oberburg der aus Turt-
nitz bei Graudenz in Westpreussen gebürtige Musiker Adolf Reiche[ (I 8 I 6 bis 
I896) mit vier Söhnen eingebürgert. Verheiratet war er seit I85o mit einer 
Deutschrussin aus Tobolsk. Bekannt war er mit dem mehrfach zum Tode 
verurteilten russischen Anarchisten M. Bakunin {I8I4-I876), der, aus uralt 



russischem Adel, sich seit 1843 auch in der Schweiz herumtrieb und am r. Juli 
1876 infolge seines Hungerstreiks in der Berner Mattenhof-Klinik Professor 
Ad. Vogts starb. Einer der Söhne Reichels, Alexander (x85J-I921), zeichnete 
sich seit 1877 als junger Fürsprech laufend durch linksradikale Agitation in 
Bern aus, ist aber trotzdem 1905ho Bundesrichter gewesen. Dessen Sohn hei-
ratete Maria Elisabeth Wermuthin Burgdorf. 
Für Burgdorf besteht noch ein weiterer Zusammenhang: !da Langlais (1858 
bis 1947), Tochter des Carl Heinrich (182J-1869) und Schwester von Carl, 
Alfred und auch Eugen, mit welchem sie in Moskau weilte, blieb nach dessen 
Heimkehr in der russischen Metropole, bei der Familie des in Biiios Brief 
genannten Konsuls Luchsinger. Mit dieser und der mit dieser verwandten und 
ebenfaiis zitierten Familie Faesi floh sie I 9 I 8 vor der Revolution. 
Die Heimkehrer wohnten in Bern in zurückgezogenen Verhältnissen am 
Obstberg. Cecile Ines Loos, die beim obgenannten Alfred Langlais in Burg-
dorf aufgewachsen ist, hat sie dichterisch dargestellt in der Erzählung «Der 
Tod und das Püppchen», Zürich 1939. 
So schliessen sich die Ringe merkwürdig eng. 

Der Brief Bitlos 

«Nach zwei Jahren nehme ich die angenehme Veranlassung, Ihnen wieder 
einmal zu schreiben, nicht ohne Ihnen nochmals für Ihren freundl. Bf v. 
4h9 April 82 zu danken, den ich soeben mit neuem Vergnügen durchgelesen, 
da er des Interessanten über unsere vaterländischen Verhältnisse so vieles mit-
theilte, das ich in meinem 4 Monate späteren Besuche in der Schweiz bestätigt 
gefunden .... 
Am 2. At1gust [ 1882] traf ich in Aarau ein, um nach Verfügung obigen Arztes 
in den Bergen eine Molkenkur zu machen, mich recht viel im Freien zu bewe-
gen u. durch den Anblick der schönen grünen Natur meine Augen zu stärken. 
Aber der stetige leidige Regen, der mich schon von Moskau aus bis in die 
Schweiz verfolgte, mit wenigen Tagen Ausnahme in Berlin, zwang mich die 
im St. Laurenzenbad 18 begonnene Kur zu unterbrechen. Dies brachte in mir 
eine Gemüthsverstimmung hervor, die um so grösser wurde, als ich nach 2J-
jähriger Abwesenheit meine alten Jugendfreunde weggestorben, & die Stadt 
[Aarau], obwohl hübsch & reinlich, total öde & zu einer wahren Provinzial-
stadt herunter gesunken fand. Ein trat~riges Gefühl, alle die frühere so reg-
same Gewerbsthätigkeit verschwunden zu sehen!- Diegrossen Fabriken von 



Herzog & Co, Hunziker & Co 2, Berger & Co (Cotonnaden), Gehrüder He-
rose 3 (Indienne & Bank, WO ich meine Lehrzeit & 6 Jahre verblieben) 
Fehr & Co ~, Hagnauer & Co (Seidenband}, H. R. Sauerländer 5 (Papier-
mühle), Zschokke & Riggenbach 6 (Maschinenfabrik), in die alle täglich ca. 
4500 Arbeiter von den Dörfern ringsherum kamen, haben alle au/gehört zu 
existieren. Die schönen W asserkräfle fliessen unbenutzt in die Aare, & die 
Gebäulichkeiten, gross wie Kasernen, theilweise ganz leer, theilweise in W oh-
nungen zemgeändert für einzelne Lokalfärber & Handarbeiter. Kein Wunder, 
dass der W erth der Häuser & des Landes in der Umgebung über I! ]tel. ge-
sunken. Die Aargauische 1 & die Badener Banken haben die Entwerthung der 
Hypotheken gespiirt & Einbussen erlitten, & doch zeigen sie, ebenso die Er-
sparniskassen, dass viel Geld v orhanden, abgesehen von den 3 Millionären 
Hunziker, Herose & Fehr, die ihre Kapitalien in Landankauf u. fremde 
Fonds stecken. Nur die Fabriken von Frey & Co 8, Theodor Schmidlin (Che-
mikalien), St. Guyer (Tzech), Bally Söhne 9 (Schuhwaaren, meistens für Ame-
rika), Schmitter & Bally 10 (Gummi elastique Weberei), Kern, Gisy, Bommel-
Esser (mathematische Instrumente) prosperieren mit etwas über r 400 Arbeiter; 
aber wie lange noch, gegenüber den in Deutschland überall sich so rasch 
emporhebenden Industrien?-
Von meinen intimen Jugendfreunden & Schulgenossen war mir nur Augustin 
Keller 11 geblieben, den ich in Lenz burg besuchte; aber in welchem Zustande 
fand ich ihn: ganz schneeweiss, mit eingefallenen, stark markierten Gesichts-
zügen. Er sah und erkannte mich v on weitem azt/ der Strasse von seinem Bal-
kon aus, mich zu sich herau/winkend. Ich kam & er war sichtlich sehr er/reut 
mich wieder zu sehen, doch meinen Namen wusste er nicht mehr, trotzdem 
wir noch bis 2 fahre v orher miteinander correspondiert hatten. Aus seinem 
letzten Briefe trat schon eine leichte Unlogik seiner Sätze hervor. Trotz aller 
Anstrengung, die er machte, seine Gedanken zu fassen, verstand ich den Sinn 
seine Rede nicht immer: seine Tochter, Frau Fürsprech Villiger 1 2, bei dem er 
wohnte, - sie allein wusste mit ihm Bescheid - machte die Dolmetscherin. Es 
that mir in der Seele weh, meinen geliebten Jugendfreund, der immer so brav 
für das Wohl seines Vaterlandes & die Wahrheit gekämpft, & in seinen viel-
fachen Stellungen stets gewissenhaft & hart an der Arbeit gewesen, in diesem, 
seine Verdienste so wenig lohnenden Zustande zu sehen. Er hatte sich fac-
tisch überarbeitet gehabt. Sechs Monate später erhielt ich von seiner Tochter 
die glückliche Todesnachricht; anders kann man sie nicht heissen. Es hat mich 
übrigens sehr gefreut, dass der A arg. Grosse Rath die taktvolle Einsicht ge-
habt, meinem Freunde Keller während der 3jährigen Zeit seiner geistigen 
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Unfähigkeit in seiner Stelle als Regierungsrath mit dem Gehalt zu belassen, 
da die übrigen Mitglieder alle mit Vergnügen sich bereit erklärt hatten, seine 
Obliegenheiten unter sich zu theilen. Wäre das nicht gewesen & hätte Keller 
nicht seinen Schwiegersohn Villiger gehabt, so wäre er einfach seiner Heimat-
gemeinde Sarmenstorf & Aarau, das ihm das Bürgerrecht geschenkt, zur Last 
gefallen. Ein Pensionsgesetz existiert nicht, um treue, langjährige, sich auf-
opfernde Staatsdiener zu belohnen & im Alter vor Noth zu schützen, zumal 
die Gehälter durchschnittlich vom souveränen Volke so beschnitten, dass sie 
für Familienväter eben kaum zum Leben & Sterben hinreichen. Ein Pensions-
gesetz kann in dem civilisierten Aargau auch nicht zu Stande kommen, so-
lange die vom souveränen Volke beliebten periodischen Wahlen & Bestäti-
gungen der Beamten gelten, wodurch es Thor & Thür offen behält, seine 
Schützlinge & Parteigenossen in Staatsbrod zu setzen an Stelle der Unbe-
quemen, Abgenutzten, vielleicht auch der Unfähigen. Die Masse von Notaren, 
Fürsprechen & Advokaten - die meisten aus dem Bauernvolke hervorge-
gangen - führen in dem schönen Aargau das grosse Wort. Die Klage ist all-
gemein, das niemand mehr Bauer & Landwirth sein will - wie kann man da 
sich noch wundern, wenn die Landwirthschafl lässig betrieben wird & das 
Land im Preise gefallen ist. Doch eine Reaction zum Guten wird früher oder 
später nicht ausbleiben, sintemal die Leute durch Schaden klug werden & zur 
Einsicht kommen . . . . 
Ich bin mit meiner letzten Reise nach der Schweiz, auf die ich mich so innig 
ge/reut, sehr enttäuscht worden, habe mich über vieles Unerquickliche, das 
ich in meinem lieben Vaterlande vorgefunden, tief, ich möchte fast sagen, 
wehmüthig verstimmt gefühlt, so dass mir das v iele Geld, was ich zu dieser 
Reise brauchte, ordentlich leid thut. Ich hätte lieber nicht gehört & gesehen, 
welcher Geist - ein roher, ebenso einseitiger, unverständiger als ganz unge-
rechtfertigter - jetzt in dem Volke herrscht, & ich begreife nun vollkommen, 
warum der politische Charakter der Schweiz, ihre politische Stellung, das 
frühere Ansehen im Auslande durch den Missbrauch des Asylrechtes verlo-
ren, ja dadurch verdächtig geworden, & das Alles in der Folge der von den 
Schweizerregierungen, von dem lauen Bundesrathe, geduldeten frechen Trei-
bens der revolutionären Herumtreiber & Menschenbeglücker, alias Social-
demokraten, Anarchisten, Nihilisten, Dynamitisten, Fürstenmörder & Raub-
mörder genannt. 
Geradezu im Innersten empört war ich, in gewissen Schweizerzeitungen die 
unsinnigsten Lügen & tendenziöse Verdrehungen von Thatsachen gegen Russ-
land dem Volke auftischen zu sehen - gegen einen Staat, mit dem wir staat-
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lieh im Frieden sind & dessen Eigenwesen, welches das Schweizervolk gar 
nicht kennen kann, wie wir, die wir bald 50 Jahre im Lande selbst sind, uns 
direkte nichts angeht & wir uns also auch darum nichts zu bekümmern 
haben. Wischen wir doch zuerst vor unserer eigenen Thür! Man denke nur 
an das saubere Kunststück, an die, wie ich mich mit eigenen Augen selbst 
davon überzeugt habe, so miserabel, so unverständig angelegte National-
bahn 13, die der Bundesrath, dem doch die Pläne vorgelegt worden, unter kei-
nen Umständen hätte genehmigen sollen, wenn er seiner unparteiischen, festen 
Stellung bewusst gewesen wäre, anstatt mit den radikalen Schreihälsen zu 
pactieren. All der Jammer, der über die durch Selbstüberhebung verblendeten 
Gemeinden gekommen, wäre ihnen erspart worden. Es that mir in der Seele 
weh, das schöne fruchtbare Ackerland um Mellingen & Mägenwyl, das ich 
in meinen ]ngendjahren oft durchstreift habe, so verhunzt nnd mit hohem 
Kiesauswurf bedeckt zu sehen. Es fehlt jetzt nur noch, dass die dumme 
Bauern-Eitelkeit noch der Seebahn 14 die Krone aufsetzte d. h. sie baute. 
Der Bundesrath hat es ferner unter dem Einfluss des damaligen Präsidenten, 
des radikalen Advokaten & Emporkömmlings Ruchonnet 15, der stolz auf die 
persönliche Bekanntschaft mit dem nihilistischen Landesverräther & Erzlügner 
Fürsten Krapotkin 16, total an politischem Takte & diplomatischer Courtoisie 
fehlen lassen, dass er unter einem ganz faulen Vorwande keinen Abgeord-
neten zur Gratulation des Kaisers Alexanders lll zu seiner Thronbesteigung 
nach Moskau geschickt hat. 
Noch nie hat das russ. Volk einem Kaiser zu seiner Krönung eine so un-
geheuchelt begeisterte Anhänglichkeit & Liebe bewiesen, als dem Alexan-
der llfl1 ; noch nie ist eine solche Anzahl von souveränen Fürstlichkeiten & 
hohen Abgesandten aus allen Ländern Europa's, Mitte/asiens, China's, Japans's 
& Nord- & Südamerika's hier versammelt gewesen, wie zu dieser Krönung, als 
Beweis der tiefgefühlten Sympathie für den Sohn seines so grausam brutal da-
hin gemordeten Vaters, des besten Kaisers, den Russland bis jetzt gehabt. Hatte 
sogar der kleine König der Hawai- (früher Sandwichs-) Inseln Kalaka-tt-a, 
der kaum JJOOO Unterthanen zählt, sich bewogen gefunden gehabt, den 
I 2000 Meilen weiten Weg von H onolulu einen speziellen Gesandten in der 
Person seines ruthen Vetters Curtis P. ja- u- kea herzuschicken, theils auch 
aus Dankbarkeit dafür, dass die russ. Regierung ihre Kriegsschiffe in seinen 
Häfen verproviantieren & vorkommend nöthigen Falls auch reparieren lässt, 
wodurch seinem Volke kein geringer Verdienst gegeben wird 18 • 

Die Schweiz allein glänzte durch ihre Abwesenheit! - und wir sind über 
2o'ooo Schweizer, über ganz Russland verbreitet, von Finnland bis zum Kau-
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kasus & von Polen & den Baltischen Provinzen durch Mittelasien (Taschkent, 
Tomsk, Irkutsk) bis zum Japanischen Meere (Wladiwostok), die wir in allen 
mögl. Lebensstellungen unter dem Schutze der russ. Regierung unser redliches 
& gutes Brod verdienen, das das eigene Vaterland uns nicht darbieten kann, & 
unter denen wohl gegen roo sind, die hohe Stellungen als Aerzte, Professoren, 
Staatsräthe (wie der um die Meteorologie weltberühmte Dr. Wild 19 aus 
Zürich) im russ. Civildienste & Generäle in der Armee (wie Stürler 20, Euler 21, 

Haller etc.) einnehmen. Diese politische Taktlosigkeit des Bundesrathes gegen 
den befreundeten Staat einerseits & die wirklich brutale Rücksichtslosigkeit 
gegen seine eigenen Landeskinder anderseits, welche wie ein Faustschlag auf 
uns fiel & einen allgemeinen Schrei der Entrüstung unter den Schweizern in 
Russland hervorrief, hat uns ganz ttm den schönen Klang unseres bisher 
geachteten Namens gebracht. Verschiedene mss. Zeitungen, beleidigt in ihrem 
Gefühl, sprachen wiederholt davon, dass man uns Schweizern den ferneren 
Au/enthalt verbieten, mit andern Worten, atts dem Lande jagen & die Ge-
sandtschaft in Bern aufheben sollte. Eine russ. Zeitung drang sogar auf Ein-
/uhrverbot der schweiz. Fabrikate & Produkte. Die Regierung dachte aber 
edler & härte nicht att/ diese Au/reizungen. Nichts desto mussten wir genug 
beschämende Bemerkungen hören & in gewissen Beziehungen darunter leiden, 
wenn auch mit Unrecht; denn wir hüten ttns w ohl, gegen die Gesetze und 
Gebräuche des Landes zu handeln, das uns A ufenthalt, Schutz & Lebensunter-
halt gewährt. Ich kenne 5 Schweizer, die als Millionäre fortge zogen, & an-
dere, die auf dem Wege sind, es auch zu werden. Das dürfte heutzutage in 
der Schweiz nicht so leicht sein. Wenn wir Schweizer daheim Vieles (das 
durch Parteigeist corrumpierte Volks-Referendum, den Misbrauch des Asyl-
rechtes & der periodischen, ich will sagen, politischen Presse, die ausnahms-
weise Intoleranz gegen die Sekte, sogenannte Booth'sche Heilsarmee 22, die 
saubere Gen/er orientalisches-Geld-Nachmacherei, eigentlich Falschmünzerei, 
den Nepotismus & die persönliche Gunstbevorzt~gung in der Besetzung der 
eidgenössischen Amtsstellen, selbst im Bundesrathe) sehr faul, & noch manches 
Andere nicht in gesetzlicher Ordnung finden, so würde sich doch ein jeder 
von uns schämen, aus der Ferne in ausländischen Zeitungen a la Blutbäni 23 

(Bernhard Meyer von Luzern) gegen unser Vaterland zu schimpfen & zu con-
spirieren, wie es bis jetzt die russischen Flüchtlinge in der Schweiz gegen ihr 
Heimatbland gethan haben & noch thun. Wir kennen den eiteln, sich als 
W eltverbesserer hochüberhebenden Fürsten Krapotkin, der sein «Noblesse 
oblige» vergessen, wir kennen den pflichtvergessenen Professor Dragomiroff 2\ 

der aus Kieff davon gelaufen & die von ihm nihilistisch bethörten, uner/ah-
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renen Studenten ihrem Schicksal überlassen, den Professor Lawroff 25 - und 
tutti quanti, die mit ihren freien Manieren & der, den Slaven angeborenen 
Dialektik gewissen klugen Personen in der Schweiz zu imponieren verstanden 
haben. Alle diese Herren sind blass Feiglinge, ächte Verräther an ihrem 
Vaterlande. Wie schlecht ist es also um den moralischen Charakter der 
schweizerischen Journalistik bestellt, dass sie darin ihre V ertheidiger, Lob-
hudler & Verbreiter ihrer anarchistischen Ideen gefunden haben. 
Was soll man von solchen Männern halten, wie Prof. Step. Born 26, Stände-
rath Fr. Göttisheimer 27, F. A. Stocker 28, & Dr. J. G. Wackernagef2 9, die als 
Redactaren der «Basler Nachrichten» in ihren Leitartikeln offen den Mord 
des jetzigen Kaisers Alexander III predigen, wie ich zur Schmach unseres 
Vaterlandes in den Nummern des Sept. 1882 selbst gelesen habe,- oder von 
dem, sich «Der Bzmd» offiziös nennenden Blatte, das zur Zeit der Krönung 
voriges Jahr seinen Lesern handgreifliche Lügen & tendenziöse Verdrehungen 
auftischte. Ich konnte mich nicht enthalten, dem Verleger desselben, meinem 
alten Schulkameraden Louis J ent 30 über das unwürdige Verhalten seines 
Blattes, das ihn hier total discreditieren würde, Vorstellungen zu machen & 
die Thatsachen in der Wahrheit darzustellen, deren Zeuge ich gewesen. 
Genf, Zürich, Basel & Chur zeichnen sich besonders aus durch ihre politisch-
pornographischen Publikationen. Der gebildete, welterfahrene Mann weiss 
schon, was davon zu halten; die Regierungen aber lassen dieselben auf Grund 
der Pressefreiheit, in ihrer Masslosigkeit ruhig zu & scheinen keine Einsicht, 
kein Verständniss dafür zu haben, dass dieselben in den Geist des gewöhn-
lichen Volkes, wie ich selbst zu beobachten Anlass hatte, corrumpierenden 
Grundsätze nach & nach einprägen, die für das Gemeinwohl, ja für die fer-
nere Existenz des Bundesstaates, d. h. der jetzigen Bundesverfassung, bedeu-
tend gefährlicher werden dürften, als alle obscönen Schriften & lasciven 
Bilder, deren öffentlicher Verkauf & Ausstelbmg an den Schaufenstern sie 
zwar mit Recht im Interesse der öffentl. Moral verbieten die nichts desto 
weniger aber überall heimlich verkauft werden. Dieses Vbel kann einzelne 
Individuen, die dafür das Geld ausgeben, wohl demoralisieren; jenes aber, 
durch die wohlfeilen Zeitungen über all verbreitet, verderbt den politischen 
Verstand, das sociale Leben des Volkes. 
Es ist ja leider eine bekannte Tatsache, dass durch die politischen Flüchtlinge, 
diese gefährlichen Parasiten, seit den letzten 10 Jahren in der Schweiz die 
Verhältnisse der Gesellschaft in ihrem Tone & ganzen Wesen verschlechtert, 
geradezu radikalisiert worden sind, & darin ist die Hauptursache zu suchen, 
warum die gut situierten russ. Familien ihre Kinder nicht mehr nach der 

34 



Schweiz schicken, worüber mir mehrere Direktoren der best classifizierten, & 
von den Russen früher prädilectierten Erziehungsanstalten geklagt haben. 
Man hat in der Schweiz keinen Begriff davon, wie die ganze gebildete Gesell-
schaft der Russen & Ausländer hier zu Lande - wie übrigens allgemein auch 
in Deutschland - auf unsere heimischen Regierungen wegen ihrer Nachsicht 
gegen die Flüchtlinge, die sie einfach Landesverräther nennt, böse zu sprechen 
ist, & ich muss sagen, mit vollkommenem Rechte. Denn wer seine Meinung 
vertheidigen will, stehe auch dazu wie ein braver, loyaler Mann, traKe seine 
Haut selbst zu Markte, bleibe auf gesetzlichem Wege, wie es andere, recht-
schaffene ihres Zweckes bewusste Männer in Russland gethan haben & noch 
heute thun - eine gesunde, aufrichtige & verständige Opposition wirkt im 
Staatleben immer gut, das weiss man hier so gut, wie draussen - aber man 
laufe nicht feige davon von seinen Freunden, die man compromittiert hat, & 
flüchte in das Haus eines friedlichen Nachbars, um von da aus gegen sein 
Vaterland zu intrigieren, Verrath & Mord anzuschüren & dadurch seinem 
Gastgeber & dessen Angehörigen die grössten Verlegenheiten zu bereiten & 
dessen bisherigen guten Namen in schlechten Ruf zu bringen. jeder rechtliche 
Privatmann würde einem solchen unruhigen Gaste seine Gastfreundschaft 
aufsagen & ihn aus dem Hause treiben; um wie viel mehr sollte der Staat es 
thun, der seine internationalen Pflichten zu erfüllen hat? - Dass man einem 
ruhigen, stillen, einen sittlichen Lebenswandel führenden Flüchtlinge, der nach 
keiner Seite hin Aergernis giebt, das Asylrecht nicht verkümmert, versteht 
sich von selbst. 
Mit grosser Befriedigung haben wir Schweizer gesehen, dass dem Bundesrath 
endlich ein Licht att/gegangen und er namentl. durch die raubmörderischen 
Vorgänge in Wien, Stuttgart & Strassburg i/E. veranlasst, respective quasi 
gezwungen worden ist, strenge M assregeln 31 gegen die freche Minorität von 
ca. 300 ausländischem, alle Gesetze & Moral verhöhnenden, nun sich selbst 
überhebenden, politischen ]ahnhagel zu ergreifen, & wir sind begierig zu 
hören, mit welchem Erfolge. Die kleine Dorfzeitung «Der Allmann» 32 Ver-
leger Friedr. Lehmann in Hinwyl (Cn. Zürich) war die erste, welche nach dem 
Morde Alexander's /l 33 ihre Stimme gegen das freche Treiben dieser auslän-
dischen Rotte erhob & auf deren Ausweisung atH dem Lande hindeutete, 
während die grossen Zeitungen fortfuhren, die Ansichten & Wünsche der 
Nihilisten zu vertheidigen & ihre Spalten deren Lügen über Russland zu 
öffnen. 
Ich muss noch nachtragen, dass die oben angeführte Schätzung von ca. 2oooo 

in Russland sich befindenden Schweizern auf statistischen Zahlen beruhen, 
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die ich von allen Schweizer-Consuln & von andern campetenden & theil-
weise im Innern sich aufhaltenden, theilweise viel dahin verkehrenden Schwei-
zern & andern Personen nach Möglichkeit gesammelt habe. 

Das Europäische Russland nebst Polen hat 6o Gouvmts. 
Grossfürstenthum Finnland 8 » 

das südasiatische » Kaukasus 14 » 

» nordasiatische » Sibirien, Amurgebiet etc. 8 » 

» mittelasiatische » Ural, Syrdarja, Amudarja etc. 8 » 

im Ganzen: Governements 98 

Im Europäischen Russland befinden sich unsere Schweizer-Consuln 34, 5 an 
der Zahl, nämlich in St. Petersburg (General-Consul), Moskau, Riga, War-
schau & Odessa, deren ]urisdiction über 68 Gouvernements vertheilt ist, Finn-
land inbegriffen, welches St. Petersburg zugetheilt ist. Der Kaukasus mit den 
Schweizercolanisten & Weinbauern, auch die der Krim & Bessarabien, gehö-
ren zu Odessa. - Die Zahl der im nordmittelasiatischen Russland sich auf-
haltenden Schweizer ist auch zu geringe für das Bedürfnis eines Consuls in 
diesen mächtig ausgestreckten Gegenden. In Finnland ist die Zahl unserer 
Landsleute so angewachsen & in Zunahme begrtffen, dass unser GeneralCon-
sul Dupont 35 in St. Petersburg, dem sein Charakter & seine J urisdiction schon 
eine sehr schwer zu überwältigende Arbeit geben, beim Bundesrath die Noth-
wendigkeit vorgestellt hat, in Finnland ein besonderes Consulat zu errichten. 
Eine befriedigende Antwort ist ihm hierauf bis jetzt nicht zu theil geworden, 
ohne Zweifel der ca. 500 Fr. Kosten wegen,· die das souveräne Volk, welches 
kaum eine Idee von internationalen Rechten & Bedürfnissen hat, in seiner 
hohen Weisheit verweigern würde, wie es am II. dies unserm Gesandten und 
Minister Frey 36 in Washington die verlangte Zulage von Fr. 1oooo abge-
schlagen hat, während jeder gebildete Mann, der mit den nordamerikanischen 
Verhältnissen direkte od. indirekte bekannt, weiss, dass Washington der 
theuerste Aufenthaltsort in Amerika, theurer als Paris, London, Wien & 
St. Petersburg ist, abgesehen von den sehr ausgedehnten dienstlichen Erfor-
dernissen, die viel Kosten verursachen. Das ist der Volksdank für Hr. Frey's 
bisherige Aufopferung: er hat vollkommen Recht gethan, dass er ihm den 
Korb vor die Thüre gestellt. Wir fragen, wo geht all der Oberschuss der 
Zolleinnahmen hin, dass nicht einmal eine solche kleine Summe gewährt wer-
den kann? Wenn Hr. Frey auch die Fr. 40000 hätte, die noch keine 7 480 Dol-
lars ausmachen zu 5·35, so wäre er schwerlich damit durchgekommen, ohne 
nicht noch etwas von dem Seinigen beifügen zu müssen, um mit Anstand zu 



präsentieren. Man weiss im Bundesrathe ganz gut, welche Gehälter die in 
Washington accreditierten Residenten bekommen, & unser Handels- und 
Zollminister Hr. Oberst Hammer 31 hat gewiss nicht vergessen, wie knapp 
ihm sein diplomatischer Au/enthalt in Berlin geworden. 
In Erinnerung an die theure Heimath, aus Liebe zum Vaterlande, in dem er 
geboren & erzogen, thut gewiss jeder Schweizer gerne ein Uebriges für seine 
Landsleute, ja mehr, als er vielleicht daheim thun würde. Aber das souveräne 
Volk kann bei Gott den Consuln od. Gesandten, besonders denen, welche 
Familie haben, nicht Selbstaufopferung zumuthen; es sollte im Gegentheil 
ihnen gegenüber den für uns Schweizer so vorwurfsvollen Satz «point d'ar-
gent, point de Suisse» umkehren & ihnen dadurch eine kräftige, würdige Stel-
lung im Auslande schaffen & nicht verstandlos geitzen; denn es kömmt so-
vieles Zeit & Geld Raubende, sovieles ganz Unvorhergesehenes an sie heran -
wir, die wir Jahre lang in Europa herumgereist, waren Zeugen davon- wo-
von der gute gewöhnliche Mann zu Hause nicht die blasse Spur von Ahnung 
hat. Ich will Ihnen nur das Beispiel unseres allbeliebten früheren Consuls 
Hr. foseph Heer (aus Mitlödi) anführen. Dieser Freund, vieljähriger Besitzer 
einer bestrenommierten Liquör- & Spiritfabrike hier, hat mir aus seinen 
Büchern bewiesen, dass die Ehre seines vaterländischen Amtes, das er während 
voller 20 Jahre so würdig vertreten & zum grössten Leidwesen & trotz aller 
Bitten unserer ganzen Colanie resignierte, ihn im Durchschnitt jährlich 
R. 2ooo, also ein Capital von R. 4o,ooo (zu den damaligen Cursen ca. 
Fr. I20,ooo) gekostet hat. Nach seinem 4 Jahre später erfolgten Tode- er 
war 8 Jahre jünger als ich - hinterliess der brave Mann, dessen Vermögen 
allgemein auf R. JOO,ooo geschätzt wurde, seiner Wittwe - seine einzige 
Tochter war seit I 5 Jahren todt - zum grössten Erstaunen kaum R. I JO ooo, 
mehr in Gebäulichkeiten & Land als in Geld, & nun begriffen wir die Ur-
sache seiner Abdankung. Auf Hr. Heer's Empfehlung wählten wir an seiner 
Stelle Hr. H. Faesy 38 aus Zürich, den leider 2 Jahre später die Pocken dahin 
rafften, & auf ihn folgte sein (Faesy's) Schwager Hr. Luchsinger, in St. Peters-
burg geboren & erzogen. 
Hr. Heer, über 50 fahre hier ansässig & durch seine Frau mit den ersten 
Familien unserer höheren russischen Kaufmannschaft verwandt, war an der 
Börse & kurz in ganz Moskau eine hochgeachtete Persönlichkeit, der unsern 
Schweizernamen hoch trug. Durch seine angenehme Erscheinung, durch sein 
taktvolles Benehmen & diplomatische Manieren war er persona gratissima 
unsers Generalgouverneurs, Fürsten Dolgorukoff 39, & hatte daher 'J.!ielen Ein-
fluss auf günstige Erledigung der die Schweizer betreffenden Angelegenheiten. 
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Ebenso verstand er tapfer die Interessen unserer reformierten Kirche & Hülfs-
gesellschaft zu wahren, der er ein nach dem Tode seiner Frau ihr zukom-
mendes Legat von ca. ;ooo Fr. vermacht hat. 
Hr. Luchsinger 40, Sohn eines gewesenen Modellstechers in einer Zitzfabrike, 
ist ein braver, thätiger, rechtschaffener Mann, aber ohne Verbindung mit 
höheren Gesellschaften, ist kein Diplomat, hat weder die Gabe des Redens, 
noch der Repräsentanz, & das ist hier zu Lande eine sehr wichtige Sache. 
Seit langem wünscht er, wie er mir sagte, vom Generalgouverneur gewisse, 
das Passwesen für die Schweizer erleichternde Abänderungen zu erwirken, 
kämmt aber immer zu keinem Resultat. Die Ursache liegt auf der Hand. 
Mehrere Schweizer finden an ihm, dass, weil in St. Petersburg geboren & er-
zogen, er nicht genug Schweizer sei & daher nicht dasselbe Interesse fühlen 
könne, wie ein eingeborener Schweizer. Das ist aber falsch. Hr. Luchsinger 
befolgt gewissenhaft die bundesräthl. Instruktionen & thut auch in anderer 
Hinsicht sein Möglichstes. Denn die paar hundert Franken, welche ihm der 
Bundesrath gewährt, ist kaum ein Aequivalent für den Verlust der Zeit, die 
er seiner Geschäftsthätigkeit entnimmt, & selbst kein reicher Mann, mit einer 
Familie von mehreren Kindern, kann von Geldopfer aus seiner Tasche, w ie 
es Hr. Heer gethan, keine Rede sein. Da ist er viel zu praktisch & hat Recht. 
Unser ganzes Schweizer Consulatwesen lässt viel zu wünschen übrig: die 
Instruktionen sind mangelhaft. Anerkannt die besten sind die der belgiseben 
Regierung, welche die russ. Regierung bei der gegenwärtigen Umgestaltung 
ihres Consularwesens zum Vorbilde genommen. - ... 
Hr. Heer hatte, als er mir von seiner beabsichtigten Resignation sprach, ge-
meint, ich sollte, da ich der älteste Schweizer, das Consulat übernehmen, aber 
ich hatte ihm von vorneherein ausdrücklich erklärt, dass dieses Amt, nachdem 
ich schon meine Stelle als Kirchenrath niedergelegt, nicht verträglich sei mit 
meiner Beschäftigung als Mitglied der Stadtverwaltung (Abteilung der Acci-
sen) & als Ehrenmitglied des Kinder-Asyls S.K.H. des Herzogs P. v. Olden-
burg 41 - ich bin es 5 Jahre lang gewesen - zumal schon die Pflichten des 
Hotels meine Thätigkeit in Anspruch nehmen. Gesetzlich gewählt für diese 
Zeitperiode zu den offiziellen Stellen, welche mir jährlich über Fr. 1ooo Un-
kosten verursachten & die ich nicht abschütteln konnte, musste ich also auf 
die Ehre des Consulats verzichten, obwohl ich durch meine persönlichen 
Beziehungen zum General-Gouverneur & andern hochgestellten Herren, mit 
denen ich amtlich in Berührung kam, & deren Wohlwollen mir bis zur Stunde 
gewahrt geblieben, meinen Landsleuten hätte nützlich werden können. Noch 
voriges fahr, im Januar, erhielt ich einen Beweis davon. Als nämlich bez 



Anlass des alljährlichen Bazars des Frauenvereins, bei dessen Eröffnung der 
Hr. Generalgouverneur Fürst Dolgorukoff zugegen, diesem meine älteste 
Tochter Gabriete als Ehrenverkäuferin (express vom Comite dazu gebeten) 
vom Präsidenten des Comite's vorgestellt wurde, war er so freundlich, sich 
ihr gegenüber meiner in schmeichelhaften Ausdrücken zu erinnern. 
Ein Schweizer Consul, der eine unabhängige Stellung & freie Zeit hat, also 
nicht ein kaufmännischer, titulärer, sondern ein diplomatischer, gutbezahlter 
Consul - kann aus den russischen Gewerbe- & Handelszeitungen & Stati-
stiken, aus den ministeriellen Berichten, so wie aus seinen eigenen Beobach-
tungen ein für sein Vaterland höchst nützliches Material zusammenstellen & 
damit denen, die gerne nach Russland kämen, einen guten Fingerzeig geben 42 • 

Viele tüchtige junge Leute, von guter Schulbildung & soliden Kenntnissen in 
ihren Fächern, wissen nicht wie daheim ihr Brod zu verdienen, während Land-
wirthe, gewisse Handwerker, Techniker in allen Zweigen, Aerzte, Chirurgen, 
Sprache- & Musiklehrer in den grössern Städten des russ. Inlandes leichter 
Stellung finden als in dem von Auswanderern ganz Europa's überlaujenen 
Amerika. Selbst Schweizer Capitalisten mit billigem Geld von daheim wie die 
vorsichtigen Seguin Duval & C 43 (aus Genf) es in St. Petersburg gethan, kön-
nen mit Discontierungen an der Börse zu 8 bis r 2% p. a. auf anerkannt gute 
Wechsel c. 6 Mt. in Zeit von ro bis 15 Jahren sich ein grosses Vermögen 
erwerben, wie es einige deutsche Häuser hier thun . ... 
Nicht nur ist die Zahl unserer Consulate in Russland - allein schon wegen 
Finnland - positiv ungenügend, sondern bei der zunehmenden Zahl der 
Schweizer in Berücksichtigung der jetzigen wichtigen internationalen Verhält-
nisse auch die Errichtung, wenn nicht eines Gesandten-Ministers 44, doch 
wenigstens eines offiziellen diplomatischen Geschäftsträgers sehr nöthig, der 
eine ganz andere Bedeutung, ganz andern Einfluss hat als ein einfacher Titu-
lär-Consul, oder General-Consul. Das ist ein Punkt, den wir Schweizer, die 
so lange im Lande wohnen, sowohl hier als in St. Petersburg zum Oeflern 
besprochen haben . ... 
Wir haben hier 4 Schweizerärzte: Hugenberger (Geheimrath & Präsident-
Director der kaiserl. Gebäranstalt), Monighetti 45 (Tessin), Wolf (Graubün-
den), Erismann( Aargau) zugleich Professor an der Universität. Aeschlimann 46 

(Lehrer) Bern- Verdan (Gymnasial-Inspector) N euchatel,- Denereaz (Sprach-
lehrer) W aadt & etwa 10 Lehrer noch mehr. Mein vieljähriger Freund Schwei-
zer41 von Zürich war Professor & Director unserer Sternwarte. Deutsche 
Theologen- eher orthodoxe als realistische- hätten auch günstige Aussichten, 
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da fühlbarer Mangel daran im Lande. Kurz, tüchtigeMänneraus der Schweiz 
hätten alle Chancen zur Existenz.-
Was die Erlernung der russ. Sprache anbetrifft, so ist sie für denjenigen, der 
eine tüchtige Schulbildung genossen & die Regeln der Grammatik & Syntax 
seiner eigenen Sprache kennt, viel leichter als für den darin weniger unter-
richteten. Mit Fleiss & Ausdauer lernt man in 3 Monaten schon soviel, dass 
man sich damit durchschlagen kann, & in 6 Monaten ist man der mss. Sprache 
soweit Meister, dass man nicht nur geläufig liest und versteht, sondern auch 
Briefe schreibt. Die Professoren & Lehrer, wie Dr. Erismann, Aeschlimann 
u. s. w. halten ihre Vorträge nur in russ. Sprache. Nachdem man die Anfangs-
gründe regelrecht los hat, macht Uebung, wie in allen Dingen, den Meister. 
Es ist zweckmässig, nicht ohne einige Mittel herzukommen, um während 
einiger Monate Unterrichtsstunden zu nehmen, die unbemittelte Studenten 
gerne zu I-I% R. geben. 
Viele Ausländer begeben sich, wie es auch mein hier etablierter Neffe Her-
mann Billo (Nachfolger von G. Lory 48 aus Münsingen) gethan, auf einige 
Monate zr~ einem russ. Geistlichen auf's Land, wo sie natürlich rasch lernen, 
da sie keine andere Sprache, ausser dem Russischen, hören. 
Wenn vielleicht auch der Nihilismus noch nicht vollständig verschwunden 
sein mag, so ist derselbe doch so kräftig niedergehalten & überwacht, dass 
keine Besorgnisse erregenden Bewegungen & Angriffe mehr zu befürchten 
sind. Denn was gewisse ausländische Zeitungen Gegentheiliges davon melden, 
beruht auf tendenziösen Verdrehungen von Thatsachen, Parteimanöver & 
lügenhaften Verläumdungen. Der Kaiser 40, wie ich selbst hier & bei meinen 
Besuchen in St. Petersburg gesehen, bewegt sich auf seinen öffentlichen Pro-
menaden, Revüen, Paraden, im Theater u . s. w. vollkommen frei unter seinem 
Volke. Die Reformen seines Vaters setzt er mit Eifer fort & hat letztlich 
höchst wichtige, wohlthätige Verbesserungen im Militär- & Civil-Ressort ein-
geführt, welche das allgemeine Vertrauen in seine Regierung bedeutend erhöht 
& verstärkt haben. Natürlich vermag er, beim besten Willen, den gegenwär-
tigen gedrückten materiellen & geschäftlichen Verhältnissen des Landes nicht 
aufzuhelfen: sie sind analog denen, wie wir sie durch f!anz Europa & Amerika 
sehen & die überall soziale Falliten, ja den Sturz der ältesten, grössten Häuser 
& Banken verursachen. 
Die allgemeine {laue Lage der russischen Geschäfte wird bedingt: 
I.) durch die U eberproduktion unserer M anufacturwaaren 
.z.) durch Mangel an Export rmserer Bodenprodukte, namentlich des Getrei-

des, das zu Millionen Scheffel im Süden aufgestapelt auf Käufer wartet 



; .) durch die Entwerthung unsers Papiergeldes in Folge der durch den letz-
ten 5° Krieg veranlassten massenhaften Vermehrung desselben, wodurch 
Silber & Gold so gestiegen & die ausländischen Curse so gefallen und die 
täglichen Lebensbedürfnisse durchschnittlich um 30% vertheuert sind 5 1 • 

In unsern Banken liegen viele Millionen Geld, die wenig und gar nicht dem 
Kleinhandel, sondern nur den grossen Gesellschaften zu gut kommen, die neue 
Actien-Unternehmungen gründen. So sind nacheinander Dampfmehlmühlen, 
Anilin/arbenfabriken, Versicherungsgesellschaften, Gummi-Elastique-Webe-
reien entstanden u . s. w. 
Da die Regierung nach dem Kriege die Verordnung getroffen, dass der Ein-
gangszoll auf ausländischen W aaren in Goldmetall od. W erth bezahlt werden 
muss, wodurch dieselben im Preise fühlbar gestiegen, so ist den Produzenten 
im Lande, welche die ausländischen Artikel nachmachen, ein wichtiger Schutz, 
ja sogar von vorneherein ein grosser Gewinn gesichert. Ich kenne persönlich 
2 Fabrikanten von Gummi-Percha-Waaren & einen von Gummi-e!astique-
Bändern, die in kurzer Zeit v on Jo-I 2 Jahren Millionäre geworden, & das 
natürlich auf Kosten des allgemeinen Landes, welches ohnehin, ungenügend 
bevölkert, seine Kräfte vielmehr dem Ackerbau & der Vieh- & Pferdezucht 
als der Industrie, die nur einzelne bereichert & die Artikel doch nicht viel 
billiger liefert, zuzuwenden hat. Dieser Punkt ist oft ein Gegenstand der 
Kritik & Erörterung in unsern Zeittmgen. 
Ich will jetzt von dem Artikel sprechen 52, der Sie am allernächsten interes-
siert, nämlich vom Käse. Derselbe wird jetzt in allen möglichen Nachah-
mungen des Auslandes, d. h. der Schweiz, Frankreich, Italien, Holland & 
England, in solcher Vollkommenheit hergestellt, dass nur ein geübter Kenner 
den Unterschied zu erkennen vermag, selbst in Packung & Form. Während 
sehr schöner, schmackhafter russischer Schweizerkäse im Detail zu 30 Kope-
ken, vorzüglicher, feiner, zarter zu 35 Kopeken das Pfund verkauft wird, 
zahlt man fiir den ächten bei Egoroff, Generalof, Beloff u.s.w. 65 Kop./ 
Pfund, was die 50 Kilogramm zum Curse von 255 auf 230 Francs stellt. Der 
Zoll auf Schweizerkäse beträgt mit 10% Zuschlag R. 4·4o/Bruttopud in Gold 
und R. 7.04 Papiergeld, den Rubel in Gold heute zu R . I .6o Papier gerechnet. 
Wie ich höre- und es ist unter den gegenwärtigen Verhältnissen begreiflich-
hat der Import des Schweizerkäses abgenommen, & man will sogar behaup-
ten, der Käse sei nicht mehr das, was vor 1o-2o fahren: die ganze Käserei 
in der Schweiz werde nicht mehr mit der frühem Sorgfalt und Aufmerk-
samkeit betrieben, da das jetzt auf Actien d. h. auf Antheile geschehe & die 
gemischte Milch ungleiches Produkt gebe. Wie wohl ich aus vaterländischem 



Prinzip diesen Vorwurf bekämpfe, obgleich ich nicht weiss, was an der Sache 
ist, zumal ich seit Jahren selten Käse esse, weil in meinem Alter nicht zu-
träglich, so wäre es mir doch lieb, v on Ihnen darüber Klarheit zu bekommen, 
damit ich mit parfaite connaissance de cause darüber sprechen, respective 
Partei für meine Schweiz nehmen kann. 
Den schweizerischen Käse-Keller hier, den vor 25 fahren Wittwer & nach 
ihm Lengacher von Erlenbach hatten, führt seit längern Jahren Dubach ~3 & 
muss ein solides Geschäfi damit machen: denn er gilt für vermögend, macht 
ein anständiges Haus & hat seinen beiden schönen T öchtern eine gute Erzie-
hung geben lassen (Klavier, Englisch, Französisch & Russisch). Hr. & Frau 
Dubach, beide von schönem Aussehen, scheinen sehr verständige Leute zu 
sein. Ich hatte v or einigen Jahren Anlass, die Familie auf dem alljährlichen 
Schweizer Banquet kennen zu lernen: sie machte mir einen guten Eindruck. 
Seitdem habe ich das Banquet wegen anderweitiger Familienfeste, die auf den 
gleichen Tag fielen, nicht wieder besucht & auch die Dubach' s nicht wieder 
gesehen. 
Zu den bekannten Fürsten Metschersky & Galitzyn, die seit Jahren auf ihren 
Gütern durch Berner Käsemacher Schweizerkäse fabrizieren, sind nach & 
nach auch andere Landeigenthümer hinzugekommen, die, wie ich mich letzten 
Sommer zufällig auf dem Lande, I JO Werst von hier, davon überzeugt, wirk-
lich schöne, zarte Schweizerkäse liefern. Mit der Ausdehnung der Landwirth-
schafi & Viehzucht wird die Käserei sich auch vermehren, da der Bedarf 
dieser Artikel im Lande gross ist. Unsere ächten Schweizerkäse werden deren 
Concurrenz je länger, je mehr fühlen . ... 
I eh habe kürzlich einen interessanten Bericht über die Industrie Deutschlands 
gelesen, welche sich in den letzten Jahren rasch entwickelt hat & leider auf 
dem Wege ist, die Concurrenz vieler Schweizerartikel aus dem Felde zu 
schlagen, wie z. B. Strohgeflechte, Mousslinwebereien & Stickereien, Uhren, 
Seidenbänder, Bijouterien & verschiedene Maschinen, mathematische Instru-
mente u. s. w. Die Ausländer waren erstaunt über die ausserordentlichen 
Kunsterzeugnisse unsers Gewerbfleisses, welche sie in der letzt jährigen Zür-
cherausstellung 54 sahen, & haben vieles davon zu ihrem V ortheil benutzt. 
Leider existiert in der Schweiz kein Patentschutzrecht 65; das souveräne Volk 
beliebte, den Antrag desselben zu verwerfen, & so muss der um sein Dasein 
kämpfende Schweizer ruhig zusehen, wie das Ausland ihm die Errungenschafi 
seiner genialen Erfindung od. Verbesserung, die Frucht seiner Arbeit und 
Thätigkeit, wegraubt, während andere Staaten - gewiss wenigstens ebenso 
kluge als das souveräne Schweizervolk- ihre Angehörigen schützen . ... 



Das Schlimme ist, dass die 4 Grenznachbarstaaten mit ihren Zöllen die 
Schweiz immer mehr zusammenschnüren. La glorietUe republique - sceur 
hängt ihrem krassen Egoismus das historische Mäntelchen Sympathie, liberte 
& fraternite, humanite & civilisation um, & von den 3 andern Nachbarn ist 
heute am allerwenigsten auf freundschaftliches Wohlwollen für die in ihren 
Augen ultraradikalisierte Schweiz zu rechnen, und dabei sitzt der Bundesrath 
stolz auf dem hohen Rosse des Prinzips des freien politischen Asylrechtes 
für die 300 ausländischen Umstürzler & Raubmörder & der Pressefreiheit für 
ihre unsern Volksgeist vergiftenden Schandzeitungen, währenddem ca. 6oooo 
Schweizerbürger in ihren Staaten Schutz & Brod geniessen. Wahrlich sind 
die Aussichten auf die nächste Zukunft nicht erquicklich: doch haben solche 
catilinarische Unruhen die Welt oft bewegt, und es ist auch wieder besser 
geworden, & wird's wieder werden.-
Wie ich aus den Zeitungen ersehe, halten gegenwärtig unsere Landesväter 
ihre gewöhnlichen Bundesversammlungen. Nachdem der Nationalrath zwei 
Radikale zum Präsidenten und Vicepräsidenten, F avon 56 & Stoessel 51, & der 
Ständerath, als Gegensatz, einen Centrumsmann zum Präsidenten & einen 
Klerikalen zum Vicepräsidenten, Birmann 58 & Wirz 59, gewählt haben, fängt 
die ultramontane Partei im Nationalrath schon an sich zu rühren mit Anträ-
gen zur Revision der Bundesverfassung & verlangt eine Aenderung der Wahl-
kreise, Garantie der Unterrichtsfreiheit, Unterstellung der Wirthschafts- & 
Gewerbe-Fragen unter die cantanale Competenz & weitere Ausdehnung der 
Volksrechte. Was die schwarzen Herren nicht alles haben wollen? Die Bocks-
füsse schatten aber durch: hoffentlich wird man ihnen gut heimleuchten. Mit 
Begierde werde ich den Verhandlungen im <Bund> folgen .... 
Wir haben selbstverständlich keine Opfer gescheut, um unsern 5 Kindern eine 
gute, vielseitige Erziehung zu geben. Unsere deutschen Kirchenschulen sind vor-
trefflich & den besten Unterrichtsanstalten der Schweiz zur Seite zu stellen, 
kosten aber schweres Schulgeld, da der Staat ihnen keine materielle Unterstüt-
zung gewährt & sie sich daher aus ihren eigenen Mitteln erhalten müssen ... 
Ich mtm Ihnen doch noch sagen, dass mehrere Schweizerinnen- deutsche und 
französische - als Lehrerinnen in den Kirchenschulen & auch in den russ. 
weiblichen Gymnasien angestellt sind. Solche, die was tüchtiges leisten & das 
bezügliche Examen bestehen, finden hier zu Lande leicht Anstellung, da über-
all die Schulen & Gymnasien vermehrt werden & Mangel an Lehrern & Leh-
rerinnen ist. Dies zur Nachricht für die, welche Lust hätten, ihr Glück in 
Russland zu versuchen, wobei zweckmässig, recht viele & gute Empfehlungs-
briefe mitzunehmen . ... 
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Da nach dem neulich erschienenen Gesetze - Dank den H etzereien & Eifer-
süchteleien der russischen Chauvinisten 60 - alle an den Staatseisenbahnen 
dienenden Ausländer entweder in den russ. Unterthanenverband treten oder 
ihren Abschied nehmen müssen, so haben, wie mir mitgetheilt worden, meh-
rere seit Jahren in guter Stellung sich befindliche Schweizer sich zur ersten 
Alternative entschlossen. Ich glaube nicht, dass sie deshalb gezwungen sind, 
ihr Heimathrecht in der Schweiz au/zugeben, da sie zu jeder Zeit, wenn es 
ihnen passt, ohne Hinderniss aus dem russ. Staatsverbande wieder austreten 
können. Ich war, weil ich bei der Uebernahme des Hotels 1858 nach dem 
damals bestehenden Gesetze es musste, 20 Jahre lang russischer U nterthan, ohne 
dass ich deshalb mein Schweizerbürgerrecht aufzugeben genöthigt war. Keine 
derartige Forderung war an mich gestellt worden, weder von hier am, noch 
von der Schweiz her. Als das Gesetz der allgemeinen Wehrpflicht erschien 6\ 

wollte ich nicht, dass meine Söhne einst russische Soldaten werden sollten, 
reichte dem Minister des Innern meine Bittschrift um Entlassung aus dem 
russ. Verbande ein, die mir nach 3 Monaten ohne die geringste Restrietion 
gewährt wurde. Ich erhielt sofort meinen Aufenthaltsschein als Schwei?.er auf 
Grund der vorgewiesenen heimatblichen Papiere, wie, vom Russ. Gesandten 
in Bern vidimierten neuen Schweizerpass & zwar mit Frau & allen Kindern 
& bin seither nie molestiert worden. Als ich im Sommer 1859 Sie in Burgdorf 
zu besuchen das Vergnügen hatte, war ich als russ. Unterthan mit einem russ. 
Passe gereist, der mir von der russ. Gesandtschaft in Bern zur Rückreise lega-
lisiert wurde. In Aarau krähte kein Hahn danach, wiewohl er auf der Polizei 
eingeschrieben wurde. 
Eben lese ich, dass die Universität in Bern im nächsten August das Jubiläum 
ihres 5ojährigen Bestehens feiert & zu dieser festlichen Akte die Universität 
zz~ St. Petersburg eingeladen hat. Der Einladzmg Folge leistend wird sie die 
Professoren Chwolson 62 & Dr. F. Martens 03 zur Beglückwünschung dahin 
abordnen, beides tüchtige, hochgeschätzte M änner, letzterer besonders be-
rühmt durch seine Publikationen über E11ropäisches Staatsrecht und Diplo-
matie: eine grosse Autorität in diesem Fache, wie unser Bluntschli 64 es war. 
Seit ich diese lange Epistel schreibe, haben wir ausgezeichnet fruchtbares 
Wetter: beinahe jeden Tag Gewitterregen, oft mit Donner & Blitz. Die ganze 
Natur prangt in herrlichem Grün & die Saatfelder stehen überall, auch im 
I nnern, prachtvoll, so dass allgemein eine ergiebige Erndte erwartet wird. 
Hat der Bauer Geld, so giebt er es auch aus & belebt dadurch den Klein-
handel, & wenn einmal das Exportgeschäft wieder recht in Gang kömmt, 
was sehr zu wünschen & zu hoffen ist, so kömmt auch wieder reger, thätiger 
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Aufschwung in den Grasshandel & bewirkt ein günstiges Steigen der Curse. 
Sie werden sich ohne Zweifel wundern, einen solchen dicken Brief zu erhal-
ten & sich fragen, was dieses Geisteskind zu bedeuten habe. Ich bitte Sie 
daher, mein werther Herr Fehr! recht sehr um Entschuldigung, dass ich Ihre 
Geduld so weit missbraucht habe. Wie ich dazu gekommen, will ich Ihnen 
nun erklären. Meine anfängliche Absicht war es nicht, Ihnen einen langen Bf. 
zu schreiben; aber im Fluss des Schreibens folgte ein Gedanke dem andern, 
& da ich, während der Abwesenheit meines Herrn Directors, unter dem ich 
direct arbeite - er ist auf einer Geschäftsreise in's Ausland begriffen - nicht 
sehr beschäftigt bin, so benutze ich die freie Nachmittagsmusse, so, wie die 
Post expediert ist, zur Privatcorrespondenz! denn bei Lichte schreibe ich 
meiner Augen wegen so wenig als möglich. So lange ich das Verxnügen habe, 
Sie zu kennen, habe ich mich gerne mit Ihnen unterhalten: Sie haben gesunde, 
praktische Ansichten über Handel und Wandel & tmsere Schweizerpolitik. 
Da nun mein Freund Keller ad patres, so sind Sie mir der einzige Mann ge-
blieben, der ein richtiges Verständnis für die Beurtheilung unserer Schweizer-
Verhältnisse in Russland haben & unsere Sache gelegentlich am rechten Orte 
zur Sprache bringen kann . ... 
Lebt mein alter Neuehateller Pensionsfreund Carl Kupferschmid 65 noch? Wie 
geht es ihm? Grüssen Sie ihn gelegent. von mir, so wie auch Herrn Wm. Lan-
glais 66

• Der junge Grieb 67 ist wohllange nicht hier gewesen: wie steht's da? 
Von Ihren Concurrenten in Langnau & Bern habe ich seit Jahren nichts ge-
hört. Der Petersburger Agent Voigts 6 8 (von Gehrüder Voigts), der hier sehr 
beliebt, Ihnen Concurrenz machte, ist todt & an seiner Statt ist, soviel mir 
bekannt, kein anderer hergekommen. Kann ich Ihnen in diesem Punkte allen-
falls nützlich sein, so zähle ich auf Ihre Freundschaft, dass Sie über mich 
verfügen werden: ich kenne alle bessern Agenten. 

Leben Sie recht wohl, mein werther Herr Fehr!» ... 
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Anmerkungen 

1 «Bund,. Nr. 219 vom 10. 8. 83, frdl. mitgeteilt von Dr. M. Grütter. 
1a St. Laurenzenbad: bei Ober-Erlinsbach hinter Aarau, 5 I 5 m, I 840 erbaut, vom 

Jugendfreund Billos, Schmuziger von Aarau, betrieben ; dessen Tochter Olga war 
Patenkind Billos und hatte sich gerade im Februar I 884 mit Giulio Bernasconi in 
Burgdorf verheiratet. 

2 Hunziker & Co.: Joh. Georg H . (I774-I 85o), Baumwollfabrikant (HBLS). 
3 Gehr. Herose: die Firma von Karl H. (I774-I855) und seiner drei Brüder 

(Biographisches Lexikon des Aargaus 345). 
& Fehr & Co.: Friedrich F. (I79o-I 865) gründete 1825 eine Seidenbandfabrik, 

Stadtammann von Aarau 1843/ 50 (HBLS III 128), kaufte I83o die grosse Villa 
in der Laurenzenvorstadt. 

5 H . R . Sauerländer: Heinrich Remigius S. (1776-1847), auch Buchdrucker und 
Verleger, Laurenzenvorstadt 89 gegenüber Fehr. 

6 Zschokke & Riggenbach: Olivier Z. (1826-1898) und Niklaus R. (I817-1899) 
(HBLS). 

7 Aargauische Bank: gegr. 1854 von Carl Fehr-Herzog {I82o-I88o), Sohn des 
Friedrich Fehr obgen. (HBLS mit Bild). 

s Frey & Co.: wohl Firma des Bundesrates F. Frey-Herose (I80I-I87J). 
0 Bally Söhne: gegr. 1850 von Carl Pranz B. (182I-I899) und Fritz B. (HBLS). 

10 Schmitter & Bally: gegr. 1841 von Peter B. (!783-1849) (HBLS). 
11 A. Keller: 1805-8. I. 1883, Regierungsrat 1856/ 81 (HBLS). 
12 Fratt Frsp. Villiger: geh. Gertrud Keller (I843-I9o8) (HBLS). 
13 Nationalbahn: gegr. 1875, Konkurs 1878. 
14 Seebahn: Billo meint die Seetalbahn, die dann doch bis I887 gebaut wurde. 
15 Ruchonnet: Louis R. (I8J4-I 893), I88I / 93 Bundesrat, 1883 eben Bundespräsident 

gewesen, hatte I88I Fehr als Kommissar für H andelsvertragsverhandlungen mit 
Frankreich ernannt. 

16 Krapotkin: Peter, Fürst K. {I842-I92I), ab I87I erstmals in der Schweiz, ab 
I879 in Genf, nach der Ermordung Alexanders II. am 23. 8. I 88 I ausgewiesen 
(HBLS I 356 f). 

17 Krönteng Alexanders lll.: Zar nach der Ermordung des Vaters am 13. 3· r881, 
feierliche Thronbesteigung erst Mai I 883, Haupttag 27. 5· Vgl. auch Stuker, fiirg: 
Die grosse Parade, Olten/ Freiburg i. B. 1971, I39 f. 

18 Hawai: 1778 von Cook entdeckt. Die letzte Königin dankte ab 1894. 
19 Dr. Wild: Heinrich W. (1833-1902) von Wädenswil (HBLS VII 533). 
20 Stürler: Kar) Alexander v. S. (1825-1901) von Bern (HBLS VI 588 Nr. 27). 
21 Euler: ChristOph E. (1743-1812) von Basel (HBLS III 90). 
22 Asylrecht: vgl. dazu HBLS I 3 55 ff und 462, sowie IV 124. - Der Anarchist 

M. Bakunin anderseits meint I 870 : 
«Das Vaterland Wilhelm Teils wird heute von einem Bundesrat regiert, der sich 
anscheinend nur noch durch die Polizei- und Spitzeldienste, die er allen Despoten 
erweist, auszuzeichnen sucht.» (Bakunin, M.: Die Berner Bären, Zürich 1870, 5). 



2 3 Blutbäni: Bernhard Meyer (181o-1874), 1841 Luzerner Staatsschreiber, 1844 in 
die blutige Niederlage der «Jungen Schweiz• am Trient verwickelt, floh 1847 
nach Osterreich (frdl. Mitt. v. F. Glauser, Staatsarchivar, Luzern). 

2 4 Dragomiroff: Michael D. (''1841), ab 1876 in Genf. 
25 Lawroff: Pjotr Lawrowitsch L. (x8z3-190o), Soziologe. 
28 Born: Stephan B. (1824-1898), 1878 Redaktor der Basler Nachrichten (HBLS). 
21 Göttisheimer: Christian Fr. Göttisheim (1837-1896), r88z Redaktor der Basler 

Nachrichten, II 81 I 96 Ständerat (HBLS). 
28 Stocker: Franz AugustS. (x833-I892), ab 1872 Redaktor der Basler Nachrichten 

(HBLS). 
29 Wackernagel: Jh. Gg. W. (x844-x886), ab 1872 Leiter der Basler Nachrichten 

(HBLS). 
30 Louis ]ent: (x8ro-x867), Verleger des «Bund• in Bern, seit r88r seine Söhne 

Hermann und Adolf; Redaktor damals u. a . J. V. Widmann. 
3 1 Strenge Massregeln: Billo meint damit den Ausweisungsbeschluss des Bundes-

rates vom z6. 3· 84 gegen vier Anarchisten. Selbst der cBund~ schrieb schliesslich 
redaktionell dazu (Nr. 87 v. 28. 3· 84): 
«Darüber herrscht jedoch Einstimmigkeit, dass fremden Wühlern nicht gestattet 
werde, unsern gastfreien Boden zu gemeingefährlichen Umtrieben zu benutzen, 
unter falscher Flagge Verbrecherkomplotte zu schmieden oder, wie es nicht mehr 
ganz unwahrscheinlich ist, mit Absicht unsere Asylpraxis zu kompromittieren. 
Wie es sich mit der gegenwärtigen Anarchistenhatz in Europa genau verhält, ist 
noch keineswegs ermittelt. Die Einen sehen überall Verschwörer, die andern Poli-
zeispitzeL So wenig sympathisch unserer Bevölkerung das Treiben der in unser 
Land gekommenen fremden Umstürzler ist, so wenig kann sie sich befreunden 
mit den Massregeln fremder Staaten, die ihre eigenen Angehörigen einfach auf 
dem Administrativweg aus dem Lande weisen, damit sie uns zuströmen, oder die 
uns mit Spionen und Agents provocateurs heimsuchen, um Staub aufzuwirbeln.» 
(Frdl. Hinweis v. Dr. Max Grütter). 

32 Der Allmann: r88z neu gegründet vom freisinnigen Unternehmer A. Guyer-Zeller 
(1839-1899) (HBLS I 253 und IV 12). 

33 Mord Alexanders ll.: am 13. 3· r88r. Ahnlieh wie Billo meint dazu auch der 
Zürcher Gelehrte ]ohannes Scherr (r817-1886): 
"Viele, sehr viele Leute gibt es, welche für das Erzschand bare, für die Nieder-
trächtigkeit und Tücke, die dem Meuchelmord als solchem anhafl:en, gar keine 
Empfindung mehr haben. Die Verkehrtheit der Begriffe, wie ein stumpfnästriger (?) 
Materialismus sie herbeigeführt hat, geht häufig so weit, dass nicht dem Gemor-
deten, bewahre! wohl aber dem Mörder das Mitleid sich zuwendet. So konnte es 
denn kommen, dass Europa auf die Mordversuche und Mordthaten, welche die 
russischen Revoluzzer ins Werk setzten, nur mit einer Art frivoler Neugier, ja 
fast mit einer die überreizten Nerven unserer Zeitgenossen angenehm kitzelnden 
Befriedigung hinblickte. Diese Minirer und Sprenger waren etwas so hübsch 
Neues .. ·" («Nzz,. 17. 12. 1950). 

34 Schweizer-Consuln: zur Errichtung der Konsulate vgl. HBLS V 773 und 21. Jah-
resbericht des kt. bern. HIV, Bern r881, 17 ff;- 1883 wurde das Konsulat Tiflis 
eingerichtet und mit Emile Talliehet besetzt, zur Entlastung von Otto Trithen 
in Odessa. 
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as Dupont: Louis Eugene D. (I839-I90I) von Genf, Generalkonsul in St.Petersburg 
I875/I9oo (HBLS II 767). 

3 6 Minister Frey: Oberst Emil F. (I838-I922) von Basel, I882/88 Gesandter m 
Washington, I 8 90/97 Bundesrat (HBLS III 24 5 ). 

~7 Oberst Hammer: Joh. Bernhard H. (I822-I907), I875/9o Bundesrat 
(HBLS IV 68). 

3 8 Faesy: mehrere des Zürcher Geschlechtes in Russland (HBLS III Io2). Die Burg-
dorferin Emilie Grimm (geh. I 8 3 I) hat Martin F aesi in St. Petcrsburg und ihre 
Schwester Mathilde (geh. 1826) ebendort den Thurgauer Carl Ludwig Barth ge-
heiratet, der bald darauf Kunde von H. Fehr wurde. 

3~ Dolgorukoff: Wladimir D. {""I8Io), r865/9I Generalgouverneur von Moskau. 
·10 Luchsinger: eine Zitzfabrik erzeugt kattunartige Dekorationsstoffe, für deren 

Bedrucken hölzerne Model gestochen werden müssen, Spezialität der Glarner, zu 
denen die Familie Luchsirrger gehört. 

41 S. K. H.: Seine königliche Hoheit, wahrscheinlich Herzog Peter von Oldenburg 
(I8!2- I88r), Neffe des Zaren Nikolaus I., seit r83o in russischen Diensten, 
Dr. jur. und Präsident des Departementes des Reichsrats für Zivil- und kirchliche 
Angelegenheiten. 

42 Fingerzeig: zur schweizerischen Auswanderung, vgl. HBLS V 772. 
4 3 Seguin Duval & Co.: vgl. HBLS VI J3I und II 77r. 
44 Gesandter: Die schw. Gesandtschaft wurde erst I905 auf Betreiben der Petcrs-

burger Schweizer Kolonie errichtet (HBLS V 773). 
45 Monighetti: Ippolito M. (I829-I878), Architekt und Maler (HBLS V 133) von 

Biasca, geboren in Moskau. 
4 6 Aeschlimann: wohl Woldemar A. (I8p-I9oo), Sohn des Burgdorfer Architekten 

Kar! Eduard A. (I8o8-I893) in Russland; geboren in Orianda auf der Krim, 
Architekt, Violinkünstler und Professor der schönen Künste (Heimatbuch Burg-
dorf I 58o). 

47 Schweizer: Kaspar Gottfried S. (I8r6-I873) aus Wila ( HBLS VI 284). 
48 Lory: Carl Ludwig L. (1838 Münsingen- 1909 Bern), jahrzehntelang Kaufmann 

in Moskau, machte I 904 eine Stiftung von 3lh Mio Fr. an die Waldau/Bern 
(HBLS IV7r3). 

49 Der Kaiser: Die Beobachtung Billos, dass sich Alexander III. trotz der Ermor-
dung seines Vaters vollkommen frei unter dem Volk bewege, wird bestätigt durch 
den Schwiegersohn des Adressaten, Ferdinand Roth-Fehr, der soeben, am 25. 4· 
r884, Zar und Zarewna in Petcrsburg in einem Konzert ganz aus der Nähe hatte 
betrachten können (Gedenkschrifl: !20). 

5 0 Durch den letzten Krieg: Billo meint den russisch-türkischen Krieg 1877/78, der 
im Berliner Kongress abgeschlossen worden war. 

51 Entwerthung: IOO Rubel sanken von der ursprünglichen Parität von 400 Mark 
auf 255 Mark I884 und gar auf 167 Mark I887 (etwa zoo sFr. statt 345 sFr. 
I 867). 

~2 Die nächsten drei Abschnitte: erstmals publiziert Gedenkschrift IOI. 
;:.3 Dubach: David D . war seit der Reise Fehrs 30. I . 75 sein regelmässiger Kunde 

und von F. Roth-Fehr soeben, am I6. 4· 84 besucht worden (Gedenkschrifl: I2o). 



54 Zürcherausstellung: die Schw. Landesausstellung in Zürich I883. 
55 Patentschutzrecht: Der notorische Liberalismus der Schweizer anerkannte eine 

drohende Gefahr spät. Schon war z. B. der Begriff Schweizer Käse oder Emmen-
taler Käse nicht mehr zu verteidigen. - Das Bundesgesetz über Markenrecht 
stammt von I879· Der Schutz der H erktmfisbezeichnung aber (z.B. Emmentaler, 
Greyerzer) wurde erst mit dem Bundesgesetz vom 26. 9· I89o geschaffen. Für den 
Patentschutz musste vorweg Art. 64 BV I 887 einen Zusatz erhalten, worauf end-
lich ein Bundesgesetz darüber am 15· 11. 1888 in Kraft treten konnte. 

56 Favon: Georges F. (I843-1902), Plainpalais/Genf, I875 Begründer und Redaktor 
des radikalen cPetit Genevois•, 188o Stände-, dann Nationalrat (HBLS III I23 
mit Litho). 

57 Stoessel: Johannes S. (I837- I9I9) von Bäretswil ZH, Nationalrat 1878/91, Stän-
derat I89 Ilr905 (HBLS VI 56 I mit Bild). 

58 Birmann: Martin B. (I828-I89o) von Rünenberg BL, Ständerat 1869/90) 
(HBLS Suppl. 26 mit Bild). 

59 Wirz: Theodor W. (I842-I901) von Rudenz OW, Ständerat 1872/1901 
(HBLS VII 568 mit Bild). 

60 Russische Chauvinisten: Russland nahm unter Alexander li I. und Graf D. A. Tol-
stoj (I823-I889), der r882/89 Innenminister war, im Zeichen des Panslawismus 
die Wendung zum Nationalstaatsprinzip, obgleich das Zarenhaus rein deutsch 
war - Ausgangspunkt zum Ersten Weltkrieg. 

61 Allgemeine Wehrpflicht: in Russland I874 eingeführt. 
62 Chwolson: Daniel C. (I82o in Wilna geh. Jude, I855 Christ), 1858 Professor für 

orientalische Sprachen in St. Petersburg. 
63 Martens: Friedrich v. M. (1843 in Pernau/ Livland geh. Deutschbalte), I871 Pro-

fessor für Völkerrecht in St. Petersburg. 
64 Bluntschli: Joh. Kaspar B. (I8o8-r88I) von Zürich. 
65 Kupferschmid: wohl Carl Rudolf K. (* I 8r r) von Burgdorf. 
66 Wm. Langlois: Wilhelm L. (I822-I88I), Buchhändler in Burgdorf, Onkel Eugens, 

der damals in Moskau weilte und soeben F. Roth-Fehr betreut hatte. 
67 G rieb Ernst G. (I 84 5-1928), der spätere Oberstbrigadier, Sohn des ersten Asso-

cies von Fehr, Ludwig G.'s, Käseexporteur, weilte 1868 in Moskau zur Ausbil-
dung. Dort hat er sich auch photographieren lassen, und zwar von den «Photo-
graphen Seiner kaiserlichen Majestät: Weber, Nahholz & Co., vormals A. Gerber•, 
alles Schweizern; vgl. Gedenkschrift, Index. 

68 Voigts: die Fa. J. A. Voigts, in eigenem Hause an der Harlemer Brücke in Sankt 
Petersburg, war von Fehr am 24. x. I875 besucht worden. Nach dem von Billo 
angezeigten Tode des alten Herrn wurde die Firma dann I 884/ I 900 treuerKunde 
von Fehr bzw. Roth-Fehr. 

Literatur 

Die biographischen Angaben über bekanntere Persönlichkeiten sind zur Hauptsache 
dem Historisch-biographischen Lexikon der Schweiz, Neuenburg I92I ff (HBLS), 
und Meyers Konversations-Lexikon, Leipzig 1890\ entnommen. Zitiert wird auch 
mehrmals Gedenkschrift = Roth, Al/red G.: G. Roth & Co. AG., Gedenkschrift über 
100 Jahre einer Exportfirma für Emmenthalerkäse, Burgdorf 1948. 
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Burgdorier Ferienbriefe aus den I 86oer Jahren 
Herausgegeben von Alice Leibundgut 

In den Archiven der Grossen Apotheke sind eine Reihe von Briefen erhalten, 
die Kaufmann Fritz Liidy, 1826-1898, und seine seit Herbst 1858 mit ihm 
verheiratete Frau Anna Lüdy-Andrist, 183o-1869, einander während der 
Ferienzeit schrieben. Frau Lüdy kränkelte vom Beginn der Ehe an und machte 
im Sommer regelmässig eine Badekur. Die Zahl der modischen Kurorte in 
voralpiner Lage und unter ärztlicher Leitung war beschränkt, und so trafen 
sich die Burgdorfer und ihre Bekannten aus den Städten des Mittellandes in 
den Ferien immer wieder bald da, bald dort. Es knüpA:en und verstärkten 
sich freundschaA:liche Bande, was sich nicht nur auf die Gesundheit, sondern 
auch auf das Gemeinleben während des ganzen Jahres wohltätig auswirkte. 
Die Briefe, in überaus feiner deutscher Schrill geschrieben, wurden teilweise 
gekürzt, im übrigen aber unverändert belassen. 

Fritz Lüdy an seine Frau Anna Lüdy-Andrist 

Menzberg, 7· August I863 
Mein Herzliebchen! 

So sitze ich nun bereits seit dem 3· Tag im berühmten Burdlefer Kurort 1 und 
schnuppe den ganzen Tag nach reiner Luft; diese ist wirklich nicht ganz so 
wie in der grossen Apotheke indess weiss ich noch nicht welche für mich 
besser wäre.- Dt{ wirst ganz verwundert sein von mir zu vernehmen, dass ich 
noch am Dienstag hieher reiste und Nachts I I 112 Uhr wohlbehalten anlangte. 
Als ich nämlich in Willisau zu Nacht speiste und dann früh in's Bett wollte 
kam das Riedweg'sche Fuhrwerk angefahren und der Fuhrmann sagte mir 
dass für Mittwoch 9 Personen angekündet seien und es ihnen nicht möglich 
sei dann alle hinaufzuführen. Obwohl ungern entschloss mich noch um halb 
9 Uhr zur Abfahrt. Ich traf am andern Morgen ausser den bekannten Burg-
dorfern Ritz mit Frau und Kind und Langlois mit Kind noch Frau Burkhardt 
mit 2 Mädchen, Frau Wolf von Melchnau und wurden mir von Jfr. Moser 



von H'buchsee für dich Grüsse aufgetragen.- Mittwoch sind dann Hr. Billeter 
und Frau sowie Hans Aeschlimann und Frau nebst Kind angelangt und heute 
wird noch Marti von Schürchs erwartet 2• Wir sind dann auf 52 Gäste 
I 5 Burgdorfer. 
Frau Aeschlimann lässt dich grüssen und fragt mich alle Tage ob du doch 
bestimmt kommen werdest was ich ihr stets zusichere. Ich glaube wirklich 
dass es dir so wie die Gesellschaft jetzt ist ganz ordentlich gefalle; die Spazier-
gänge und Aussicht sind wirklich allerliebst und übertrafen meine Erwartung. 
Das Essen ist fein der Preis sehr befriedigend obschon kein Dessert also keine 
Güzeli und keine Dirgeli erscheinen. Die Zimmer sind hingegen sehr armselig 
bestellt und muss man sich eher auf Entbehrungen als Bequemlichkeiten ge-
fasst machen. Das einzige comfortable Zimmer hat Hr. Langlois als langjäh-
riger Gast im Besitz. Das meinige ist gleich wie das von Ritz und viel viel 
besser als dasjenige von Aeschlimann und Billeter. 
I eh wünsche sehr dass du so bald wie möglich hieher kommst um die schönen 
Tage noch benutzen zu können, bringe dann jedenfalls dein Gurnigelwasser 
mit, nimm es aber jetzt schon zu Randen sonst könnte davon verkauft wer-
den. Wenn dieses schon der Fall gewesen so soll man für dich sofort anderes 
kommen lassen damit du deine Kur machen kannst. (Ritz und Frau trinken 
auch Mineralwasser.) Bringe dann auch I oder 2 Fl. Birmenstörfer. 
Die Hausordnung ist folgende: Morgens 6 Uhr Schotten oder Geismilch auch 
Kuhmilch nach Wunsch 3• 8 Uhr Dejeuner Ca/fe mit Käse und Butter oder 
Suppe nach Belieben, I 2 Uhr Mittagessen bestehend aus Suppe, Rindfleisch, 
2 Gemüse, Braten oder Cottelettes mit Macaroni oder auch bisweilen Geflü-
gel mit Reis nebst Entremets, Wein was jeder bestellt, 4 Uhr Caffe, 6 Uhr 
Geismilch, 8 Uhr Suppe und Fleisch nebst irgend etwas dazu. Vom 4 Uhr 
Caffe mache ich seit gestern keinen Gebrauch und Geismilch ist für dieje-
nigen welche damit die Cur machen, somit auch nicht für mich. Habe ich 
dann mehr Appetit so trinke dann vielleicht um 4 Uhr auch Caffe indess ver-
zichten fast alle Männer darauf. 
Aus dem Canton Bern sind ausser den Burgdorfern und der schon genannten 
Jfr . Moser noch Hr. Marti Notar von Utzenstorf, Regstatthr. Schlupp von 
Fraubrunnen, Jfr. Fischer Pfarrers von Hasle hier. Vom Aargau sind einige 
Frauen hier; aus Basel und Solothurn ebenfalls theilweise mit Kindern. Im-
merhin het's Burdlef use und gestern und heute waren wir fast immer bei 
einander! 
Abends wird im Unterhaltungssaal gewöhnlich Clavier gespielt und von den 
Liebhabern getanzt oder die Familie Riedweg singt einige Lieder; nur ist es 
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fatal dass der Saal viel zu klein ist. Eine ziemlich reichhaltige Bibliothek 
steht jedermann zu Gebot, in diesem Punkt ist weit mehr für die Unterhal-
tung geboten als in Weissenburg. Also in Summa: Luft rein, Aussicht und 
Spaziergänge prächtig, Essen ganz ordentlich, Unterhaltung befriedigend, 
Bett ordentlich und das übrige des Zimmers schlecht, im Verhältnis zum 
Preise das ganze gut.-
I eh könnte und sollte nun noch allerlei mit dir plaudern, lieber Schatz, doch 
möchte ich diess auf einen nächsten Brief verschieben. Ich denke du solltest 
etwa nächsten Mittwoch oder Donnerstag hieher kommen oder auch eher 
wenn du es einrichten kannst und der liebe Ernstli wohl ist. jedenfalls musst 
du mir genau anzeigen welchen Tag du zu kommen gedenkst, am besten 
lässt es sich mit dem 10 Uhr Zug dort verreisen, man kommt des Abends 
gegen 6 Uhr hier an. 

Sei herzinnig gegrüsst und nebst dem Büblein geküsst von Deinem Fritz. 

Im folgenden Jahr 1864 gab es für die Familie Lüdy keine Ferienreise, da 
Frau Anna ihr zweites Kind erwartete. Fritz Lüdy kam am 14. Januar x865 
zur Welt, im Haus <<im Winkel,,, welches seinem Vater gehörte und das 
wenige Monate später dem Stadtbrand zum Opfer fiel. Lüdy war nicht in 
der Lage, es neu aufzubauen. Heute steht dort das Casino. 
Ebenfalls 1865 war die Wohnung in der <<Grossen Apotheke» frei geworden, 
welche bisher von dem Langenthaler Apotheker Dr. F. A. Flückiger, dem 
Geschäftsteilhaber von F. Lüdy, bewohnt worden war. Dr. F. A. Flückiger 
war auch 1865 gerade zum Staatsapotheker nach Bern berufen worden, so 
dass von nun an die Familie Lüdy-Andrist in der Apotheke ihre Wohnung 
fand. 
Eine Amme und später die treue Kindermagd Kätterli Roth von Aefligen 
nahmen sich des Säuglings und seines I 862 geborenen Bruders Ernst an, und 
so konnte ihre Mutter im heissen Sommer x865 unbesorgt nach dem Gurnigel 
reisen, dessen schwefelhaltige H eilquellen altbekannt, das Kurhaus durch den 
neuen Besitzer Hauser eben in Mode gekommen war 4 • 



Fritz Lüdy an seine Frau Anna Lüdy-Andrist im Gurnigelbad 

Burgdor/, II.fuli 1865 
Mein Herzliebchen! 

Es hat mich sehr gefreut aus deinem Schreiben vom 9· dies zu ersehen, dass 
du glücklich beim Gesundheit bringenden Quell angelangt und dich wohl 
befindest . .. Ich möchte dich bitten mit den Bädern und Douchen nun nicht 
wegen des Preises dich abhalten zu lassen. Nur in solchen Dingen keine Knazt-
serei mal a propos. fetzt bist du dort und sollst dich pflegen und alles das-
jenige thun was der Arzt zweckmässig erachtet. Es gibt das fahr hindurch 
dann schon Anlass zum sparen wo es eher am Platz ist als da, w o man sich 
kurieren soll. Sei so gut und halte die richtige Diät: Keine Glüstli nach 
diesem und jenem Güzeli lass aufkommen, nimm selbst nicht es chiins Bitzli 
von solchem Zeug, härst du: Nichts ganz und gar Nichts . . . Sei lustig mein 
Liebchen und guter Dinge und lass dir nur nicht Sorgen dieser und jener Art 
über den Kopf und in den Kopf wachsen. Lass diese Dinge nur hübsch zu 
Hause, heitere dich auf, hege und pflege dich in Leib und Gemüth. 

Herzlich küsst Dich Dein Fritz. 

Burgdorf, 20. f uli 186 5. 
Mein lieber Schatz! 

Endlich ein Brief von dir! Sappermost es muss wirklich viel geschlafen, ge-
tanzt und schiarafft werden, dass nach 14 tägiger Abwesenheit endlich ein 
2 . Lebenszeichen anlangt. Da die Post in wenigen Minuten geschlossen wird, 
so komme ich eigentlich mit diesen Zeilen blos dich zu grüssen und dir zu 
sagen dass alles wohl ist. 
Ich werde dir morgen etwas mehr schreiben. Die Hitze ist hier fast unaussteh-
lich, beinahe zum ersticken und was das fatalste man kann nicht einmal baden 
weil die Emme keinen Tropfen Wasser hat .. . Beste Grüsse an diejenigen 
die mir nachfragen. 

Herzlich und in Eile Dein Fritz. 

Wenige Stunden später, gegen ein Uhr morgens des 21. Juli 1865, wurde die 
westliche Oberstadt von Burgdorf durch den grossenBrand eingeäschert 6 • 
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Badekur in Heustrich, Gemeinde Aeschi, im Sommer r866 

Anna Lüdy-Andrist an ihren Mann 

Heustrich, Io.]uly 1866 
Mein theurer Mann! 

Ich reiste still in Gedanken versunken nach Bern und Thun, sah mir die 
schöne Landschaft gegen Thun an und dachte zwischenhinein an meine Lie-
ben daheim. Die lieben theuren Gesichtehen der Kinder schwebten stets vor 
meinen Augen und ich befahl sie im Stillen unter Gottes Schutz und Schirm. 
Ich musste in Bern gar nicht aussteigen, denn der gleiche Zug fuhr nach 
10 Minuten nach Thun und dort angelangt fand ich gleich den Omnibus, 
der m. Koffern in Empfang nahm und mich mit noch 8 Passagieren zum weis-
senKreuz und nach einigen Minuten von da nach Heustrich führte. Es waren 
Herren und welsche Frauen den ganzenWagen voll und hier sollte man auch 
immer welsch reden, da einstweilen diese Meister sind. Gestern Abend langte 
Hr. Frikart, Eisenhändler v. Zofingen hier an und ist nun m. Tischnachbar, 
auch H r. Berg er von Langnau ist wieder da, wie er sagt seit 8 Tagen, er lässt 
dich grüssen. Es ist hier viel verschönert worden seit 5 fahren und es gefällt 
mir wirklich wieder recht gut, das Wetter ist so herrlich 1md die Luft so rein, 
dass ich wünschte, Ernstli schon jetzt bei mir zu haben. 
Die Suppe und das Essen waren bis jetzt ganz gut und zu m. Erstaunen ser-
viert man Abends zur Suppe noch I Fleisch und eine Zuplatte und dafür 
Mittags etwas weniger, dies finde ich sehr am Platz. - Es ist eine Lyonerin 
mit einem 4 jährigen Buben da nebst einem männlichen alten Begleiter aber 
ohne Magd; dieses Bübli hat keine Kameradschaft, weil er kein Wort Deutsch 
versteht und mit den Hofstätter Buben 6 nicht geht, ich glaube aber Ernst 
werde ihn schon verstehen lernen ohne Welsch zu können. 
Ich hoffe du bleibst über den Sonntag hier wenn du ihn bringst. Ich war 
gestern den ganzen Tag für mich und genoss der Ruhe und Stille. I eh habe 
recht nötig, m. zerstreuten und zerfahrenen Gedanken zusammen zu lesen 
und mich zu stärken an Körper und Gemüth. Ich bin immer noch sehr müde 
und wird mir sobald nicht vergehen, denn das Wasser trinken vermehrt es 
noch. 
Küsse mir m. lieben Kinder und gräme dich nicht zu sehr mit alt dem irdi-
schen Gerebel, in der schönen Natur werden einem die Gedanken viel leichter. 

Herzinnig deine Anna. 
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Heustrich, Donnerstag I8.july (I866) 

Mein Lieber, 

Du wirst doch gerne wieder etwas von uns und unserem Leben in Heustrich 
vernehmen, ich konnte nicht wohl eher schreiben eh und bevor ich sah wie 
es Ernstli gehen werde. Und da ich bis jetzt auch noch keine Nachrichten 
v on dir habe, so kann ich vielleicht daraus schliessen du kommest am Samstag 
wieder zu uns, wenn das Wetter gut ist. Heute fing der Tag mit regnen an 
und es nebelt ringsum so dass wir fast fürchten müssen länger als heute ge-
netzt zu werden; es ist jedenfalls beim Regnen etwas fatal im Heustrich, es 
ist für die vielen Leute dann kein Platz zum Spazieren, denn denke dir auf 
der Laube vor unseren Fenstern schläft jetzt Herr und Frau Ritz mit ihrem 
Knaben 7 seit 2 Nächten, und seit sie gesehen wie andere Leute sich mit den 
Dachzimmern begnügen müssen und fast kein Platz darin haben, sind sie noch 
froh, da zu bleiben, nur haben sie weder Kasten noch Komode. 
Ernstli ist sehr vergnügt und ordentlich im Vergleich zu dem wirklich bösen 
Buben von Lausanne der die T ischgesellschaft um ihn herum so ärgert und 
aufregt wegen seiner Aufführung. Husten hat er weniger doch aber Schleim 
auf der Bmst und das Wasser löst ihm auf, Hr. Doktor will ihn Morgen 
untersuchen, was mir ganz recht ist, sein Urtheil über seine Constitution zu 
hören. - Ich konnte erst gestern das erste Bad nehmen und heute das zweite 
und Samstags mit den Douches anfangen, es wird mich wohl erschrecken weil 
ich noch nie genommen habe. Im Ganzen spüre ich keine Veränderung, die 
Beine sind immer gleich müde und seit zwei Tagen bin ich heiser besonders 
Morgens. Ernstli trank heute das erste halbe Glas Wasser nacheinander, er 
findet es gar schlecht, aber Doktor sagte er müsse bis auf I- I 112 Glas stei-
gen ... Frau Stern (Apotheker) eine recht gebildete Dame sagte zu den Damen 
von Fleurier, sie hätte für dieses Alter noch nicht ein so v orgerücktes Kind 
gesehen wie Ernst ist, er merkt sich wirklich sobald alles und ich finde, eben 
darum muss auf den Körper Achtung gegeben werden, damit er dem Geist 
nicht zu schwach wird und unterliegt; das Schlafen während dem Vormittag 
oder nach dem Essen ist nöthig für ihn, er w ird nie wunderlig 8• 

Quäle dich auch nicht mehr wegen dem W inkel 0 und ärgere dich nicht über 
allfällige unvernünftige Zumuthungen, seien wir froh dass wir ein eigenes 
Obdach haben und danken wir Gott für seinen Segen. 

In treuer Liebe deine Anna. 
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Fritz Lüdy an seine Frau Anna in Bad Heustrich 

Burgdorf, den 20. July 1866 
Mein lieber Schatz! 

Ich bin bei der grossen Hitze Montag Nachmittags 2 Uhr ganz in Schweiss 
gebadet angekommen. Zu Hause traf ich eben nicht alles so an wie ich ge-
wünscht habe. Fritzli und W erner waren zwar beide ganz wohlauf und sind 
es Gottlob auch seither immer gewesen. Unser Personal, besonders das theuer 
bezahlte, hat sich aber meine Abwesenheit in seiner Art zu Nutzen gemacht, 
so dass von Arbeit jedenfalls wenig die Rede gewesen sein wird ... 
In Burgdorf ist während meiner Abwesenheit noch ein trauriger Fall begeg-
net. Es ist ein Erdarbeiter auf der neuen Querstrasse zwischen Schmiedengasse 
und Kirchbühl 10 verschüttet worden und hat augenblicklich den Tod gefun-
den, Holzhauer Brechbühl heisst der Mann. Sehr rasch ist auch Herr Schoch 
gestorben und Dienstags beerdigt worden, während ich zwei Tage bevor ich 
nach Heustrich verreiste in der Apotheke noch mit ihm gesprochen habe. 
Hans Aeschlimann will morgen als am Jahrestag der Heimsuchung sein Haus 
aufrichten lassen 11, d. h. solches unter Dach bringen während die Sänger nach 
Rapperswyl ans Fest reisen. - Der vor Tagen gehoffte Weltfriede ist gänzlich 
zerronnen, die Preussen sind immer vom Glück begünstigt, rücken rasch vor-
wärts allen Widerstand überwältigend- Frankfurt ist vorgestern, Darmstadt 
gestern von ihnen besetzt worden und vor Wien stehen sie noch zwei Tage-
märsche d. h. 8 Stunden entfernt 12 • Wie das alles enden wird weiss der 
Himmel. 
Die Witterung ist seit einigen T agen ganz geändert und statt der grossen 
Hitze ist es heute kühl. Nimm dich doch in Acht vor Erkältung und beson-
ders auch das Kind könnte sich etwas zuziehen. Ich hoffe bald zu vernehmen 
dass Ihr beide wohl seid. 
Erquicke und erfreue dich mit dem lieben Bürschlein in Gottes freier N atur 
und sei sowohl von der Dienerschaft gegrüsst als von mir herzinnig geküsst 

Dein Fritz. 

Burgdorf, 23. Juli 1866 
Mein liebes Herz! 

I eh schrieb dir Freitags und erhielt am gleichen Tag deine lieben Zeilen. Es 
freut mich sehr zu ersehen, dass Ernst sich gut fühlt und dass du endlich 
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deiner Kur gehörig obliegen kannst. Hoffentlich kannst du sie gut verleiden 
und fühlst später den günstigen Erfolg; auch das liebe Kind wird sich in der 
guten Lufi stärken. Sei nur so gut und gib recht Acht auf ihn am Weg zur 
Quelle damit er nicht etwa herunter fällt. 
Der Jahrestag der schweren Heimsuchung Burgdorfs ist leider wieder dttrch 
ein schmerzliches Ereignis in unser aller Gemüther au/gefrischt worden. Sams-
tags also gerade am 21. July ist der hiesige Liederkranz unter Jubel und 
Gesang im BegZeit der eidgenössischen Sängerfahne nach Rapperswyl ge-
reist13. Voriges Jahr ganz am gleichen Sonntag war das kantonale Gesang-
fest in Thun, an dem Burgdorf nicht Theil nehmen konnte und der ihnen 
bezeichnete Platz wurde deshalb mit schwarzem Flor behängt. Auch gestern 
musste Burgdorf wieder mit dem Gefühl der Wehmut und Trauer als ab-
wesend bezeichnet werden und ein Trauerflor ihre Stelle bezeichnen. - Als 
Samstag Abends 6 Uhr der Festzug in Rapperswyl sich durch die Stadt be-
wegte, ging plötzlich in dem in der Mitte der Stadt gelegenen Rathause Feuer 
att/. Das Rathaus dient scheints auch als Ge/angenschafislokal. Hoch oben 
im J. oder 4· Stock zeigte sich ein Arrestant am vergitterten Fenster. Leitern 
wurden herbeigeschafft und Herr Dändliker unser Turnlehrer stieg rasch mit 
einem Schlauch und einer Axt die Leiter hinauf, reichte dem Gefangenen das 
Beil, um seine Türe zu zerschlagen, während er zum Fenster hineinspritzte 
um das Feuer zu löschen. Ein Rauchqualm strömt ihm entgegen und im 
gleichen Moment fällt Hr. Dändliker von seiner hohen Leiter rücklings aufs 
Strassenpflaster, wo ihn seine Freunde zerschmettert und tod aufhoben. Du 
kannst dir die Sensation denken. Der Burgdorier Gesangverein hat gleich am 
andern Tag statt am Fest Theil zu nehmen seine Rückreise angetreten. 
Hr. Dändliker wird heute in Zürich beerdigt. Er war die Stütze armer und 
betagter Eltern und hier ein sehr tüchtiger Sprach- und Turnlehrer und ange-
nehmer Gesellschafter. Das Rathaus in Rapperswyl ist niedergebrannt und der 
bewusste Arrestant konnte mit starken Brandwunden heraus geschafft wer-
den, ob er zu retten ist weiss man noch nicht. 
Seid herzlich gegrüsst und geküsst. 

Anna Lüdy-Andrist an ihren Mann 

Mein lieber Schatz! 

In Eile Dein Fritz . 

Die traurige Nachricht von Hr. Dändlikers Tod hat mir auch Thränen aus-
gepresst und ist gewiss Grund genug um über Festlichkeiten nachzudenken, 
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es hat gewiss in den Gern11thern alles wieder aufgefrischt und sollte man fast 
glauben, dass unser Städtchen und seine Einwohner sollten sich einem ganz 
eingezogenen soliden Leben befleissen, da immer wieder Mahnungen aller Art 
kommen. Frau Runge Modiste und Hr.LehrerTüscher kamen gestern Abends 
hier an und brachten die traurige Nachricht. -Heute ist ein sehr finsterer Tag 
und zum Heimweh geschaffen, es regnet den ganzen Tag ohne Aufhören. 
Ernstli ist munter und lustig und gefällt ihm ganz gut hier. Ich bin herzlich 
froh, wenn die Zeit vorbei ist, so Gott will kann ich nachher m. Haushaltung 
wieder vorstehen und die Kinderpflege übernehmen 14• Ich will jetzt nicht 
im voraus für die Zukunft sorgen, wenn nur alle gesund bleiben und ich 
meine Kräfte w ieder bekomme. Am Sonntag Nachmittag bin ich mit Hr. Fri-
kart nach Frutigen gefahren, es war ein wunderschöner Abend und beim 
Heimfahren die Berge prächtig vergoldet; wir blieben etwa eine Stunde im 
Pfarrhaus 15 und kamen um l'/2 Uhr wieder in Heustrich an ... Ich glaub' 
es sei für diese Woche mit dem Spazieren fertig und wir müssen im Hause 
bleiben, w o just nicht viellos ist rmd die Unterhaltung ist immer französisch 
im Gesellschaftssaal und so kannst du dir wohl denken, dass ich nicht viel 
mitspreche. %. der Kurgäste sind Welsche, ich bin recht froh, dass ich Ernstli 
bei mir habe, sonst hätte ich sehr Langezeit hie und da. Es verreisen diese 
Woche alle Tage und kommen aber immer wieder frische an, das Haus ist 
ganz überfüllt ... 
Wenn das Wetter wieder gut wird, so freut es mich herzlich, wenn du Sams-
tags kommst um am Sonntag hier zu sein und Montags zu verreisen, ich 
möchte nicht länger bleiben, schon wegen Mareili nicht. Ich bin recht zufrie-
den mit Ernst, er isst ordentlich und trinkt jeden Margen 2 /2 Glas Wasser. 
Er schickt Euch herzliche Grüsse. In treuer Liebe deine Anna. 

Nachdem Frau Anna innen wenigen Jahren das Kurhaus Menzberg wie die 
bernischen Bäder Gurnigel, Weissenburg und Heustrich kennengelernt hatte, 
wurde sie r867 von einer Verwandten, Frau Sophie Breitenstein-Elmiger aus 
Zofingen, einer recht vermöglichen jungen Witwe, zu einer Kur in St. Moritz 
eingeladen. Man liess durch Bekannte in Chur Coupee-Plätze für die Post 
bestellen und reiste am Vortag mit dem Zug ins Bündnerland. 
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Anna Lüdy-Andrist aus St. Moritz an ihren Mann in Burgdorf 

Mein Theurer, (ca. 20. Juli r867) 

Am Montag Mittag endlich, nach 8 Tagen, erhielt ich einen lieben Brief von 
dir, was mir ordentlich mein Herz erleichterte; ich hatte vom Samstag weg 
100 Pulsschlag in einer Minute und deshalb Nachts schwere ängstliche Träume 
und das längere Ausbleiben deiner Nachrichten machte mich nur um so un-
ruhiger. Ich hoffte unfehlbar, durch Frau Fehr Bericht zu erhalten 16, welche 
Sonntag Abends ankam, aber sie sagte, sie wäre so im Strudel fort, dass sie 
vergessen habe, bei dir fragen zu lassen. Sie musste natürlich ins Dorf hinauf 
bis zum 25.]uly, wo ich ihr hier ein Zimmer bestellen konnte. 
Das hiesige Badleben ist gerade nicht geeignet, einsam für sich zu sein und 
einzukehren in sein Inneres und sich nach innen zu stärken; ich wäre hie 
und da gern für mich allein, was selten der Fall sein kann, ohne auf dem 
Zimmer wo ich dann gewöhnlich schreiben muss. - Bis heute haben wir herr-
lich Wetter gehabt, die letzten 2 Tage war ich wieder ruhiger, das Baden 
regte mich auf und so verhielt ich mich still zu Hause und ging bald nach 
dem Nachtessen ins Bett. Gestern Abend kam Hr. Fürsprech Schmid und 
Doktor Suppiger ein Alter von Reiden hieher 11, um Sophie zu besuchen für 
einige Tage rmd das schöne Bündnerland zrt sehen, nun w ill sie alle Tage 
eine Ausfahrt mit ihnen machen; wenn sie es nicht zürnen, so gehe ich aber 
nur auf den Bernina mit, wo ich noch nicht gewesen und es prachtvoll 
sein soll. 
Es freut mich sehr, mein Lieber, dass du ein Läubli machen lässest 18, wenn 
nur alles ziemlich nach Wunsch und Bedürfnis ausfällt, Verdruss wird es dir 
noch vielen machen, das kann ich denken. Sophie meint immer du solltest 
es auch möglich machen mich hier abzuholen um das schöne Bündnerland 
und die hiesige Gegend zu sehen; ich wollte aber keine Hoffnung machen, 
denn so sehr und innig es mich freuen würde, weiss ich, wie schwer es ist 

59 



daheim alles den fremden Leuten zu überlassen. - Es kommt vielleicht auch 
noch eine Zeit, wo wir ruhiger miteinander in der schönen Natur, fiir uns 
allein fern v on den Sorgen herumwandeln können. 
Die Dirggeli, wo dein Besuch gegessen, werden nicht mehr rühmenswert ge-
wesen sein, denn sie waren von der Sollenität- also alt 10• 

Ich küsse und drücke dich mein Theurer an m. Herz, m. inniger Wunsch ist, 
dass ich dich auch so recht glücklich machen könnte und deine trüben Erfah-
rungen verscheuchen 

Anna. 

(undatiert, Ende Juli r867) 
Mein T heurer, 

Du hast mich heute Nachmittag sehr erfreut mit deinen lieben, wenn auch 
wenigen Zeilen, ich hätte laut aufjauchzen mögen vor Herzensfreude über 
den guten Bericht von meinen Lieben. I eh muss doch jeden Tag denken, wie 
ist es heute daheim gegangen, sind die theuren Kleinen wohlbehalten. Es sind 
hier sehr viele Kinder von Fritzlis und Ernstfis Alter, aber meistens vor-
nehme. H eute hab ich einer wie Ernst mit seiner Maman ganz allein am See 
gesehen und hab gedacht: Der hat auch kein Kamerad, Ernstli passte gut zu 
ihm. Es geht furchtbar hoch her im Kurhaus, solche elegante toilette hab' ich 
in m. Leben nie gesehen. Die Damen tragen meistens Ellenlange Schweif an 
den schönsten Seidenkleidern. Es ist so herrlich Wetter, dass ich meine 
Winterröcke nicht tragen k ann, denn schwitzen will ich doch nicht .. . Den 
Capuchon brauche ich jetzt auch noch nicht, wenn wir vielleicht später eine 
Ausfahrt machen, was Sophie natürlich will, so würde es für den Abend 
nötig. - I eh befinde mich recht ordentlich, das baden macht mich noch müde 
aber thut mir sehr gut. Könntest du für einige Zeit zu mir fliegen, mein lieber 
guter Schatz, diese herrliche reine Luft und schöne Berggegend würden dir 
Leib und Seele auffrischen. 
Die schöne Loosung vom Donnerstag hat mich auch erfreut, es war noch nie 
soviel, es wäre schade, wenn ich es aufgeben müsste, besonders wenn ich so 
viel Geld koste, aber es müsste schlimm mit mir stehen wenn mir diese Kur 
nicht gut zuschlüge 20• Wenn die lieben Bürschlein nur immer gesund bleiben, 
das gebe Gott der Herr und er möge ihnen Schutz und Schirm sein. Ich muss 
sie viel betrachten und möchte sie sowie dich, du T heurer, recht innig an 
mein warmes Herz drücken. Herzlich grüsst Euch Ihr Lieben und dich be-
sonders deine treue Anna 
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St. Moritz, den 4· August 1867 

Mein Herzgeliebter I 

Am letzten Montag habe ich dir und Ernstli geschrieben, du wim den Brief 
am Dienstag Abend erhalten haben, so wie ich den Deinigen vom Sonntag. 
Die guten Nachrichten hinsichtlich Euer und der lieben Buben W obibe-
finden freuten mich sehr, das geht mir immer allem voraus. Dass du mich 
noch 3 Wochen hier lassen willst vom letzten Sonntag an, ist deine gute Vor-
sorge für mich zu weit getrieben, allzulange Bäder zu gebrauchen taugt auch 
nichts und mehr als 25-26 in einer Kur soll nicht einmal gut sein; wenn ich 
noch alle Tage ein Bad nehmen kann, was ich erwarte, so kann ich bis zum 
IJ. crt. das 26. nehmen und dann um 10 Uhr verreisen, um noch am Abend 
in Chur einzutreffen und den andern Morgen früh zu verreisen; also Dienstag 
den 1 4· crt. würdest du mich an irgend einem Ort in Empfang nehmen, was 
mich unendlich freuen würde, wenn es sich thun lässt. Solltest d1t lieber einen 
andern Tag dazu wählen, so bestimme mir mtr welchen. Frau F ehr gedenkt 
auch Montag IJ. hier abzureisen und so könnten wir bis zu deinem rencontre 
miteinander reisen, nachher will ich dann lieber mit dir allein sein, wenigstens 
von Zürich weg, wo wir uns vielleicht ein wenig au/halten würden. Wenn 
du noch nie im Pfeffers Bad gewesen bist, so wäre es schön, in Ragaz ein-
ander zu treffen und dort zu übernachten oder dann noch bis nach Zürich 
den gleichen Tag zu fahren. Du wirst mir hierüber schreiben und daran 
denken, dass ich nächsten Donnerstag schon vier Wochen von Hause fort 
bin. Ich will mich daheim dann gerne noch schonen und mich nicht ermüden 
die erste Zeit, wenn die Mägde alles recht machen wie bis jetzt, da du ja 
zufrieden bist mit ihnen. Ich muss dann nur die Augen zudrücken, wo ich 
etwas sehe, das nicht recht ist. Ich /reue mich unendlich wieder in meiner 
Lieben Mitte zu kommen und glaube und hoffe, gestärkt in jeder Beziehung 
heimzukehren! 
Am letzten Dienstag hatten wir einen herrlichen Tag. Wir fuhren in zwei 
Fuhrw erken auf den Bernina, den höchsten Punkt des Passes, wo man die 
Italienerberge und hinunter gegen Poschiavo sieht; den Bernina Piz und Glet-
scher hat man vor sich und in wunderschöner Form und vor unsern Füssen 
lagen 2 kleinere und ein schöner langer See, der Nerosee genannt; es war 
ein wolkenloser Himmel, starker eisiger Wind, gegen den man sich schützen 
muss. Wir konnten ganz auf der Höhe zu Mittag speisen und lebten ganz 
herrlich an Speis und Trank und Aussicht; im Rückweg sangen wir abwech-
selnd 1md waren recht herzlich vergnügt beim schönsten Abendhimmel und 
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als wir gegen 8 Uhr heimkamen fand ich noch deine lieben Zeilen zum guten 
Abschluss des schönen Tages. 
Sophie ist unter allen Gästen bereits die Einzige mit noch grosser Crinoline 
und ohne Schlapprock, sie würde viel bessere faron machen, wenn sie etwas 
moderner und schlanker wäre. Sie hat noch keine Schnallen und wird doch 
auch noch tragen, sie ist überhaupt mit prächtigen Kleidern versehen, Gold 
und Geschmeide die Menge. Goldene brasselet kann man nirgends würdiger 
verwenden als hier und gerade diesmal liess ich das Meine daheim, weil ich 
es für überflüssig hielt, und jetzt ist die Zeit bald vorbei ... 
Gestern ist auf dem Albulapass die Post verunglückt; die Pferde sind durch-
gegangen, die Passagiere hinausgesprungen und verletzt worden, diese Strasse 
soll gefährlicher sein als die auf den fulier. Diesen Morgen sagte H err Würms, 
er glaube wir bekämen schon diesen Herbst Krieg, was uns doch erschreckte, 
es !ieht scheints sehr gewitterschwer aus. Das wird wieder drückend auf die 
Geschäfie wirken. Hier sieht man kein Geldmangel, es scheinen lauter reiche 
Leute zu sein, denn es kommen ganze Familien. Man erwartete attch Graf von 
Paris schon gestern Abend, den will ich auch sehen 21. 

Ich muss schliessen, mein Lieber, sonst bekommst den Brief Morgen nicht. 
Ich wünsche einen heitern, vergnügten Sonntag, vielleicht geht ihr nach 
Kirchberg, grüsse die Unsrigen herzlich von mir. Ich küsse dich und die theu-
ren Buben in Gedanken herzinnig 

deine treue Anna. 

Anmerkungen 
1 Das noch heute bestehende Kurhaus in Menzberg (1025 m) im luzernischen Amt 

Willisau wurde 1833-34 erbaut und von der Familie Riedweg betrieben. Heutige r 
Besitzer: Familie Schmidlin. 

2 Die Gästebücher seit 1834 sind noch erhalten. Wir finden darin folgende 
Burgdar/er als Kurgäste auf dem Menzberg: 
(nach Angaben in: A. G. Roth, HIV Burgdorf r86o-r96o, Burgdorf 1960, und 
ders., G. Roth & Co. AG 1848-1948, Gedenkschrift, Burgdorf 1948). 
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r86r 
Gästebuch: 
Hr. W. Langlois und Frau 
Herr Schütz 
Frau Schütz-Bienz 
Frau Aeschlimann-Läuchli 
Frau Aeschlimann-Rietmann 
Hr. Langlois-Iffenthaler u. Frau 
Herr Heuer, \Vaisenvorsteher 
Jungfer Rosa Gribi 
Herr Glauser 
Hr. Ernst Aeschlimann 

W er waren Sie? 
Wilhelm Langlois-Wartmann, 1822-188 I 
verm. vom Gasthof zu Metzgern 

Carl Heinr. Langlois-Iffenthaler, r823-r869 
Pfr. Albert Heuer 

Major Fritz Glauser, Kaufmann 
vom Kaufhaus? 



I862 
Rudolf Howald, Negotiant 
Frau Langlois 
Hr. Glauser u. Töchterlein 
Jfr. Burger und Kupferschmid 
Hr. Dürr-Seipel mit 2 Knaben 
Carl Langlois-Itfemhaler 
J fr. Zollinger 
Herr Hediger 
Herr Sägesser 
Frau Pärli-Schläfli 
Frau Hubler u. Töchterlein 

R. Howald, Manufakturwaren, Hohengasse 

Jb. Fr. Dür-Seipel, Colonialwaren, Schmiedeng. IO 

Buchhändler 

J. F. Pärli-Schläfli, Colonialwaren, Schmiedeng. I 8 

Frau Langlois-Forster Mutter der beiden Buchhändler 
Herr Dürr-Rieber R. Dür-Rieber, Buchbinder, Buchhändler 
Frau Nationalrath Schmid mit Familie und Magd, Eriswil 
I86] 
Herr Ritz mit Frau u. Knabe Joh. Ritz-Schürch, Teilhaber Tabakfabrik 
Frau Burkhard mit 2 Töchtern Lanz & Burkhardt, Mercerie-Quincaillerie 
Hr. Aeschlimann m. Frau u. Kind? 
Hr. Agathon Billeter mit Frau Komponist und Musikdirektor, I 8 34-I88 I 
Hr. Langlois-Itfenthaler m. Sohn Buchhändler 
Hr. Lüdi (4.-2 3· Aug. I 86 3) Fr. Lüdy-Andrist, Grosse Apotheke 
Jfr. Fischer 
HerrMarti 
Fr!. Luise von Seutter Schwester der ältesten Burgdorferin, 

Anna von Seutter, I8p-I950 
Frau Burger 
Jfr. Kämpfer 
Später wurden bei den Burgdorfern der Gurnigel und Bad Heustrich Mode. 

3 Die Molkenkur in Menzberg benützten besonders Kinder und bleichsüchtige junge 
Töchter. Im Gästebuch findet man Namen von emmentalischen Bauerntöchtern, 
die wenige Jahre später an der Schwindsucht starben. Immerhin verschmähten 
auch die Burgdorfer Herren die Geissmilch nicht. Negotiant Rudolf Howald 
schrieb in einem «Abschied• betitelten langen Gedicht: 
Wenn ich nach 6 Uhr, Geissmilchstunde, 
Das Oberlehn bestieg, die grünen Hügel, 
Wenn ich bei Kühen, Ziegen macht die Runde 
Da liess dem Geist ich freie Zügel! 

4 Das Bad Gurnigel (I I 59 m), wo I 59 I das erste Badgebäude errichtet wurde, war 
lange Zeit das grösste Bade- und Kuretablissement der Schweiz. Jeremias Gott-
helf machte dort I85J eine dreiwöchige Badekur. Jakob Hauser von Wädenswil 
erwarb das Kurhaus I86I, verschönerte und modernisierte vieles und brachte es 
zu neuer Blüte. 

5 Uber den grossen Brand von Burgdorf am 21. Juli I865 berichtete Fritz Fahrni 
ausführlich im Burgdorfer Jahrbuch I966. 

6 Das Kurhaus in Heustrich war viele Jahrzehnte im Besitz der Familie Hofstetter. 
Wie im Gurnigel war auch die Schwefelquelle im Heustrich schon in alter Zeit 
bekannt. 

7 Die Familie Ritz war I 86 3 ebenfalls auf dem Menzberg in der Kur. Der Knabe war 
ArnoldRitz, I855-I935, über den im Burgdorfer Jahrbuch 1936 berichtet wurde. 



s Von den drei Söhnen der Eheleute Lüdy-Andrist war Ernst, geb. 1862, der älteste 
und durfte daher seine Mutter nach Bad Heustrich begleiten. Er hatte von jung 
auf eine zarte und nervöse Konstitution und scheint beim Stadtbrand von 186 5, 
während seine Mutter auf dem Gurnigel war, einen Schock erlitten zu haben, so 
dass er seinen Eltern auch in späteren Jahren viel Sorgen bereitete. Ernst Lüdy 
erlernte in Harnburg den Apothekerberuf und setzte seine Studien in der Schweiz 
fort. Er starb ledig im Alter von vierzig Jahren. 
Seine beiden Brüder Fritz Emil, r865-1936, und Werner August, r866-r944, 
übernahmen vom Vater die «Grosse Apotheke» nebst Drogueriehandlung und 
chemischer Fabrik. 

9 Fritz Lüdy-Andrist hatte im Februar r86 5 ein steinernes Wohnhaus im Winkel 
am Kirchbühl erworben. Es verbrannte beim Stadtbrand vom 21. Juli, wodurch 
der junge Kaufmann zu Schaden kam. Wegen eines Servituts verzögerte sich der 
Neubau, was zur Folge hatte, dass schliesslich auf dem Platz in den Jahren 
1872/74 das Casinotheater gebaut wurde. 

10 Die Querstrasse ist die heutige Schulgasse, vorher Beginengässli. 
11 Laut Eugen Schläflis Zeichnung der Schmiedengasse-Nordseite vor dem grossen 

Brand besass Kaufmann Hans Aeschlimann das zweite Haus östlich der heutigen 
Schulgasse, ein grosses Gebäude mit fünf Fensterachsen. 

12 Nach den preussischen Siegen im grossen deutschen Krieg von 1866 wurden 
Schleswig-Holstein, Nassau, Hannover, Kurhessen, Hessen-Hornburg und Frank-
furt am Main sowie einige Gebietsteile von Bayern und dem Grossherzogtum 
Hessen mit Preussen vereinigt, was zur Gründung des norddeutschen Bundes und 
zur Vormacht Preussens führte, die weitere Kriege zur Folge hatte. 

13 Siehe BJ 1974: Max Schio, 125 Jahre Männerchor Liederkranz Burgdorf, 1848 
bis 1973, seine Dirigenten. 

H Der Haushalt in der Grossen Apotheke war recht kompliziert, da die Ange-
stellten und Lehrlinge im Hause wohnten und am Familientisch assen. Das be-
dingte vermehrtes Hauspersonal in dem grossen und damals noch recht unkom-
fortablen Hause; daneben waren die drei kleinen Buben zu betreuen. Im Sept. 
186 5 hatte Frau Lüdy ausserdem im Hause Hohengasse 2 3 (neben der «Krone») 
ein Geschäft für Tuch- und Modewaren eröffnet und dafür Jungfer Hofer, eine 
junge Tochter, angestellt. Schon zur Zeit der Apotheker Grimm hatten diese 
neben der Apotheke ein Mercerie-Bonneterie-Geschäft geführt. 

15 Damals war Pfr. Ludwig Hürner in Frutigen. 
16 Frau Christine Fehr-Scheidcgger, r812- r884, die Frau des Käseherrn Fehr. 
17 Dr. med. Johann Suppiger von Triengen, r8oo-r88o, Militärarzt in Neapel r825 

bis r8J5, luzernischer Grossrat I837-184I, Arzt in Reiden (HBLS). 
18 Es handelt sich um das Läubli am Hinterhaus der Grossen Apotheke mit dem 

prachtvollen Blick auf die Flühe. 
19 Trotzdem Frau Lüdy in Langenthai und ihr Mann in Kirchberg aufwuchsen, 

haben sie den alten Brauch der Solennitäts-Tirggeli übernommen. 
20 Die «schöne Loosung» war der Erlös in Frau Annas Modegeschäft am vorher-

gehenden Markttag. Die zarte und dennoch unternehmende Frau war viel krän-
ker, als sie glaubte, und starb zwei Jahre später. 

21 Der Graf von Paris, Louis-Philippe-Alben d'Orleans, war der Enkel von König 
Louis-Philippe I, der 1848 zu seinen Gunsren abdankte. r867 hielten sich noch 
andere Mitglieder der ehemaligen französischen Königsfamilie im Kurhaus Sankt 
Moritz auf. Schon vor dem Aufkommen der illustrierten Zeitschriften und der 
«Regenbogenpresse• interessierte man sich bei uns für fremde Fürstlichkeiten. 



Ullyrich Lütty der zeit grichtses zu Lützelflüeh 
vnd fr. Anna scheidegger sein ehegemahl, 1739, Apokalypse. 

Tafel I 



Hr. Samuel Seelmatter 
der Zeit P redicant zu Oberburg, 1139 

Michel Lernen des Wirts 
zu Hindelbanck säligen Weitfrauw, 1739 
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Johannes Marti 
Pennerich :z.u Eriswyl, 1749 

Andres Sommer 
von Sumiswald, 1749 
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Johan Jacob Kupferschmid 
dissmahliger Vogt zu Grassweil, 1756 
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Hr. Michael Im Hoof 
Not. Pub!. der Burgeren, 1757 
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Johan Friderich Heggi 
175 5 
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Hr. Johan Jacob von Ergeüw 
1756 
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Hr. Johan Melchior Maritz 
!756 
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Aus den Sammlungen des Rittersaalvereins Burgdorf 

Glaser und Scheibenschleifer aus dem untern Ernmental 
Alice Leibundgut-Mosimann 

Neben dem Historischen Museum in Bern und dem Schweizerischen Landes-
museum in Zürich besitzt der Rittersaalverein Burgdorf eine der grössten 
Sammlungen von Schliffscheiben meist bernischer Herkunft. In seinem Stan-
dardwerk über «Die Schliffscheiben der Schweiz» beschrieb der Basler A.Stae-
helin-Paravicini im Jahr 1926 insgesamt 1537 Schliffscheiben aus den Jahren 
1683-1829, wobei er vermutete, dass er nur ungefähr die Hälfte inventarisiert 
hatte. Ein grosser Teil davon befand sich damals in Privatbesitz. Einige dieser 
Sammlungen bestehen heute noch, andere sind inzwischen aufgelöst und ihr 
Bestand an unbekannte Erben gelangt oder veräussert worden. Einzelne dieser 
Stücke tauchen ab und zu im Kunsthandel auf. Der Rittersaalverein bemühte 
sich seit seiner Gründung und soweit seine beschränkten finanziellen Mittel 
dies erlaubten, solche Scheiben zu erwerben und damit seine schöne und für 
den Volkskundler und Genealogen interessante Sammlung zu vervollstän-
digen. Mit der grossen Schlossrenovation von 1971-73 und mit dem fort-
dauernden Ausbau und der Modernisierung der Ausstellungsräume ist es nun 
möglich geworden, die hübschen kleinen Kunstwerke zwischen den doppel-
verglasten Fenstern im Nordtrakt gut und sicher auszustellen und damit den 
alten Räumen einen würdigen Fensterschmuck zu geben, der auch vom Schloss-
hof aus sichtbar ist und wohnlich wirkt. 
Die farblosen Schliffscheiben entstanden in der Schweiz hauptsächlich im 
18. Jahrhundert, während der goldenen Zeit der ländlichen Volkskunst. 
Staehelin inventarisierte aus der Zeit von 

1680-1739 
1740-1759 
1760-1779 
q8o-1799 
18oo-r829 

69 Scheiben 
309 Scheiben 
5 37 Scheiben 
390 Scheiben 
175 Scheiben 

Mit einer rechteckigen, mit Diamant gravierten Wappenscheibe 
lsach Egiman I an der Matten I und Barbara Haslibacher I Ano 1728 yar 1 

beginnt die lange Reihe der kleinen Kunstwerke, die je nach Lichteinfall matt 



schimmern oder aufblitzen, wenn ein Sonnenstrahl darauf fällt. Es herrschte 
damals Frieden im Land. Der Bauernstand überwand die schlechten Zeiten, 
die nach dem Dreissigjährigen Krieg eingesetzt hatten. Vieh- und Pferde-
zucht, die Herstellung von Alpkäse und deren Export brachten Geld ins 
Land. Getreide- und Kartoffelanbau wurden immer intensiver betrieben. Es 
entstanden die stolzen Bauernhäuser mit den riesigen Stroh- und Schindel-
dächern, mit kunstvollen Züpfenbügen und Lauben, die man mit ausgesägten 
Herzen, Lilien und Tulpen verzierte. Daneben baute man Speicher mit Male-
reien und kunstvollen Türschlössern. In die Stuben stellte man farbige, mit 
Blumen und Ornamenten bemalte Schränke und Truhen. Der ernste, eher 
schweigsame und bedächtige Emmentaler verlangte nach buntem und reich 
geschmücktem Hausrat. Was die Landleute in Kirchen, auf Amtssitzen oder 
in den Häusern der Stadt Bern bewundert hatten, sollte auch ihre Wohnstätten 
schmücken. Dies fing allerdings nicht erst im I 8. Jahrhundert an. Der Chronist 
Jost von Brechershäusern hinterliess 1657 seinen Erben viel Silbergeschirr, 
teilweise vergoldet, nebst anderen Kostbarkeiten 2 • Farbige Wappenscheiben 
schmückten zu dieser Zeit die Häuser von reichen Bauern: Die Witwe Mar-
greth Grossenbacher-Bug am Rotstalden in Affoltern liess zusammen mit 
ihren drei Kindern 1667 eine hübsche, mit biblischen Szenen und dem Fami-
lienwappen geschmückte Scheibe anfertigen 3• 

Es wurde immer mehr Brauch, Verwandten und Freunden zum Hausbau 
neben der üblichen Fuhrtanne gravierte oder geschliffene Scheiben, manchmal 
ganze Fenster oder Türen zu verehren. Ein fröhliches «Fenstermahl» verei-
nigte darauf Geber und Beschenkte. So kommt es denn, dass die auf den 
Schliffscheiben vorkommenden Namen und Wappen meistens den Spender 
angeben. Der Hof und das Haus, die mit den kleinen Kunstwerken ge-
schmückt und geehrt wurden, sind uns nur bei verhältnismässig wenigen 
Stücken bekannt, am ehesten dort, wo man aus einer ganzen Serie mit gleicher 
Jahrzahl die Verwandtschaft und Freundschaft kombinieren und sie mit einem 
Neubau in Zusammenhang bringen kann oder wo man weiss, woher die 
Sammlungsstücke ursprünglich kamen. Vielfach waren es Leute, deren Nach-
kommen noch heute Bauernhöfe in der Gegend besitzen und bebauen, «be-
rühmte Bauernorte», um mit Gotthelf zu reden, der die gleichen Familien 
fast hundert Jahre später in seinen Werken verewigt hat. 
Unter Glaser verstand man früher sowohl einen Glashüttenbesitzer, Glas-
händler und Fenstermacher wie einen einheimischen Glasmaler oder Glas-
schleifer. In Heimiswil wurde I p8 der grosse Buchwald in der T reyen einem 
Meister Hans Glaser verliehen, der ihn abholzte 4 • 1708 lebte im Heimiswiler 
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Niederdorf «Hans Scherdenleib der Glaser>>, von dem aber keine Arbeiten 
bekannt sind 5 • 

über Namen und Wesen der Kunsthandwerker, welche die Schliffscheiben 
auf Bestellung anfertigten, ist nur wenig bekannt. Anfänglich kamen Glas-
schleifer aus Böhmen, Schlesien und Nürnberg durch unser Land, die sich 
durch grosse Kunstfertigkeit auszeichneten und Zierstücke machten, deren 
Zeichnung und Schliff von hoher Qualität ist. Von diesen wandernden Gesel-
len und durch die modisch gewordene Grisaillemalerei angeregt, versuchten 
sich Einheimische mit mehr oder weniger Geschick zuerst im Glasritzen, 
dann im Schleifen mit dem Rädchen. Ihr Erfolg hing auch von der Qualität 
und Herkunft des verwendeten Glases ab. Dies zeigt sich am besten dem 
Betrachter der grossen Fenster mit dem interessanten Schliffscheibenbestand 
des Historischen Museums in Bern. Wenn man die Schliffscheiben in den 
zugänglichen Sammlungen anschaut, kommt man zum Schluss, dass sowohl 
im Ernmental wie im Mittelland, im Oberaargau und gegen das Oberland zu 
eine ganze Anzahl kunsthandwerklich tätige Glaser und mit ihnen zusam-
menarbeitende, zeichnerisch begabte und der Recht- und Schönschreibung 
kundige Leute lebten. Staehelin gab in seinem Werk 17 Glaser an, darunter 
14 in ländlichen Gegenden lebende Berner, von denen er annahm, dass sie 
Schliffscheiben machten. Von einigen wenigen im Emmental, in und unter-
halb von Burgdorf lebenden Glasern soll berichtet werden, was ausfindig 
gemacht werden konnte. 

Glaser im alten Amt T rachselwald 

Auf einer mit Diamant gerissenen Runde!, die sich in der Sammlung von 
Oberrichter Kasser in Bern befand, verewigte sich r 7 4 3 

Jakob Flückiger der Glaser v nd I Fr. Verena Nidershauser sen I Ehegemahl. 

Staehelin 6 vermutete nach der Herkunft der Scheibe seinen Wohnort in der 
Gegend von Sumiswald. Oberhalb dem schönen Hof Wyden auf der Klein-
egg, unweit von Wasen in der Gemeinde Sumiswald steht das alte und recht 
baufällige Glaserhüsli. Hat wohl der Hersteller der Eggimann/Haslibacher-
Scheibe von 1728 darin gewohnt und für die Nachbarn gearbeitet? War er 
mit Glaser Flückiger identisch? Im Dorfviertel von Sumiswald gab es früher 
zwei weitere Giashüsli genannte Gebäude. Wer einst darin wohnte, ist nicht 
mehr festzustellen, denn Kleinhandwerker wohnten oft in gemieteten Räumen 
und die Verträge wurden mündlich abgeschlossen. 



Von einem vielseitigen Sumiswalder Kunstgewerbler berichtet die Gedenk-
schrift «Hundert Jahre Sekundarschule Sumiswald>> 7 : <<Schulmeister in Sumis-
wald war Hans Sommer von daselbst, 1799 47 Jahre alt. Er hatte 4 Kinder, 
wovon 3 erwachsen waren, und amtete seit 17 Jahren als Schulmeister. Bis 
zu seinem dreissigsten Jahre hatte er auf dem Heimwesen seines Vaters, in 
der Nähe des Dorfes, der Feldarbeit obgelegen. Nun war er, obschon noch 
nicht ein alter Mann, schwach und kränklich geworden. Er hatte sich daher 
entschlossen, auf Ostern I799 seinen Dienst aufzugeben und sich ganz seinem 
bisherigen Nebenberufe zu widmen. Er stellte nämlich Schliffscheiben her und 
malte Namen und Wappen auf Zmühlisäcke.» Die einzigartige Sammlung von 
Sackstempeln und die prächtigen Schliffscheiben, die der Rittersaalverein 
besitzt, ergänzen einander demnach vortrefflich 8 • 

Auch in der Gemeinde Rüegsau gab es einst zwei Glaser. Der eine, unbekannt 
nach Namen und Taten, wohnte im Glaserhüsli in Schönenbuch, unweit vom 
Hof Neuegg. Vom andern, Hans Zuber im Weingarten, hilb und idyllisch 
oberhalb von Rüegsauschachen gelegen, gelangte eine Schliffscheibe von 1748 
im Jahr 1939 zur Auktion 9 • 

Auf dem Klapperplatz in Ranflüh, bei der einstigen Zollstätte, wohnte Antoni 
Brechbühl auf dem Platz, von dem eine Scheibe mit der Jahrzahl 1784 exi-
stiert. Der Rittersaalverein besitzt einen Teilungsvertrag über seinen Nach-
lass: 
Von der ersten Frau, Verena Kipfer, stammte der vorverstorbene Sohn Hans 
mit drei Kindern. Von der zweiten Frau, Verena Bracher, waren die vier 
Kinder Hans, Verena, Anna, Anna-Barbara. Das Erbgut betrug 66o Kronen. 
Das Glaserwerkzeug übernahm der Sohn Hans um 40 Kronen 10• 

Alle diese nicht näher bekannten Emmentaler Glaser arbeiteten zwischen I743 
bis 1799, als die Nachfrage nach Zierscheiben am grössten war. Betrachten 
wir die Stilmerkmale, so kommen wir auf Arbeitsgruppen, die man mit Vor-
behalten dem gleichen Meister und nach den Bestellern auch der Gegend 
einigermassen zuordnen kann. 
Der Rittersaalverein besitzt sieben recht ansprechende Diamantscheiben, die 
zwischen 1729- 1749 sorgfältig und mit überraschend korrekter Rechtschrei-
bung ausgeführt wurden und in der Art der Scheibe des Jakob Flückiger 
von I743 ähnlich sind. Mindestens drei davon 

Johannes Martj, Eriswyl 1749 
Andres Sommer, Sumiswald 1749 
Nielaus von Daxelhofer, Utzigen 

scheinen von der gleichen Hand gemacht. 
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Ein anderer Glaser aus der Gegend, dessen naiv-originelle Bilder sich dem 
Gedächtnis gut einprägen, gravierte die kleinen Rundscheiben für den Ober-
burger Pfarrer Seelmatter und die Witwe Elsbeth Lernen-Leng in Hindelbank, 
die damit ihren lieben Schwiegersohn erfreute. Ahnlieh in der Art ist die in 
«Bernische Schliffscheiben» abgebildete viereckige, mit Diamant geritzte 
Scheibe mit Jakobs Traum, die ein Jacob Jost-Lerch zu Kappelen im Jahr 
1740 machen liess. Die Gegenstücke dazu bestellten Hans Fridli zu Alchen-
berg, Weibel zu Wynigen, und Caspar Jost von Leumberg 1 2• 

Ortlieh nicht einzuordnen und wohl die Arbeit eines Anfängers ist eine eben-
falls mit Diamant gravierte viereckige Scheibe für einen unbekannten Schnei-
der mit dem Spruch: 

Wär ich wiss Salomon I und schön wie abschlon I und hätt keiss Gelt I 
so wr ich dok feraht in der Welt A no 17 56 18 

Nach 1750 finden wir im untern Emmental, ausgenommen drei sich im Lan-
desmuseum befindliche Scheiben von r 7 54, welche die drei Heimiswiler Riser-
Zurflü im Garneul, Schertenleib-Widmer in Busswil und Müller Andreas Lüdi-
Brocher anfertigen liessen, wenige Diamant-Scheiben. Es mag sein, dass der 
betreffende Glaser nur noch selten arbeitete oder dass er sich auf das moder-
nere Schleifen umstellte. 
Von einem unbekannten, tüchtigen Scheibenschleifer stammen die vier ur-
sprünglich im gleichen Hause aufgehängten ovalen Schliffscheiben von 1759 
Flückiger-Blau/Dürrenroth, M umprecht-I ngoldi Herzogenbuchsee, Scheideg-
geriHuttwil und Hermann/Huttwil, die der Rittersaalverein 1973 erwerben 
konnte 14• 

Die Glaser von Ajfoltern 

Aus Affoltern, ebenfalls im Amt Trachselwald gelegen, kennen wir Namen 
und Familienverhältnisse von drei Glasern, die auch Schliffscheiben anfer-
tigten. Obwohl es nicht möglich ist, ein Werkverzeichnis ihrer Arbeiten zu 
erstellen, gibt es doch Indizien, die vermuten lassen, dass sie laufend Aufträge 
für kunstgewerbliche Arbeiten hatten und es damit zu einem hübschen Wohl-
stand brachten. 
Hans Leibundgut (12. Juli 1720 bis 29. Mai 1774) war der älteste Sohn des 
Löwenwirts Marx Leibundgut im Ausserhof und der Christina Ursenbacher. 
Die Mutter starb jung von einer Schar kleiner Kinder hinweg; der Vater hei-
ratete noch zweimal und überlebte seine drei Frauen und die meisten der neun 



Kinder um lange Jahre. Aus seinem Testament vom 9· Wintermonat 1759 
vernimmt man, dass er das Wirtshaus 1747 samt etwas Land und den zwei 
Tavernenrechten «Zum Löwen» und «Kreuz>> seinem älteren Sohn Hans, 
Gerichtsäss, verkauft habe. <<Der ältere Sohn Hans erlernte das Glaserhand-
werk, der jüngere die französische Sprache. Es soll ihnen dafür nichts ange-
rechnet werden. Die Tochtermänner haben Ehesteuern erhalten 15.>> 
Der französisch sprechende jüngere Sohn Ulrich erhielt für sein Schatzungs-
recht auf Haus und Hof zum voraus 3000 Pfund. Er war Schulmeister in 
Affoltern, betrieb daneben noch etwas Landwirtschaft und vermutlich auch 
einen Tuchhandel, denn als er kurz nach seinem Vater starb, konnten an 
seine drei Kinder 3 I Stück Leinwand und 4 I lh Ellen Strichtuch, Zwilch und 
Rysten verteilt werden 16• 

Der Glaser Hans Leibundgut, laut Ehebrief von I752 mit Anna Zurflüh ver-
heiratet, wirtete nicht selber, sondern hat te einen Lehenwirt angestellt. Es 
scheint, dass er in seinem Handwerk genug zu tun hatte und nicht begehrte, 
seine Tage als Weinschenk zu verbringen. Die Kombination Wirt/Glaser oder 
Schulmeister/ Glaser kam früher nicht selten vor, da der Fenstermacher auf 
dem Lande meistens in seinem Beruf nicht ganzjährig beschäftigt war 17 • Ziem-
lich sicher machte er für seinen Pächter die noch erhaltene Schliffscheibe 

Caspar /seli, dismal Wirth I zu Affolteren 17 52 
.. Wenns schon viel hartes Eisen ist I So kan mans erweichen mit der Hitz. I 
So sey es Gott auch heimgestellt I Machers mit uns wies in gefeit. z,. 
Sie wurde wohl im damals noch kleinen und bescheidenen Wirtshaus im Aus-
serhof aufgehängt, damit die Gäste wussten, mit wem sie es zu tun hatten 18 • 

Anno I770 hiess der Pächter im <<Löwen», nach einer Schliffscheibe, die sich 
im Landesmuseum in Zürich befindet, 

Ullerich Wütterach Lächenwirth I 
zu Affolteren und Barbara Schweitzer sein Ehgem. 1770 19• 

Sein Vorgänger Caspar Iseli bauerte nun im Ausserhof2°. 
Es ist nicht bekannt, wo Hans Leibundgut das Glaserhandwerk erlernte. Alle 
drei Frauen seines Vaters kamen aus dem O beraargau, und es wäre wohl 
möglich, dass er dort um I735-1740 herum irgendwo in der Lehre war. Man 
könnte an Langenthai oder Umgebung denken, wo I738 eine ganze Anzahl 
Diamantscheiben entstanden und wo später Schliffscheiben von hoher Quali-
tät hergestellt wurden. Auch ein Glaser in der Gegend von Sumiswald oder 
Huttwil käme als Lehrmeister in Betracht. Man weiss auch nicht, ob er, auf 



jeden Fall handwerklich geschickt, daneben Talent zum Zeichnen hatte, denn 
für jede Scheibe musste zuerst ein Entwurf gemacht werden. Während die 
ersten ländlichen Diamantscheiben eine oft zeichnerisch ziemlich primitive, 
aber recht originelle bildliehe Darstellung zeigen, sind die späteren Schliff-
scheiben aus der Blütezeit dieses Kunsthandwerks wohl technisch mit viel 
Fertigkeit ausgeführt, doch verraten sie, wenn auch keine der anderen gleicht 
und man sich im Ausschmücken nicht genug tun konnte, dass sich die Glaser 
der gleichen Vorlagen und Ideen bedienten. Einige Iiessen sich wahrscheinlich 
auch die Schrift von einem Schulmeister oder Schreiber vorzeichnen, während 
andere mit eher ungelenker Hand und mangelhafter Orthographie die be-
stellten Scheiben verzierten, wobei man auch Schreibfehler in Kauf nahm. 
Es wäre wohl möglich, dass Glaser Leibundgut zeitweise mit seinem Bruder 
Uli, dem Schulmeister, zusammenarbeitete. 
Beide Brüder wurden nicht alt. Der Glaser befand sich in geordneten finan-
ziellen Verhältnissen und wohnte im Stöckli neben dem Wirtshaus. Kinderlos 
geblieben, verbesserte er in einem zweiten Ehevertrag die seiner Frau Anna 
Zurflüh 1752 verordnete Witwenversorgung und machte am r8. Oktober 1769 
sein Testament. Die beiden noch jungen Söhne des 1765 verstorbenen Bruders 
sollten 2000 Pfund und der Armenfonds von Affoltern roo Pfund erhalten 21

• 

Das war mehr als sonst bei reichen Bauern üblich. Hans Leibundgut starb 
am 29. Mai 1774 im Alter von nicht ganz 54 Jahren. Der «Löwen» kam nach 
dem Tode seiner Frau, die ihn an die zwanzig Jahre überlebte, an die beiden 
Neffen, die anscheinend schon zu Lebzeiten der Tante wirteten 22• 

Zur gleichen Zeit war in Affoltem ein anderer Glaser tätig, kaum als Kon-
kurrent, sondern eher als Schüler, Gehilfe und Freund. 
Hans Heiniger, Glaser auf der Eggerdingen, eine Viertelstunde vom Ausser-
hof entfernt, wurde am r 5. Januar 17 36 als Sohn des Bauern Uli Heiniger im 
Schweikhof/ Affoltern und der Elsbeth Sommer getauft. Wie Hans Leibund-
gut stammte er aus einer alteingesessenen und angesehenen Familie. Im Aus-
burgerrodel von Burgdorf wird er r 760 Hans Heiniger der Glaser genannt 23• 

Seine Ehefrau Verena Leibundgut, geb. 1742, kam aus der Schmitte in 
Affoltern und war mit den Wirtsleuten nur weitläufig verwandt. Dagegen 
bestanden bereits enge Beziehungen zur Familie ihres Mannes, denn Verenas 
Grassmutter war eine Heiniger gewesen und der Schwiegervater zugleich ihr 
Taufgötti 24, 

Anfangs Januar 1765 kaufte Hans Heiniger von Ulrich Riser auf der Egger-
dingen 4lh Jucharten Erdreich, an der Landstrasse nach Huttwil, zwischen 
emem Türlisteck und der Otterbachweid gelegen, samt einem Wägeli und 

71 



dem Gebrauchsrecht an Pflug und Rönnlen um 2000 Pfund, wovon er die 
Hälfte im gleichen Jahr bar bezahlte. Auf diesem Grundstück liess Glaser 
Heiniger das noch heute bestehende Glaserhaus mit Jahrzahl 176 5 errichten, 
ein stattliches Gebäude, das in seiner Einteilung von den damals auf der 
Eggerdingen bestehenden Bauernhäusern und Taunerhüsli ziemlich abweicht. 
Am Abhang gelegen, sind gegen die Strasse zu zwei Stuben mit je drei Fen-
stern, dahinter durchgehend eine finstere Küche und ein dunkles, feuchtes 
Lokal, das als Webstube diente. Frau Verena Heiniger war eine tüchtige 
Weberin; sie besass 8 Webgeschirre. Das kleine Stallgebäude ist durch einen 
ziemlich geräumigen überdeckten Hof, in dem ein Handwerker gut arbeiten 
könnte, vom Wohnteil getrennt. Der Zugang zur oberen Wohnung geschieht 
von oben am Port; man betritt zuerst eine Laube und dann die dunkle, hinter 
den beiden Stuben liegende Küche. Im zweiten Stock, unter der heimeligen 
Dachründe, ist noch einmal eine Front von 6 Fenstern, mit den alten, kleinen 
Scheiben, die zum Teil vielleicht von Hans Heiniger eingesetzt wurden. Es 
ist möglich, dass die seitlichen Lauben vom späteren Besitzer, dem bekannten 
Tierarzt Eggimann, angebaut wurden, denn an der Vorderfront ist <<Marie 
Eggimann I 88 5>> zu lesen 25• I 77I kaufte Hans Heiniger die Hälfte eines 
Nachbarhauses, bestehend aus drei Stuben, Küche und einem kleinen Okono-
mieteil sowie einem Speicher samt eh Jucharten Land um 5500 Pfund, wo-
von er 2500 Pfund innert zwei Jahren bar zahlte. Als Zugaben erhielt er 
« 1h Pflug, 1h Schlitten, % Eichte, 1h Rönnlen, ein Kleiderschaft und ein 
Huhn». Es war üblich, dass Kleinbauern die grösseren landwirtschaftlichen 
Geräte gemeinsam besassen und benützten. Dieses « Wagenhaus>> genannte 
Gebäude ist in unserem Jahrhundert abgerissen worden, doch der sehr kleine 
Speicher steht noch neben dem Glaserhaus. Glaser Heiniger war auch weiter-
hin gut bei Kasse: 1777 kaufte er ein Stück Schwandwald, vor 1795 einen 
Acker vom Sigristenhof, I 8o2 ein Stück Mooserdreich beim Kiltbühlhof und 
r 8o4 ein halbes Haus in Kirchberg, das er wohl nur vorübergehend besass 
und bald weiterverkaufte. 
Nach diesem wirtschaftlichen Aufstieg zu urteilen, hatte Glaser Hans Hei-
niger während Jahrzehnten regelmässig bedeutende Bareinnahmen, die weit 
über das hinausgingen, was mit einer kleinen Landwirtschaft und als einfacher 
Fensterschreiner zu verdienen war. Affoltern, nur scheinbar abgelegen und 
das einzige Emmentaler Pfarrdorf auf einer aussichtsreichen Höhe, war be-
sonders in der alten Zeit, als man sich noch zu Fuss oder Pferd vorwärts 
bewegte, verkehrsmässig recht günstig gelegen. Die Landstrasse von Burgdorf 
nach Luzern führte über die Eggerdingen; auch war man über die Eggen 



bald in Sumiswald, Lützelflüh, Rüegsau, in Heimiswil und Wynigen oder 
über die Buchsiberge im Oberaargau. Ein Handwerker hatte also «Figge und 
Mühli,, und konnte sich, falls er tüchtig war, weit herum einen ansehnlichen 
Kundenkreis erwerben. Allerdings ist wenig über die Handwerker von Affol-
tern bekannt; dafür weiss man mehr von Käse-, Leinwand-, Strohhut- und 
Tabakhändlern, die ihr Gewerbe auf der Eggerdingen begannen. Es stand 
dort ein Krämerhaus, nach dem Umsturz von 1798 in der <<Nüechteren» ein 
Wirtshaus, und auch das bedeutende Käseexportgeschäft der Familie Sommer, 
später im Häusernmoos und dann in Langenthal, nahm dort seinen Anfang. 
Der hübsche Wohnstock mit grossen Käsekellern und angebauten Ställen und 
Wirtschaftsteil steht direkt an der Strassenkreuzung 26• 

Das Schweizerische Landesmuseum in Zürich besitzt eine Schliffscheibe 

H anss H einiger auf Egerdingen I 
Glasser von Affolteren und Verena I Leibundgut sein Ehgemahl I 1770. 

In einer Wappenkartusche ist das gekreuzte Glaserhandwerkszeug zu sehen, 
wie es auch andere Schliffscheibenmacher darstellten. Mitte der sechziger 
Jahre erreichte die Stilwandlung die Glaser und anderen Handwerker auf 
dem Lande. Statt der herkömmlichen barocken Formen findet man nun als 
Krönung oder seitlichen Schmuck der Wappen das Muschelwerk des Rokoko. 
Sterngitter- und Netzwerk, Blumen- und Blätterschmuck sind nach wie vor 
reichlich vorhanden, die Verzierungen noch üppiger als in den fünfziger 
Jahren. Dass Hans Heiniger die neue Mode mitmachte, zeigt die schwung-
volle Rocaille, die sein Handwerkerwappen krönt 27• 

Glaser Hans Heiniger hatte einen Sohn und fünf Töchter, die sich alle in 
der Umgegend verheirateten, die jüngste, Maria, mit dem jungen Löwenwirt 
Ulrich Leibundgut, Neffe und Erbe des Glasers. Hans Heiniger der Jüngere 
wurde am 6. Mai 1763 in Affoltern getauft und half seinem Vater in Beruf, 
Haus und Hof. Auch von ihm existiert irgend wo eine Schliffscheibe 28 : 

Johannes Heiniger, Glaser auf Egerdingen I und 
Fr. Catrina Stalder sein Ehern. r8o6 
Wer Gott zu seinem Schutz erwirbet I derselb zu keiner Zeit verdirbet 

Die Eheleute Heiniger-Stalder hatten recht jung geheiratet und Iiessen am 
20. Dezember 1782 den Sohn Ulrich, am 7· Januar 1787 eine Tochter Catha-
rina taufen. 
Man könnte eine lange Liste von Schliffscheiben erstellen, die Vater und Sohn 
Heiniger vermutlich - aber eben nur vermutlich - anfertigten. Man kann 
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dies aus Stilmerkmalen und aus den Namen der unweit wohnenden Besteller 
schliessen. Wegen den unruhigen und kriegerischen Zeiten und der wechseln-
den Mode nahm die Nachfrage nach Schliffscheiben nach I8oo ab. Ziemlich 
sicher kann man dem jüngeren Heiniger drei Schliffscheiben im Besitz des 
Rittersaalvereins zuschreiben: 

Her NiclattS Wild Amt- I schriber zu Trachselwald I Anno 1809 
Hansulrich Marti I Wirt zu Affoltren. I Fr. BarbaraSteiner I 1809 
Ulrich Grossenbacher I Wirt zu Schmidigen I Fr. Christina Leuenberger. 1809 

Der «Löwen» in Affoltern war kurz zuvor von Ulrich Leibundgut-Heiniger, 
dem Schwager des jüngern Glasers, an die drei reichen Bauern Grossenbacher 
vom Rotstalden, von Tannen und vom Bühlfeld verkauft worden, die I809 
ein neues Wirtshaus bauen und durch den Lehenwirt Marti betreiben Iiessen 2g. 

So hingen diese Scheiben vielleicht mit andern, die wir heute nicht mehr 
kennen, dort in der Gaststube. Sie müssten allerdings vor dem Brand des 
Wirtshausesam u.Mai I86o entfernt worden sein. Auch der einst von Glaser 
Hans Leibundgut bewohnte Stock und das Niederhaus wurden ein Raub der 
Flammen 30• 

Im Besitze des Historischen Museums in Bern gibt es eine andere Serie von 
vier prächtigen Affolternscheiben, die zwei Grossenbacher und zwei Kneu-
bühler, alles reiche Bauern, 1793 in einen Neubau stifteten 31

• 

Hans Heiniger der Altere starb am 25. Oktober I8o5 im Alter von fast 
siebzig Jahren. Seine Witwe überlebte ihn bis I 8 r 7 und bezog von ihren Kin-
dern «an Schleiss was üblich ist». Vater Heinigers Reinvermögen wurde in 
der Erbteilung auf 3500 Kronen geschätzt und entsprach dem eines mittleren 
hablichen Bauern. Jeder der sieben Erben erhielt 500 Kronen. Der einzige 
Sohn Hans, nun 42jährig, übernahm <<ein wohlerbautes Wohnhaus und die 
Hälfte des sog. Wagenhauses auf Eggerdingen samt Land, zwei Kühe, ein 
dreijähriges Münchenpferd (Wallach), alles Pfänsterglas und Glaserwerk-
zeug etc. zum Schatzungspreis von 2850 Kronen" 32• Sobald er seine Schwe-
stern ausbezahlt hatte, tätigte der fleissige Mann weitere Landkäufe, so den 
Schmittenacker, Wald im Herrengraben und I8I2 das halbe Fuchshalden-
gschickli mit etwas Land. Betrachtet man das Verzeichnis der von Staehelin 
angegebenen Schliffscheiben, hat man nicht den Eindruck, dass er nach r8II 
auf diesem Gebiet noch viel arbeitete. Von Vater und Sohn Heiniger eJti-
stieren Dokumente, die ihre Unterschrift zeigen. 
Der jüngere Glaser Heiniger starb am Io.März I824 im Alter von 6I Jahren; 
seine Frau Catharina überlebte ihn bis I 8 39· Der Sohn Ulrich H einiger, 
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1782-18 56, wurde ein geschickter Zimmermeister, der manches schöne Bauern-
haus und Stöckli in der Gegend von Affoltern erbaut hat. 
Noch steht es offen, wer die 14 überaus kostbaren, mehrheitlich gut erhal-
tenen Schliffscheiben machte, die 1758-1759 in das neue Haus Bärtschi im 
Bifang Rüegsau geschenkt wurden. Sie könnten vom einen oder andern Glaser 
stammen. Die freundlichen Geber gehörten alle zur Bauernaristokratie der 
Gegend. Nun kamen die Glaser von Affoltern ebenfalls aus alteingesessenen 
Familien, bekleideten in ihrem Dorf und Gericht Ehrenämter und konnten 
mit den Bauern der umliegenden Dörfer auf gleichem Fuss verkehren, nicht 
wie ein armer Schuster oder Störschneider. Sie dürften wohl an der Rüegsauer 
Serie mitgearbeitet haben. 
Bis ca. 1770 begegnen wir vielen Schliffscheiben mit einem eigenartigen -I 
mit Füsschen nach links in der J ahrzahl, z. B. auf der Bifang-Scheibe von 
Caspar Leuenherger und Anna Leuti zu Affoltern von 1758 sowie auf zwei 
Serien von 1763 und 1769, die nur den Namen oder eine kurze Inschrift 
tragen, ohne viel zeichnerischen Schmuck oder Wappen. Eine davon trägt 
den zweideutigen Spruch 

An Gottes Segen ist alles gelegen I wer es glauben thut. I 
Bendicht Sommer zu Sumiswald I 1763 33• 

Die zwei Huttwiler Scheiben Scheidegger und Hermann von 1759 zeigen 
ebenfalls dieses -I. Es könnte sich ebensogut um eine gelegentliche Künstler-
laune handeln wie um ein besonderes Werkzeichen. So bleiben noch viele 
Fragen unbeantwortet. 
Vom kränklichen Sumiswalder Schulmeister Hans Sommer als Glasschleifer 
weiss man nichts Genaues. Staehelin gibt aus den Jahren 1799- 18oo eine Serie 
von Scheiben mit schlechtem Schliff und Zeichnung an, die Sumiswalder 
Namen tragen. Viel lieber möchte man annehmen, von Sommer stamme die 
ansprechende, hübsche Scheibe ohne Namen 34 : 
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Wer im Schreiben I ist klug und weis, I beydemselben ist I Lob und Preis 
Bescheidenheit in I allen Sache, kan einen I Menschen glücklich machen. 18oz 

Die Glaser von Burgdorf 

Unter den Burgdorfer Handwerkern gab es zu allen Zeiten Fensterschreiner, 
die daneben mit Glas und ähnlichen Artikeln handelten. Ob sie um die Mitte 
des r 8. Jahrhunderts auch Scheiben schliffen, ist ungewiss. Keiner hat sich 
auf einer Schmuckscheibe mit Namen und Beruf verewigt. Zwar besitzt der 
Rittersaalverein eine ansehnliche Sammlung von Burgdorfer Scheiben, die 
nach Namen und Familienwappen von bekannten Burgerfamilien in Auftrag 
gegeben wurden, besonders in den Jahren I752-I759 und r76I-I766. Eine 
Durchsicht der Burgermeisteramts-Rechnungen im Burgerarchiv zeigte, dass 
während dieser Zeit an zwei Glaser, beides Burger, regelmässig Zahlungen 
gemacht wurden, doch handelte es sich wohl nur um ordinäre Reparaturen 
und einige Neuanfertigungen von Fenstern in den Jahren I 7 52 I 53 und 
I758l6o. Solche Arbeiten führten sie auch für die Städter aus und konnten 
davon nur kümmerlich leben. 
Glaser Wilhelm Aeschlimann, Heinrichs und der Maria Weber Sohn, wurde 
am Io. Mai I695 getauft und starb am 17. März I759 im Alter von fast 
64 Jahren. Aus zwei Ehen mit Anna Trechsel und Catharina Fankhauser 
hatte er je sechs Kinder, von denen die jüngern bei seinem Tode noch ziem-
lich klein waren. Glaser Aeschlimann lebte in bescheidenen, finanziell engen 
Verhältnissen; er hatte in seinem Handwerk nicht allezeit zu tun und war 
froh, daneben noch als Kleinweibel zu amtieren. I752 wurde ihm sein Amt 
um ein Jahr, nämlich bis Weihnacht I75 3 verlängert, weil er wegen des 
Stadthausbaus, der Emmengrösse etc. viele Umtriebe hatte und nicht im Rat-
haus wohnen konnte. Nachdem sein Nachfolger abgetreten war, wurde ihm 
I 7 55 erneut bewilligt, «als vice das oberste bis dahin ingehabte Logement ob 
den Rathauszimmern (im Stadthaus) zu bewohnen. Er soll sich alle halbe Jahr 
dafür anmelden» 35• Gleichzeitig stellte er ein Gesuch, wonach der Rat «denen 
frömbden Glasträgeren verbieten lassen möge, an denen hiesigen Wochen-
Märiten dergleichen Glasware allhier feilzuhalten». Neben gewöhnlichem 
Gebrauchsglas mögen das auch hübsch gravierte Flaschen und Gläser aus dem 
Flühli oder in venezianischer Art gewesen sein, wie sie in der Schloss-Samm-
lung zu sehen sind und einst der Stolz von Burgers- und Bauersfrauen waren. 
Der Rat erkannte am 26. Juli I75 5: << ... gleichwie schon in eh vorigen Zeiten 



denen Meisteren des Glaser-Handwerks die gleiche Gunst und Vorsetzung 
widerfahren, dass von nun an allen Aeusseren und frömden Glashändleren 
gantzlich abgestreckt und verboten, einiche Glaswaren, was Gattung und 
Namen sie immer seien, in hiesiger Statt weder an ordinari Wochenmärkten 
noch an anderen Tagen feilzuhalten .. . ausgenommen die öffentlichen freien 
Jahrmarktszeiten, da männiglich unverwehrt bleibet, allerhand Sachen und 
Waren zum Verkauf in die Statt zu bringen 36.» 

Nach seinem Tode kam der alte Aeschlimann in Geltstag. Seine Witwe ver-
lobte sich 2% Jahre später mit dem Drechsler Jacob Dür und stritt sich 
wegen gewisser Effekten, der Bibel und ihrem Weibergut mit dem Stiefsohn 
Samuel Aeschlimann, Stubenwirt im Zunfthaus zu Gerbern, der ebenfalls 
Glaser war 8 7• Seine Schwester Maria Barbara Aeschlimann, getauft 2 5. März 
1730, hatte sich 1751 mit Rudolf Kocher, Glaser v on Büren, verheiratet. 
Allem Anschein nach waren Vater und Sohn Aeschlimann einfache Hand-
werker, die sich kaum künstlerisch betätigten. 
]ohann ]acob Im Hooff, Michaels, Grassweibels und Notars und der Anna 
Stähli ältester Sohn, geb. 1721, ein Glaser, heiratete 1752 Johanna Küpfer 
von Bern. Da sein Vater ein gebildeter und angesehener Mann war, ist anzu-
nehmen, dass er ein gewisses kulturelles Niveau hatte. Er führte nicht nur 
Bauglaserarbeiten aus, sondern scheint sich auch auf dekorativem Gebiet 
betätigt zu haben. 1752 beklagten sich der Schneider Heinrich Dür und der 
Glaser J.]. Im Hooff, dass Johann Hügi von Zofingen, ein Schuhmacher, 
dessen Mutter von Burgdorf stammte, «ihnen mit copieren an ihrem Verdienst 
namhaften Schaden und Abbruch thue». Anscheinend handelte es sich um 
«Copierung einicher Schriften 38 >>. 

Als 1756 die Orgel in der Stadtkirche erneuert wurde, malte Glaser Im Hooff 
diverses mit grauer Oelfarbe an für Kronen 6.-.-. und erhielt für «Orgel-
lettner angestrichen und perspectivische Architectur Kr. 39.15 .-». Ob er auch 
Schliffscheiben machte, ist nicht bekannt. Möglich wäre es, denn der Ritter-
saalverein besitzt eine Schliffscheibe mit dem Namen seines Vaters: 

Hr. Michael Im Hooff Not. Publ. der I Burgeren und gewesener Crossweibel 
der I Statt Burgdorffalt Amptschreiber zu Lotz I wt'il. 
Fr. Anna Stähli sein Ehgem. 17 57 
Obschon das Cuttenburger Bad hat grosse Krafft I so lieb ich doch viimehr 
den Edlen Räbensafft. 

Falls der Sohn diese Arbeit für seinen Vater anfertigte, so wäre ohne weiteres 
anzunehmen, dass er auch einen Teil der anderen Burgerscheiben ausführte. 
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Glaser Im Hooff wurde ebenfalls Kleinweibel und durfte im Januar 1759 in 
die Wohnung auf dem Rathaus einziehen. r 76 5 wird erwähnt, dass alt Klein-
weibel Im Hooff sich in ganz schlechten Vermögensverhältnissen befinde 39• 

In seinen übeln Haushaltungsumständen gab ihm die Stadt am 29. Oktober 
1765 auf eine Obligation hin 90 Kr., <<damit seine Creditoren gestillet werden 
können», doch kam er trotzdem in Geltstag, und die Familie wurde vorüber-
gehend aufgelöst. Die Frau ging mit den zwei jüngsten Kindern zu ihrer 
Mutter, die älteren wurden verdingt 40• Frau Im Hooff stammte aus einer 
angesehenen Familie; ihr Bruder Joh. Rud. Küpfer, Notar, Geometer und 
Strasseninspector, war 1766 Landvogt in Landshut und wohl der Schöpfer 
der Grisaille-Scheiben in Grafenried 41• Sie kam, vielleicht durch Erbschaft, 
später zu einigem Vermögen, das sie als Witwe 1786 ihren sechs Kindern 
hinterliess 42• 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die meisten Schliffscheiben der 
Rittersaal-Sammlung auf der Landschaft gemacht wurden und dass es ein-
zelne Glaser dort zu Wohlstand brachten, während zur gleichen Zeit die 
Burgdorfer Glaser am Hungertuch nagen mussten. Den Beweis dafür fand 
der Kunsthistoriker Dr. Jürg Schweizer 1974 bei der Durchsicht der Amts-
rechnungen: Im fahr 1757 wurde für die Anfertigung der beiden grossen 
Schliffscheiben für die Kirche von Kirchberg an Meister Bendicht Stauder 
(oder Studer), Glasschleifer in Grafenried, eine Zahlung von 50 Pfund ge-
macht. Diese einst prachtvollen, heute teilweise defekten Scheiben zieren seit 
einigen Jahren das Fenster gegen den Schlosshof im Geschoss über dem Ritter-
saal. Es fehlten bisher für unsere Scheiben Angaben über geleistete Zahlungen, 
die von Privatleuten meist von Hand zu Hand und ohne schriftliche Belege 
gemacht wurden. Darum ist dieser Fund von besonderem Interesse und nicht 
weniger der Glasschleifermeister Bendicht Stauder. Von ihm wusste man 
noch nichts und von einem r8o3 lebenden Glasschleifer Jakob Stauder in 
Grafenried lediglich den Namen 43• Der jüngere Stauder oder Studer war wohl 
ein Verwandter von Bendicht. Obgleich Grafenried nicht mehr zum Gebiet 
UnteremmentaVBurgdorf gehört, ist Stauder für unsere Stadt wichtig, wenn 
man die Namen seiner Auftraggeber für die beiden Kirchenscheiben kennt: 

]kr. Gottlieb von Diessbach I dermahlen Regierender I 
Teutsch Seckelmeister I der Statt Bern 17 57 
Hr. Carolus Stürler I dermahlen Regierender Schultheiss zu Burgdorff 17 57 

Der Rittersaalverein besitzt noch zwei kleinere Schultheissenscheiben, die 
1752-1753 in das Kirchiein von Rüti bei Lyssach gestiftet wurden, die eine 



vom gleichen Carolus Stürler, die andere von seinem Vorgänger Schultheiss 
Friedrich Bondeli. Schuleheiss Carolus Stürler residierte von I 752 bis I 75 8 
auf Schloss Burgdorf u und erteilte den Auftrag für die kostbaren Schliff-
scheiben sicher keinem Unbekannten, sondern einem Scheibenschleifer, von 
dem er bereits Proben seines Könnens hatte, eben die Scheiben von I753· Er-
wähnt sei noch, dass im gleichen Jahr I757, in dem die Kirchberger Scheiben 
entstanden, sechs bekannte und in hohen Amtern stehende Bernburger eine 
Serie von Schliffscheiben anfertigen liessen. Damit eröffnen sich neue Gesichts-
punkte für die künstlerische Beurteilung unserer schönen Schliffscheiben, und 
es wäre zu wünschen, dass sich kompetente Stellen damit befassten. 

Anmerkungen 

Für die Anregungen und die Unterstützung, die ich von Herrn Dr. Max Winzenried, 
Präsident, und Herrn Christian Widmer, Konservator des Rittersaalvereins Burg-
dorf, erhielt, und die vielfache Hilfe durch Herrn Dr. Alfred G. Roth, Kunsthisto-
riker, danke ich allen Herren bestens. Ebenso danke ich der Familie Greisler, die 
mir erlaubte, ihre Sammlung zu besichtigen. 
Abkürzungen: St. Staehelin-Paravicini Nr ....... . . 

IV / Rv. = Signatur der Burgdorfer Scheiben 
BJ Burgdorfer Jahrbuch 
BAB Burgerarchiv Burgdorf 
RM = Ratsmanual 
HBLS = Historisch-biographisches Lexikon der Schweiz 

1 Sammlung Greisler, Burgdorf (St. p). Die Nachkommen des Isaak Eggimann 
wohnen heute noch auf dem schönen Hof an der Matten auf der Kleinegg/ Sumis-
wald. Haslibach, woher seine Frau stammte, ist kaum einen Scheibenschuss ent-
fernt. Dem Glaser ist ein Fehler passiert, indem er «Barbarbara" statt Barbara 
schliff. 

2 Bämchi, Alfred: Die Chronik Josts von Brechershäusern. BJ 1958. 
3 Farbige Glasscheibe von ca. 30/ 40 cm: Bild aus dem Alten Testament mit Angabe 

der Bibelstellen im Alten und Neuen Testament. Unten Mitte das Grossenbacher-
Wappen, rechts und links davon die Unterschrift: Margreth die Mutter und ihre 
ehelichen Kinder Caspar Grossenbacher, Andreas Grossenbacher und Maria Gros-
senbacher x667. Heute im Besitze der Nachkommen in Langenthal. 

~ Leibundgut-Mosimann, Alice: Die alten Höfe von Ober-Heimiswil. BJ 1963, und 
gleichlautend im «Heimiswilbuch,. von 1968. 

5 Bämchi, Alfred: Burgerbuch der Gemeinde Heimiswil. Vervielfältigung 195 I. 
6 St. I4J8. 
7 Lerch, Chr. und Müller, Paul: 100 Jahre Sekundarschule Sumiswald. 

Sumiswald 1934· 
8 Marti, Walter: SackstempeL Bern 1964. 
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9 St. 12r. Freundliche Mitteilung von Dr. A. G. Roth. 
10 St. 947· Freundliche Mitteilung von Dr. A. G. Roth. 
11 Abgebildet im BJ 1972. 
12 St. 69, abgebildet in Rutsch R. F., Bernische Schliffscheiben, S. 31. St. 70, Fridli, 

Alebenberg und St. 71, Jost Leumberg, alle drei in der Gemeinde Wynigen 
wohnhaft. 

13 St. 323 I Rv. IVI266. 
14 Abgebildet im BJ 1975. 
u Bezirksarchiv Trachselwald, Testamentenbuch Nr. 9· 
16 Bezirksarchiv Trachselwald, Contracten-Prot. 59 I S. 42 vom 6. Hornung und 

Mai 1766 I 10. August 1773. Die Wwe Barbara Leibundgut-Sommer verheiratete 
sich offenbar 1773 wieder. 

1 7 HBLS, Art. Glasmalerei, S. 56412 unten. 
18 St. 200 in Sammlung Greisler, Burgdorf. Leider defekt. 
19 St. 610. 
20 Taufrodel Affoltern, 30. Januar 1774. 
21 Bezirksarchiv Trachselwald, Testamentenbuch Nr. 12, S. 123. 
22 Familienarchiv Grossenbacher, Langenthal. 
23 BAB, Ausburgerrodel. 
24 Die Daten und genealogischen Angaben wurden den Kirchenbüchern von Affol-

tern i. E. entnommen. 
2 ;; Sämtliche den Glaser Heiniger betreffenden Kaufbriefe wurden von Frau Rentsch-

Käser im Glaserhaus zur Einsicht überlassen. Sie hatte auch die Freundlichkeit, 
uns ihr Haus zu zeigen, was ihr bestens verdankt sei. 

26 über das Käsehandelshaus Sommer in Affoltern, ab 1869 in Langenthal, mehr in 
Friedli Emanuel: Aarwangen, S. 475 ff. Bern 1925. 
RothAlfred G.: Neuesaus alten Papieren. Schaffhausen 1969. 
Schüpbach C.: Jahrbuch des Oberaargaus 1964, S. 128 ff. 

2 7 Dem Schweiz. Landesmuseum in Zürich sei für Auskunft und Überlassung der 
FotO bestens gedankt. 

28 St. 1304. Die Scheibe befand sich 1926 in der Sammlung Engelmann in Basel, 
die heute nicht mehr existiert. Der jetzige Besitzer ist nicht bekannt. Es wäre zu 
wünschen, dass durch diese Publikation der heutige Standort ausfindig gemacht 
werden könnte! 

29 Familienarchiv Grossenbacher, Langenthal. 
3 0 Gemeinderatsprotokolle Affoltern Bd. 2 von 1848 bis 1866. 
3 1 Dem Bern. Historischen Museum und Dr. A. G. Roth danke ich für die Überlas-

sung der FotOs bestens. 
3 2 Bezirksarchiv Trachselwald, Contract enprowkolle von 1805. 
33 St. 445 I Rv. IVI616. Die Huttwiler Scheiben sind mit andern Neuerwerbungen 

im BJ 1975 abgebildet. 
34 St. 126oiRv. IVIr8o. 
35 BAB, Ratsmanuale und Genealogienbuch von Aeschlimann. 
36 BAB, RM 26. Juli 1755. 
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Hanss Heiniger auf Egerdingen 
Glasser, 1770 

Tafel 9 



Caspar Leüenberger 
zu Affol teren, r 75 8 

Nielaus Zimmermann 
Posuner zu Lützelflüh, 1758 

Tafel 10 

Petcer Glantzmann 
Wirt zu Hassli, 1759 

Hanss Ullerich Lüdi 
von bickigen, 1758 



Samuel Fridli 
Müller im Rinderbach, 1759 

Jacob Sterchi 
zu Grünenmatt, 1758 

Tafel II 

Hanss Küpffer 
Müller zu Grünenmatt, 1758 

Hr. Jacob Züricher 
Cronenwirth zu Burgdorff, 1759 



Hr. Carolus Stürler, Schultheiss 
1757 

Tafel 12 



jkr. Gottlieb von Diessbach 
1757 

Tafel13 



Hanss Grossenbacher zum Mooss 
1793 

Tafel 14 



H anss Kneübühler im Kloster 
1793 

Tafel 15 



Hr. Nielaus Wild 
Amtschriber Trachselwald, I 8o9 

H ansulrich Martj 
Wirt zu Affoltren, I 809 

Tafel I6 

Niklaus Blank von Ostermundigen 
I 804 

Ulrich Grossenbacher 
Wirt zu Schmidigen, I 809 



3 7 BAB, RM 31. Oktober I76I. 
38 BAB, RM I I. November I752· 
39 BAB, RM I3. Juli I765. 
40 BAB, RM 31. Mai I766. 
41 HBLS und freundliche Mitteilung von Dr. A. G. Roth. 
42 BAB, Contr. Prot. der Stadtschreiberei Burgdorf vom IO. Februar I786. 
43 Freundliche Mitteilung von Dr. A. G. Roth. 
44 Michel, H ans: Die Schultheissen von Burgdorf von I384 bis I798. BJ I96I. 

Friedrich Bondeli regierte von I746 bis 1752, Kar! Stürler von I752 bis I758 als 
Schultheiss auf Schloss Burgdorf. 
Scheibe Bondeli St. 2I I I Rv. IV /272, Scheibe Stürler St. 223 I Rv. IV I 273· 

LiteratzJr 

Aeschlimann, Emil: Alt-Langnau-Töpferei. Ein Beitrag zur Volkskunde. Bern I928. 
Meyer-Heisig, Erich: Der Nürnberger Glasschnitt des I7. Jahrhunderts. ln «Kunst 
und Kultur der Freien Reichsstadt Nürnberg". Nürnberg I96 3· 
Rutsch, R. F.: Bernische Schliffscheiben. Berner Heimatbücher Nr. 32· Bern I947· 
Schneider, ]enny: Vorlagen für das schweizerische Kunstgewerbe. Zeitschrift für 
Schweiz. Archäologie und Kunstgeschichte, Band I6. Basel I956. 
Staehelin-Paravicini, A.: Die Schliffscheiben der Schweiz. Basel I926. 
Würgler, Emil: Kunst, H andwerk und Volkskunst. Heimatbuch Burgdorf I, Burg-
dorf I930. 

Abbildungsverzeichnis 

Rv. IV/ = Signatur des Rittersaalvereins St. =No. in Staehelin-Paravicini 
Im Text Seite 75 Unterschrift der Glaser Heiniger, Vater und Sohn aus Urkunden 
in Privatbesitz. 

Tafeli Rv.IV/1277 St.- 26/IS,JCm 
Ullyrich Lütty der zeit grichtses ZtJ Lützelflüeh und fr. Anna scheidegger 
sein ehegemahl, I739 
Das Geheimnis der sieben Leuchter und Sterne, Offenbarung Johannes 
Kap. I, I2-I6, war für Illustrationen sehr beliebt, siehe Proschauer-Bibel 
von I57I, CCCVI. Blatt. 

Tafel 2 Rv. IV/298 St. 64 rd. tJ; I5,5 cm 
Hr. Samuel Seelmatter, der Zeit Predicant zu Oberburg, I739 
Lateinschulmeister, Gründer des Collegium Musicum und Förderer des 
Kirchengesangs in Burgdorf, von I7I6-I746 Pfarrer in Oberburg. 
Rv. IV/1322 St. 66 rd. Cf> I8 cm 
Michel Lernen des \Virts zu Hindeibank säligen Weitfrau Elsbeth Leng, 
I739 
Diese beiden mit Diamant geritzten Scheiben stammen unzweifelhaft 
von der gleichen Hand. 

Tafel] Rv. IV/ 389 St. I36 21 /20,5 cm 
]ohannes Marti, Fennerieb zu Eriswyl, Anno 1749 
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Tajel4 

Tajel5 

Tafel6 

Tajel7 

Tafel8 

Tajel9 

Tajel1o 
und 11 
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Gang auf's Feld, fang mir ein Wildpret und mach mir ein Essen wie ich 
es gern hab, das dich mein See! segne ehe ich sterbe. I. Buch Mose, 
Kap. 27, 3-4. 
Rv. IV/388 St. 138 23/21 cm 
Andres Sommer von Sumiswald Anno 1749 
Euch aber die ihr meinen Nahmen förchtet wird aufgehen die Sonnen 
der Gerechtigkeit / im Propheten Malachie im 4· Cap. 
Auch diese beiden Diamant-Scheiben sind vom gleichen Glaser. 

Rv. IV/640 St. 293 19,5/16 cm 
Hr. johan ]acob Kupferschmid, dissm. Vogt zu Grassweil, 1756 

Rv. IV/639 St. 310 19,5 /16 cm 
Hr. Michael im Hoof Not. Publ. der Burgeren und gewesener Grassweibel 
der Statt Burgdorff alt Amptschreiber zu Lotzweil Fr. Anna Stähli sein 
Ehgem., 1757 
Sie waren die Eltern des Glasers und Dekorationsmalers Johann Jacob 
Im Hoof. 
Rv. IV /1202 St.- 21,5/x7 cm 
H er ]ohan Friderich H eggi der Burgeren zu Burgdorff Lieütenant in der 
8ten Comp. Ammenthaiischen Regiments. Fr. Salome Hunzicker sein 
Ehgemahl, 175 5 
Rv. IV/641 St. 294 19,5/16 cm 
Hr. ]ohan ]acob von Ergeüw dess Rahts der Statt Burgdorff gewesener 
Vogt zu Grass- u. H eimisweil Ober-Lieütenant in Herren Hauptman 
Stecks von Bern Stück Comp., 1756 
Diese beiden Militärscheiben gefallen besonders durch die phantasie-
vollen Einrahmungen der Wappen. 
Rv. IV/637 St. 292 19/ 16 cm 
Hr. johan Melchior Maritz Kleinweibel der Statt Burgdorff Wachtmstr. 
in der Ammentahlischen Tragoner Comp., 1756 
Eine der zahlreichen hübschen Dragonerscheiben aus der Gegend. 
Lm. 826a St. 614 22, 5/17,5 cm 
Hanss H einiger auf Egerdingen Glasser von Affolteren zmd Verena Leib-
undgut sein Ehgemahl, 1770 
Man beachte die ähnliche Umrahmung der beiden Scheiben von 1756 
und 1770. Glaser H einiger war schon Mitte der 1750er Jahre berufs-
tätig. Eigentum und Foto : Schweiz. Landesmuseum Zürich. 

Eine Auswahl der Schliffscheiben, die 1758/59 ins neue Haus im Bifang 
Riiegsau gestiftet wurden: 
Rv. IV/283 St. 337 2o/r6,5 cm 
Caspar Leiienberger zu Ajfolteren u. Ana Leütj sein Ehgemahl, 1758 
Der Hintersäss C. Leuenherger bauerte auf dem Sigristhof in Affoltern 
und hatte sieben Töchter. Seine vermögliche Frau kam vom Bifang in 
Lützclflüh. Siehe H. Wahlen, Der Bifang in Lützelflüh und seine Be-
sitzer. In Berner Bauernhof-Chroniken, Band 2, Langnau i.E. 1974· 
Rv. IV/297 St. 354 19,5/16,5 cm 
Petter Glantzmann Wirt zu Hassli und Anna Wäber sein Ehgm., 1759 
In unserer Sammlung sind drei Scheiben mit dem gleichen aufrecht ge-
henden possierlichen Bärlein. 



Rv. IV/289 St. 334 19,5/16,5 cm 
Nielaus Zimmerman Posrmer zu Lützelflüh u. Trüllmeister daselbst 11. 

Ana Kühni sein Egm., 1758 
Suchet den Herren, so werdet ihr leben. Amos 5 (Vers 6). 
Rv. IV/284 St. 333 19/16,2 cm 
Hans Ullerich Lüdi von bickigen u. Verena Schütz sein Egm., 1758 
Der Heimiswiler Lüdi - darum die Eibe im Wappen - besass den 
unteren, neuen Hof in Bickigen. Das alte Wohnhaus war am 20. August 
1750 durch Blitzstrahl eingeäschert worden. Es ist möglich, dass auch in 
diesen Neubau Scheiben gestiftet wurden. 
Rv. IV/287 St. 356 19,5/16 cm 
Samuel Fridli Müller im Rinderbach zmd Madlena Weldi sein Ehgemahl, 
1759 
Die Rinderbachmühle gehörte zum Tannenhof und damit zur Kirchge-
meinde Affoltern. über Müller Fridlis Familienverhältnisse und einen 
Erbstreit siehe H. Wahlen, Der Bifang in Lützelflüh und seine Besitzer. 
In Berner Bauernhofchroniken Band 2, Langnau/E., 1974. 
Rv. IV/1257 St. 331 19/16 cm 
Hans Kiipffer Müller zu Grünenmatt und Christina Wälti sein Ehge-
mahl, 1758 
Die Küpfer oder Kipfer (von Waldhaus bei Lützelflüh), die Wälti oder 
Weldi (heute Hof Gygax in Flüelen) und die Bämchi waren vielfach 
miteinander verschwägert. 
Rv. IV/286 St. 332 19/x7 cm 
]acob Sterchi zu Grünenmatt u. Magdalena Bärtschi sein Ehgemahl, 1758 
Eine Leitere lang am Himel stahn, die Engel auf u. ab druff gahn, fand 
J acob schlaffe auf einem Stein mit vil zusag ihm Gott erschin. Gene-
sis 28. 
Auch Jakobs Traum war ein beliebtes Sujet für Illustrationen. Wir fin-
den es in der Proschauer-Bibel von 1571 und in der bernischen Piscator-
Bibel von 1728, doch sind die Schliffscheiben eher von der Zürcher-
bibel inspiriert. 
Rv. IV/293 St. 358 2o/x6 cm 
Hr. ]acob Züricher Cronenwirth zu Burgdorff Fendrich einer Camp. 
Regul. u. Fr. Ana Züricher sein Ehgem., 1759 

Tafel 12 Rv. IV/x290 St. 322 88/54 cm 
Hr. Caroills Stürler, dermahlen Regierender Schultheiss zu Burgdorf, 
1757 

Tafel IJ Rv. IV/1291 St. 321 88/54 cm 
]kr. Gottlieb 'l'on Diessbach dermahlen Regierender Teütsch Seckel-
meistr. der Stadt Bern, 1757 
Diese beiden in die Kirche von Kirchberg gestifteten und von Jakob 
Stauder in Grafenried geschaffenen Scheiben zeichnen sich durch ihren 
reichhaltigen Schmuck und den sorgfältigen Schliff aus. 

Tafel 14 BHM 15319 St. 1152 24,2/x6,2 cm 
Hanss Grossenbacher zum Moos u. Verena Leuenherger se. Ehe., 1793 
Die Grossenbacher im Moos, Gemeinde Sumiswald, waren ein Zweig der 
Grossenbacher vom nahen Hof Tannen in Affoltern. 



Tafel 15 BHM 15338 St. 1150 22,5/15 cm 
Hanss Kneübühler im Kloster und Ana Scheidegger sein Ehge., 1793 
Die Familie Kneubühler gehört zu den ältesten Bürgern von Affoltern 
und lebt heute noch auf dem Hof im Kloster, einst dem Frauenkloster 
Rüegsau lehenpflichtig. 
Eigentum und Foto dieser beiden Scheiben: Bern. Histor. Museum, das 
aus der gleichen Serie zwei weitere Scheiben von Christen Kneubühler 
auf Egerdingen und Andreas Grossenbacher am Rothstalden, beides in 
Affoltern im Emmental, besitzt. 

Tafel r6 Rv. IV/x9o St. 1319 21/16 cm 
Her Nielaus Wild Amtschriber zu Trachselwald Ano r8o9 
Schrift verkehrte Seite. 
Rv. IV/1299 St. 1280 x8/14,6 cm 
Niklaus Blank von Ostermundigen u. Catharina Sollterman sein Ehgem., 
!804 
Diese Scheibe aus der Nähe von Bern scheint mit der des Amtsschrei-
bers Wild in der Art verwandt zu sein. 
Rv. IV/191 St. 1320 22/16 cm 
Hansulrich Martj Wirt zu Affoltren. Fr. Barbara Steiner, 1809 
Marti war Lehenwirt im neuerbauten «Löwen" in Affoltern. 
Rv. IV/x86 St. 1321 22/19,5 cm 
Ulrich Grossenbacher Wirt zu Schmidigen Fr. Christina Leuenberger, 
x8o9 
Auch die Grossenbacher in Schmidigen, Gern. Wynigen, waren mit Af-
foltern eng verbunden. Ihr Wirtshaus war und ist bis heute weit herum 
bekannt wegen der Chilbi am Auffahrtstag, von der Emil Zbinden einen 
bemerkenswerten Holzschnitt machte. 

Die Schliffscheiben des Rittersaalvereins wurden fotografiert von Dr. Max Win-
zenried, Kirchberg-Aichenflüh. 



Das Schulungs- und Arbeitszentrum für Behinderte 
Region Burgdorf 
Margrit Romang-Beck 

Behinderung, besonders geistige Behinderung, ist nicht nur em Problem · 
unserer Zeit. «Unserer Zeit>> darf man aber zugute halten, dass sie sich ange-
strengt hat, diese Probleme wenn nicht zu lösen (das wird wohl nie ganz 
möglich sein), so doch sich mit ihnen auseinanderzusetzen, Wege und Mög-
lichkeiten zu suchen zu einem besseren Verständnis. Vor allem zielen die 
Bemühungen dahin, den geistig Behinderten einen Platz in unserer Mitte, und 
nicht nur am Rande unserer Gesellschaft zu sichern. Denn sie wollen akzep-
tiert sein und nicht nur geduldet oder bemitleidet werden. Gerade hier stösst 
man aber immer wieder auf Schwierigkeiten, weil die Bereitschaft abzulehnen, 
was nicht der Norm entspricht, tief verwurzelt ist und sich nur schwer aus-
rotten lässt. Körperliche Behinderung wird im allgemeinen besser akzeptiert, 
denn jeder, der sich heute auf Strassen bewegt, sei es als Fussgänger oder 
motorisiert, muss sich sagen, dass auch er von heute auf morgen invalid wer-
den könnte. Also nimmt man keinen oder weniger Anstoss an einem Menschen 
im Fahrstuhl, der über normale geistige Kräfte verfügt, als an einem geistig 
Behinderten. Und doch ist auch hier noch nicht alles zum Besten bestellt, 
woher käme sonst die seelische Not, aus der mancher körperlich Behinderte 
fast nicht herauskommt? 
In einer Notsituation befinden sich alle, die von den sogenannt «Normalen» 
als nicht normal betrachtet und entsprechend eingestuft werden. In einer 
Notsituation befinden sich oft auch Eltern und Geschwister eines nicht nor-
malen, eines geistig behinderten, mongoloiden oder zerebral gelähmten Kin-
des. Bemerkungen von «wohlmeinenden» Nachbarn, abschätzige oder neu-
gierige Blicke auf der Strasse, in Geschäften, im Autobus, im Zug, überall da, 
wo man sich mit einem behinderten Kinde hingetraut. Das ist wohl auch 
der Grund, warum man sich früher eines solchen Kindes schämte, es mög-
lichst versteckte und sich mit ihm von der Öffentlichkeit fernhielt. Das darf 
aber nicht mehr sein, und wir sollten soweit kommen, dass das Akzeptieren 
der Andersartigen zur Erziehung gehört und mit der Zeit zur Selbstverständ-
lichkeit wird. Einen ganz gewaltigen Schritt auf dieses Ziel hin hat man in 



Burgdorf mit der Schaffung einer Heilpädagogischen Tagesschule getan, die 
am 24. April I 964 mit einer Klasse von elf praktischbildungsfähigen, geistig 
behinderten Kindern eröffnet wurde. Mely Saurer-Waldvogel hat im Jahr-
buch r972 darüber einen ausführlichen Bericht abgegeben. Dieser Beitrag 
hier gilt nun dem <<Schulungs- und Arbeitszentrum für Behinderte, Region 
Burgdorf», das aus dieser Tagesschule entstanden ist, einem Werk, das den 
Geist Pestalozzis trägt und Zeugnis ablegt vom Willen weitester Kreise, 
geistig und körperlich Behinderten die Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten 
zu geben, die ihrer Behinderung angepasst sind und auf die sie ein Recht 
haben. 
Streifen wir in kurzen Zügen die Entstehungsgeschichte: Anlässlich der öffent-
lichen Orientierungsversammlung vom r9. März I969 im Hotel Stadthaus 
wurde ein Aktionsausschuss ernannt, der alle Vorarbeiten zum Ausbau eines 
Behindertenzentrums zu übernehmen hatte. Auf Empfehlungen des Bundes-
amtes für Sozialversicherung und der Fürsorgedirektion des Kantons Bern 
wurde als Trägerschaft eine Stiftung gewählt. Unter der kundigen Leitung 
von alt Stadtschreiber Notar Fritz Fahrni wurde die Stiftungsurkunde vor-
bereitet, und am 3· September I970 konnte unter dem Namen «Schulungs-
und Arbeitszentrum für Behinderte, Region Burgdorh die Stiftung im Sinne 
von Art. So und ff ZGB errichtet werden. Das Präsidium übernahm der bis-
herige Präsident des Aktionsausschusses, Rudolf Strahm, Burgdorf. Der Stif-
tungsrat soll 9 bis I 5 Mitglieder zählen und ergänzt sich selber. Ein Arbeits-
ausschuss, bestehend aus fünf Mitgliedern des Stiftungsrates, besorgt die 
laufenden Geschäfte. Bei Errichtung der Stiftung setzte sich der Stiftungsrat 
aus folgenden Persönlichkeiten zusammen: 
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Mely Saurer-Waldvogel 
Hans Graf, Kaufmann 
Dr. Hubert Kühne, Gemeinderat 
Walter Schaerr, Finanzchef EBT 
Robert Schäppi, Direktor 
Rudolf Schenk, Regierungsstatthalter 
Rudolf Schu!thess, Direktor des Kantonalen Technikums 
Dino Trüssel, Prokurist 
Rudolf Strahm, Lehrer 



Aus der Baugeschichte 

16. 8. 1969 Zusicherung des Baurechtes auf dem Grundstück zwischer.. 
Mühlebach und Burgergasse (Parzelle Nr. 905) durch die Firma 
Fehlbaum & Co. AG 

9· 4· 1970 Ausschreibung eines Projekt-Wettbewerbs unter den Archi-
tekten der Ämter Burgdorf, Fraubrunnen und Trachselwald 

14. 12. 1970 
5· I. 1971 

16. r. 1971 

6. 12. 1971 

14. 6. 1972 

30. 9· 1972 

9· 10. 1972 

8. I. 1973 

26. 2. 1973 
12. 2. 1973 
25. 7· 1973 

29. 11. 1973 
I. 4· 1974 
I. 10. 1974 

27. 3· 1975 

Urteil des Wettbewerbs-Preisgerichts 
Genehmigung des Urteils durch den Stiftungsrat. Erteilung des 
Projektierungsauftrages an den Architekten Hans Christian 
Müller, Burgdorf, Gewinner des ersten Preises 
Verurkundung des Baurechtsvertrages mit der Firma Fehl-
baum & Co. AG für die Parzelle 905 
Genehmigung des verbindlichen Kostenvoranschlags durch den 
Stiftungsrat. Erteilung des Auftrages für die Ausarbeitung der 
Baupläne 
Zusicherung eines Beitrages von einem Drittel der anrechen-
baren Kosten durch den Grossen Rat des Kantons Bern 
Erwerb und Verurkundung des Landstreifens längs der Burger-
gasse (Parzelle Nr. 904) von der Burgergemeinde Burgdorf 
Volksabstimmung über die Umzonung des Baugrundstückes 
aus der zweigeschossigen Wohnzone in die Freizone, angenom-
men mit 2622 Ja zu 382 Nein 
Eingang der provisorischen Baubewilligung 

Beginn der Bauarbeiten 

Zusicherung eines Kostenbeitrages durch das Eidg. Departement 
des Innern. (45% der anrechenbaren Kosten und 3 Millionen 
Franken zinsfreies Darlehen) 
Eingang der definitiven Baubewilligung 
Zusicherung des Baukredites durch die Bank 
Abschluss des Subventionsvertrages mit der Einwohnergemeinde 
Burgdorf über den Lastenausgleich, genehmigt an der Volks-
abstimmung vom 17. 3· 1974 
Vollendung des Rohbaus 
Bezug der Werkstatt 
Bezug des Wohnheims 
Bezug der neuen Räume für die Heilpädagogische Tagesschule 



Wollte man alles festhalten, was in den Jahren 1969 bis 1975 um die Planung 
und den Bau des Schulungs- und Arbeitszentrums, SAZ genannt, geschah, 
so müsste man ein Buch schreiben. 3% Jahre waren allein für die Vorberei-
tungsarbeiten juristischer, finanzieller und baulicher Natur nötig. Es gab, wie 
überall, wo ein Werk von solcher Bedeutung entsteht, mancherlei Klippen, 
Hindernisse, Probleme und Schwierigkeiten. Nur zähes Durchhalten und 
hartnäckiges Sichbehaupten führten zum Ziel. Es brauchte aber auch viel 
innere Überzeugung, um von der Idee, vom einmal gefassten Entschluss bis 
zum bezugsbereiten Bau durchzuhalten; es brauchte zudem eine Unzahl an 
freiwilli g und ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden! Man musste sich vor 
allem in die Behinderten, die das SAZ bewohnen sollten, hineindenken. Der 
Präsident der Baukommission, Ing. R. Schulthess, sagt dazu: 
<<Unbeschwert von besonderen Kenntnissen über die Lebensweise von Behin-
derten machte man sich an die Arbeit, zunächst an die eigene Orientierung 
über die Anforderungen, die an das Zentrum gestellt werden. Besichtigung 
bestehender ähnlicher Betriebe und Besprechungen mit den dort massgebenden 
Leuten bildeten die Grundlage. Wie funktionieren die einzelnen Abteilungen, 
wie sind sie zu organisieren und zu koordinieren? Sollten nur geistig oder 
auch körperlich Behinderte aufgenommen werden? Für wieviele Behinderte 
sind die verschiedenen Abteilungen vorzusehen usw.? Aus diesen Studien er-
gab sich der Raumbedarf wie auch Anzahl, Grösse, Lage sowie Beschaffenheit 
der Räume und schliesslich ein erstes Raumprogramm, das zu einem ersten 
generellen Projekt und zur Abschätzung der erforderlichen Bauplatzgrösse 
führte.» 
Dass vieles von Grund auf überdacht und entwickelt werden musste, geht 
auch aus dem Bericht des Architekten hervor. Es sei eine schöne, dankbare, 
aber auch schwierige Aufgabe gewesen, für geistig und körperlich Behinderte 
eine Stätte zu planen und zu bauen, die ihrer Behinderung und ihrer Lebens-
weise in möglichst jeder Beziehung entspricht, wusste er zu berichten. Da 
zur Zeit der Planung praktisch noch keine Anlagen bestanden, in denen 
geistig und körperlich Behinderte aller Altersstufen zur Schule gehen, darin 
arbeiten, unter Umständen ihr ganzes Leben darin verbringen, sah man sich 
nicht nur vor technische, sondern auch vor menschliche Probleme gestellt. 
Die wichtigsten architektonischen Überlegungen fasste Architekt Müller wie 
folgt zusammen: «Die neue Anlage besteht aus vier verschiedenen Raum-
gruppen: Tagesschule, Therapieräume (Bad und Turnhalle), Wohnheim mit 
Speisesaal sowie Werkstätten. Die sehr knappen T errainverhältnisse sowie die 
Notwendigkeit, möglichst viele Räumlichkeiten auf einer Ebene -dem Erd-
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geschoss - anzuordnen, führten zu einer teilweisen Verschmelzung dieser vier 
Raumgrupppen, die, entsprechend ihrer verschiedenen Funktionen, u. a. ganz 
verschiedene Raumhöhen erforderten. Es galt nun, diese Anlageteile - als 
Orientierungshilfe - einerseits klar erkennbar zu erhalten, andererseits die 
verschiedenartigen Gebäude sowohl im lnnern wie nach aussen architekto-
nisch einheitlich zu gestalten und so miteinander zu verbinden. Dies wurde 
erreicht durch die konsequente Verwendung von gleichen, wenigen Baustoffen 
bei allen Bauten: Sichtbeton, brauner Eternit und rote Holz/ Metall-Fenster 
bei den Fassaden, hellverputzte Wände, Holzdecken und Waschbetonböden 
in allen inneren Hallen und Verkehrsräumen.>> Ein sehr hohes Ziel sahen 
Architekt Müller, sein Mitarbeiter P. Zaugg und Innenarchitekt A. Weber 
darin, nicht nur Verkehrshindernisse zu eliminieren, sondern auch andere 
Barrieren (solche zwischenmenschlicher Natur) abzubauen und zu besei-
tigen. Bewusst wurden Räume wie Werkstatt, Eingangshalle zum Wohnheim, 
Therapiebad und Turnhalle so angeordnet und gestaltet, dass zwischen den 
Behinderten und der Aussenwelt ein - und sei es auch nur ein optischer -
Kontakt entstehen kann. Dieser Kontakt soll mithelfen, die Behinderten aus 
ihrer Isolation zu befreien, sie und ihre Probleme gleichzeitig auch der Aus-
senwelt näherzubringen. 

Ein wichtiger Punkt: die Finanzierung 

Das sorgfältigst ausgedachte Projekt, die fachmännischste Bauführung nützen 
nichts, wenn nicht auch die Finanzierung gesichert ist und bis ins Detail 
klappt. Die Bau- und Einrichtungskosten wurden auf ca. I4 Mio Franken 
geschätzt, die Bauabrechnung ergab I 5 o6o ooo Franken. Von dieser Summe 
wurden rund 700 ooo Franken als nicht beitragsberechtigte Kosten ausge-
schieden; darunter sind Bauzinsen, Notariatskosten, Anschlussgebühren usw., 
die eigentlich bei keinem Bau umgangen werden können. An die anrechen-
baren Kosten bezahlte die Eidg. Invalidenversicherung 45 %, der Kanton 
Bern durch Beschluss des Grossen Rates 33 1h %. Dazu kam ein zinsfreies 
Darlehen der Eidg. Invalidenversicherung von 3 Mio Franken, das nach Auf-
nahme des vollen Betriebes mit jährlich I 50 ooo Franken amortisiert werden 
muss. Die Bestreitung der nicht beitragsberechtigten Kosten und die Rest-
finanzierung mussten durch die stiftungseigenen Mittel erfolgen, die per 
3 I. Dezember I975 auf rund 6oo ooo Franken angewachsen waren. 
Anders verhält es sich mit der Finanzierung des Betriebes: Die Schulungs-



und Eingliederungskosten für die Heilpädagogische Tagesschule und die An-
lehre werden zum grössten Teil von der Eidg. Invalidenversicherung getragen. 
Der Kanton Bern leistet ebenfalls seinen Anteil in Form von Schulungs-
kostenbeiträgen und übernimmt allfällige Restkosten. An den Betrieb der 
Dauerwerkstatt und des Wohnheims werden von der Eidg. Invalidenversi-
cherung ebenfalls Beiträge ausgerichtet. Die Restfinanzierung der Dauerwerk-
statt muss durch den Arbeitsertrag, wie bei einem Industrieunternehmen, 
gedeckt werden. Die Betriebsrechnung des Wohnheims wird teilweise durch 
die Kostgeldbeiträge der Pensionäre ausgeglichen. 

Alles unter einem Dach ... Einweihung undTage der offenen Tür 

Ende März 1975 befand sich alles, was früher jahrelang provisorisch hier und 
dort untergebracht gewesen war, unter einem Dach. Am 13· Juni 1975 fand 
unter grosser Beteiligung die offizielle Einweihungsfeier statt. Eidgenössische, 
kantonale, regionale und städtische Persönlichkeiten, im ganzen mehr als 
200 Gäste, hatten den Weg ins SAZ an der Burgergasse gefunden. In vielen 
teils ausführlichen, teils kurzen und bündigen Ansprachen gaben verschiedene 
Redner ihrer Freude Ausdruck über das wohlgelungene Werk.- An den dar-
auffolgenden Tagen, dem 14. und I 5· Juni 1975, wurde das Schulungs- und 
Arbeitszentrum der Öffentlichkeit vorgestellt. über diese <<Tage der offenen 
Tün> lesen wir im Burgdorfer Tagblatt vom 16. Juni 1975: <<Scharenweise 
strömten die Besucher am Samstag und Sonntag ins SAZ, wo man wohl auf 
einen grossen Zuspruch gehofft, einen solchen Ansturm aber kaum erwartet 
hatte. Am Samstag gab es schon um zehn Uhr vormittags keine <Züpfem 
mehr, und auch Bauernbrote und Backwaren aller Art fanden reissenden 
Absatz. Auch die übrigen mit Schönem, Praktischem, Originellem und aus-
gesprochen Lustigem reich dotierten Stände konnten sich über mangelndes 
Interesse nicht beklagen. Vieles wechselte den Besitzer, und die Noten und 
Fünfliber in den diversen Kassen mehrten sich zusehends. Gut gekauft wurde 
auch das SAZ-Abzeichen. In den Restaurationsbetrieben herrschte reges Leben; 
es war ein ständiges Kommen und Gehen, und die dienstbaren Geister hatten 
alle Hände voll zu tun. Es ging aber nicht nur um die klingende Münze, die 
in der Kasse lag, noch wichtiger ist, dass das SAZ durch diese beiden Tage 
der offenen Tür nicht nur Geld für den Ferien- und Freizeitfonds, sondern 
viele Freunde gewonnen hat. Mancher schaut jetzt das Werk mit ganz andern 
Augen an und ist überzeugt, dass die Steuergelder, die es uns alle gekostet 



hat und noch kosten wird, gut angelegt sind. Das jedenfalls war aus den 
Kommentaren herauszufühlen, die man beim Rundgang durch die Gebäulich-
keiten zu hören bekam. Es bleibt nun zu hoffen, dass die Begeisterung, die 
man vielen Besuchern vom Gesichte ablesen konnte, nicht als Strohfeuer in 
sich zusammenfällt, sondern zu einer dauernden und dauerhaften Sympathie 
wird und zur Bereitschaft zum Mittragen.>> 

Ein Anrecht auf Schulung und Erziehung 

Was dem Besucher im Schulungs- und Arbeitszentrum vor allem auffällt und 
ihn angenehm berührt, das ist die Atmosphäre der Ruhe und Ausgeglichen-
heit. Es herrscht da kein hektischer Betrieb, es werden vom Einzelnen keine 
übermässigen Leistungen verlangt, es wird niemand überfordert, wie das in 
unserer Gesellschaft und in unserer Zeit gang und gäbe ist. Von der Kinder-
gärtnerin bis zum Schulleiter, von den Meistern bis zum Werkstattleiter, von 
der Heimleiterin bis zum Vorsteher ziehen alle am selben Strick und haben 
zum Ziel, die ihnen anvertrauten Behinderten nicht nur zu fördern, sondern 
sie vor allem glücklich zu machen. Wenn ein Kind aus irgendeinem Grunde 
geistig behindert ist, so stellt sich den Eltern die bange Frage: «Wird es ein 
unglückliches Kind werden?» Diese Frage beantwortet man im SAZ eindeutig 
so: <<Wir können heute den bekümmerten Eltern versichern, dass auch ihr 
Kind eine glückliche Jugendzeit verleben wird und einmal seinen Platz unter 
den Mitmenschen ausfüllen kann. Es hat ein Anrecht auf die seinen Gaben 
angemessene Schulung und Erziehung.» 

Die Heilpädagogische Tagesschule 

Fünf freundliche und verständnisvolle Fahrerinnen holen jeden Morgen mit 
fünf Schulbussen Kinder aus der ganzen Region ab und bringen sie nach 
Schulschluss, entweder am Mittag oder am Nachmittag, wohlbehalten wieder 
heim. Für die Schulkinder (es sind im Moment ca. 70) ist das SAZ kein 
Internat, denn man legt grossen Wert darauf, dass das behinderte Kind den 
Kontakt mit den Eltern nicht verliert. Das Mittagessen wird von allen 
Schülern gemeinsam im schönen Speisesaal eingenommen. 
Der Schulbetrieb gliedert sich in zwei Kindergarcenklassen, zwei Klassen für 
Schulbildungsfähige und vier Klassen für Praktischbildungsfähige. Da es für 

91 



die spätere Sonderschulung sehr wichtig ist, geistig behinderte Kinder mög-
lichst früh zu erfassen, kommt den zwei Kindergartenklassen grosse Bedeu-
tung zu. In der einen Klasse fasst man an nur drei Wochentagen die Kleinsten 
zur Angewöhnung zusammen, die andere hingegen - mit vollem Pensum -
gilt als Vorschule. Eine Logopädin nimmt sich der Kinder mit einem Sprach-
gebrechen an. Auch körperlichen Gebrechen schenkt man alle Aufmerksam-
keit: es steht dem SAZ eine unter ärztlicher Aufsicht arbeitende Physio-
therapeutin zur Verfügung. Sie treibt zur Hauptsache mit zerebral gelähmten 
Kindern Gymnastik mit dem Ziel, ihnen eine gewisse Körperkontrolle anzu-
trainieren, die Muskulatur zu entspannen, damit sich die Bewegungen besser 
ausführen lassen. 

Geduldig, liebevoll und behutsam .. . 

Die Lehrkräfte beim SAZ sind, das versteht sich von selbst, heilpädagogisch 
geschult. Sie arbeiten mit den Eltern zusammen und sind bestrebt, die gei-
stigen und körperlichen Fähigkeiten der ihnen anvertrauten Kinder zu wecken. 
Für ein geistig behindertes Kind ist es überaus wichtig, dass es im täglichen 
Leben möglichst selbständig wird, man es also so fördert, dass es bei Schul-
austritt, wenn immer möglich, eine geeignete Arbeit erlernen kann. Doch 
besteht der Unterricht nicht nur aus schulischem Wissen oder praktischen 
Arbeiten, auch Turnen, Schwimmen, Singen und Musizieren sind wichtige 
Bestandteile der Erziehung in der Heilpädagogischen Tagesschule. Die Kinder 
erhalten reichlich Gelegenheit, sich zu tummeln, sich frei zu bewegen und 
sich ihres Daseins zu freuen. Besonders das Therapiebad ist für alle etwas 
Herrliches. Vom Kleinsten bis zum Grössten steht es im SAZ allen abwechs-
lungsweise zur Verfügung, und wenn die Kleinsten an der Reihe sind, so 
lässt sich das Wasser sogar absenken. Natürlich hat man auch an die nötigen 
Sicherheitsvorrichtungen gedacht. Das Therapiebad ist aber auch andern zu-
gänglich : so benützt es jeden Mittwochnachmittag eine Therapeutin mit 
Patienten aus dem BezirksspitaL 
Geduld, Liebe, Behutsamkeit, diese drei braucht es nebst fundiertem Fach-
wissen, wenn man bei behinderten Kindern etwas erreichen will. In der Heil-
pädagogischen Tagesschule des SAZ erreicht man Erstaunliches, und Bewun-
derung und Anerkennung zollt man jeder einzelnen Lehrkraft für so viel 
echten Einsatz. Wenn man Hefte durchblättert, vor Zeichnungen steht, fer-
tige oder halbfertige Arbeiten betrachtet, dem Unterricht folgt, so erkennt 
man, dass das ganze Vorgehen wohl ein systematisches ist, dass aber alles 



pädagogische Fachwissen von Geduld, Liebe und Behutsamkeit überstrahlt 
wird. Was man im Schulungs- und Arbeitszentrum für Behinderte, Region 
Burgdorf, sei es im Schulbetrieb, in der Werkstätte, der Beschäftigungsstätte 
oder im Wohnheim antrifft, das ist der lebendige Geist Pestalozzis. 
Der Tod der Schülerin Marlies Schwander in den Ferien war für die Klassen-
kameradinnen und -kameraden ein grosser Schmerz. Alle nahmen Anteil und 
schrieben zum Gedenken an Marlies dieses Gedicht, das Lehrer H. Ch. Zürcher 
verfasst hat, in ihre Schulhefte : 

Du kamst mit dunklen Augen, tiefem Sinnen, 
in unsre Kinder-Schule. Ganz tief innen 
warst Du verstört, der Harmonie enthoben, 
nicht fähig mehr, zu danken und zu loben. 
Nach Tagen, Wochen, schwand der Trübsal Schwere. 
Dein Blick, der einst hinausging, in die Leere, 
belebte sich und auch die Glieder fanden 
Bewegung, so dass Furcht und Schwermut schwanden!-
Da kam der Ferientag, da Du mit Freuden 
zum Baden gingst. Du wolltest sicher meiden 
die enge Fahrbahn. An dem Trottoirrande 
traf Dich der Tod - zerriss die Lebensbande. 
Dein Singen, Deine Freude, Dein Erleben, 
die haben Dir und uns viel Gut's gegeben -
auch Deine Eltern konnten Dich nur loben! 
Der Dank jedoch für Alles geht nach oben! -

Die Anlehrwerkstatt 

Die Anlehrwerkstatt steht geistig und körperlich Behinderten, die zum gröss-
ten Teil durch die Berufsberatung der Eidg. Invalidenversicherung ins SAZ 
kommen, zur Verfügung. Wenn irgendmöglich machen sie zuerst eine Schnup-
perlehre, die zwei bis drei Wochen dauert. Der Behinderte lernt so, die Reali-
täten zu sehen, und seitens des SAZ kann man nach dieser Anlaufzeit ab-
schätzen, welcher Kurs ihm entspricht. Eine sorgfältige Abklärung, Gespräche 
mit den Eltern (die sich oft falsche Vorstellungen machen) sind nötig, bevor 
man den Behinderten einen Platz zuweist. Von Fall zu Fall muss man son-
dieren, abtasten, beobachten und geduldig warten, wenn man mit einiger 
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Sicherheit herausfinden will, ob er sich für eine gewisse Arbeit eignet, ob 
sie ihm zusagt, ob er weder geistig/seelisch noch körperlich überfordert ist. 
Es läuft nicht immer alles reibungslos ab, und man muss sehr aufpassen, dass 
nichts schief geht. Behinderte kommen aus allen Kreisen der Bevölkerung; 
sie sind sehr unterschiedlich, was Anlagen, Fähigkeiten, Arbeitscharakter, 
Grad der Behinderung betrifft. Man hat es also mit allen Schattierungen zu 
tun, und das macht die Sache nicht leichter. Doch sehen die Werkstattleiter 
darin ihren Dauerauftrag, der ganz speziellen Notsituation des Einzelnen 
Rechnung zu tragen. 
Im Schulungs- und Arbeitszentrum für Behinderte, Region Burgdorf, beste-
hen die folgenden Ausbildungsmöglichkeiten für geistig und körperlich Be-
hinderte: 

Kurs Typ A: Umschulung auf mechanische Berufe mit Fachschulunterricht. 
Solche Umschulungen kommen für Anwärter mit normalen schulischen und 
praktischen Fähigkeiten in Frage. Das Ziel der Umschulung ist eine Lehr-
abschlussprüfung als Mechaniker. Die Ausbildungsdauer beträgt 2 bis 3 Jahre, 
eventuell mit Fortsetzung in einem Industriebetrieb. Bei über Zwanzigjäh-
rigen, die umgeschult werden müssen, ist nach dem Berufsbildungsgesetz eine 
verkürzte Ausbildungszeit möglich. Im Moment befinden sich im SAZ Burg-
dorf keine Behinderten des Typs A, aber die Möglichkeit, sie aufzunehmen, 
besteht jederzeit. 

Kurs Typ B: In diesen Kurs werden Behinderte mit bescheidener Schulbil-
dung, leichten körperlichen Gebrechen oder bei behinderungsbedingter Um-
schulung aufgenommen. Die Ausbildungsdauer beträgt I bis 2 Jahre, und das 
Ziel ist Hilfsmechaniker. 

Kurs Typ D: Körperbehinderte mit normalen schulischen Fähigkeiten erhal-
ten eine erstmalige Ausbildung oder Umschulung. Die Ausbildungs- oder 
Umschulungszeit beträgt I bis 2 Jahre, und das Ziel ist technischer Zeichner. 
Bei vorhandenem Interesse und Fähigkeiten kann eine Weiterbildung zum 
Detailkonstrukteur erfolgen. 
Der Schulunterricht für diese drei Kategorien beträgt I bis 2 Stunden pro 
Tag in folgenden Fächern: Rechnen, Zeichnen, Stoff-, Fertigungs- und 
Maschinenkunde, Unfallverhütung, Staats- und Wirtschaftskunde, Lebens-
kunde, Allgemeinbildung. 

Kurs Typ C: Der grösste Teil der Behinderten im SAZ gehört in diese Kate-
gone. Es handelt sich um geistig oder körperlich behinderte Jugendliche 
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(wobei der geistig Behinderte oft auch körperliche Gebrechen hat), deren 
Ausbildungszeit 6 Monate bis 2 Jahre dauert. Das Ziel dieser Ausbildung: 
Verrichtung von industriellen Hilfsarbeiten, einfachen Büroarbeiten, Kü-
chen- und Haushaltarbeiten. Die Arbeiten und Übungen, die während dieser 
Ausbildungszeit verrichtet werden, sind die folgenden: Karton- und Blech-
streifenschneiden, Drahtbiegen, Zerlegen und Zusammensetzen einfachster 
Baugruppen, einfache Übungen am Schraubstock. Handarbeiten: Verpak-
kungs- und Klebearbeiten, einfache Elektroapparate- und andere Montage-
arbeiten oder Demontagearbeiten. Maschinenarbeiten: Bohren, Ansenken, 
Reiben, Gewindeschneiden, Drehen, Nieten. 
Die Behinderten des Kurses Typ C haben pro Tag eine Stunde Schulunter-
richt, der ihren Fähigkeiten angepasst ist und Rechnen, Zeichnen, Material-
und Werkzeugkunde, Unfallverhütung in sich schliesst. Es werden ferner 
allgemeine Lektionen durchgeführt wie: Sortierübungen, Uhr, Wochentage, 
Monate, Geld, Telefon, Adresse, Masse, Gewichte usw. Auch Turnen und 
Schwimmen gehören bei den Kursteilnehmern A bis D zum Unterricht. 
Für die Eingliederung ist ein guter Arbeitscharakter wesentlich. Es wird also 
darauf geachtet, die Kursteilnehmer mit den Begriffen Fleiss, Ausdauer, 
Sorgfalt, Zuverlässigkeit und Verträglichkeit vertraut zu machen, sofern 
diese nicht schon vorhanden sind. 

Dies sind Richtlinien. Es ist also nicht so gemeint, dass man sich stur an 
ein Schema halten muss, denn es zeigt sich ab und zu, dass ein Behinderter 
eine besondere Neigung hat und deshalb etwas anderes erlernen möchte. Es 
ist selbstverständlich, dass man in solchen Fällen im Rahmen des Möglichen 
ebenfalls Hand bietet. Typisch ist hier das Beispiel eines körperbehinderten 
Flüchtlings aus Uganda, der Hilfsmechaniker hätte werden sollen und eine 
Arbeit verrichten musste, die ihn geistig tötete. Nach einer praxisnahen 
Ausbildung betätigt er sich heute als technischer Zeichner im SAZ, wo man 
Konstruktionsaufträge aus der Industrie erhält. Der technische Zeichner 
hat eine Verbindung und eine Beziehung zur Werkstatt, bringt für ihre 
Arbeit und ihre Probleme Verständnis auf, wie die Werkstatt ihrerseits die 
Probleme des Konstruierens und Zeichnens versteht. Man arbeitet Hand in 
Hand, ein Rad greift ins andere, keiner fühlt sich in seiner Arbeit isoliert, 
weil er den ganzen Arbeitsablauf kennt und täglich vor Augen hat. 
Das Ziel dieser praktischen und theoretischen Ausbildung ist die Einglie-
derung in die freie Wirtschaft. Es gilt also, die Behinderten darauf vorzu-
bereiten, dass sie eines Tages ohne den direkten Schutz des SAZ ihr Brot 
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verdienen müssen. In Zeiten der Hochkonjunktur und der allgemeinen wirt-
schaftlichen Blüte war es nicht schwer, angelernte Leute und Hilfsarbeiter 
zu plazieren. Wir stehen nun aber im Zeichen der Rezession, und da ist alles 
viel schwieriger, um nicht zu sagen brutal geworden. Leistung, Rendite 
stehen obenan, und erst weit hintendrein kommt die Frage nach dem Mensch-
lichen. Das sind Realitäten, die heute gerade die Behinderten unverdienter-
weise hart treffen. Sie in den Arbeitsprozess einzugliedern ist eines, sie in 
die Gesellschaft zu integrieren ein anderes Problem. Jedenfalls sollten wir 
die Grausamkeit nicht begehen, Behinderte nur wegen der Wirtschaftslage 
wieder von uns zu stossen, die Türen zuzumachen und die Herzen zu ver-
schliessen. 

Die Dauerwerkstatt 

Bei vielen Behinderten ist die Eingliederung in die freie Wirtschaft nicht 
möglich, weil sie den Anforderungen nicht genügen könnten und dem Stress 
des Arbeitsplatzes nicht gewachsen wären. Sie finden Aufnahme in der 
Dauerwerkstatt, wo der Arbeitsplatz dem Grade ihrer Behinderung ange-
passt und entsprechend eingerichtet ist. Geschulte Gruppenleiter sorgen für 
ein gutes Arbeitsklima, so dass sich jeder geborgen fühlt und sein Bestes 
leisten kann. 
In der Anlehr- und Dauerwerkstatt werden auch körperlich Behinderte be-
schäftigt und eingegliedert. Die Werkstatt löst technische Probleme aller Art 
für die Industrie selbständig (Montagevorrichtung für Express-Kaffeemaschi-
nen zum Beispiel oder Bohr- und Gewindeschneidvorrichtungen). Es gibt in 
der Schweiz keinen Betrieb dieser Art, der sich derart entwickelt hat, und 
man darf sagen, dass dank seiner Leistungsfähigkeit die Aufträge seitens der 
Industrie bis jetzt laufend eingegangen sind. 
Geistig und körperlich Behinderte arbeiten zusammen, sie sind aufeinander 
angewiesen. Der Körperbehinderte ist der geistige Führer, und der geistig 
Behinderte hat oft mehr Körperkräfl:e, die er zum Ausgleich einsetzen kann. 
Während der Arbeitszeit geht es vortrefflich, am Abend - während der Frei-
zeit - scheiden sich aber die Geister. Nicht, dass Differenzen entstehen, aber 
die Freizeitbeschäftigungen und Interessen eines körperlich Behinderten sind 
doch ganz andere, viel anspruchsvollere als diejenigen eines geistig Behin-
derten. Entgegen anderslautenden Prognosen hat man aber im SAZ mit die-
sem Zusammenarbeiten und Zusammensein sehr gute Erfahrungen gemacht. 



Das Schulungs- und Arbeitszentrum für Behinderte ist 
heute über die ihm ursprünglich zugedachte regionale 
Bedeutung hinausgewachsen. 

Fotos: Rudolf Feldmann, Burgdorf 

Mit fünf Schulbussen werden die Kinder jeden Mor-
gen zu Hause abgeholt und nach Schulschluss wieder 
heimgebracht. 

Der Innenhof dient als Spiel- und Pausenplatz. 



Weil ein gelöster Unter-
richt für geistig behin-
derte Kinder wichtig ist , 
sitzt man ungezwungen 
im Kreis. 

In der Vorschulstufe 
werden die Kinder auf 
die Schule und das ge-
meinsame Leben vorbe-
reitet. 



Beschäftigungstherapie 
für diejenigen, die nicht 
oder noch nicht in der 
Werkstätte arbeiten kön-
nen. 

Konzentrationsübungen 
durch Memory-Spiel. 



Man hat im SAZ erkannt, dass Musik der Schlüssel zum Herzen behinderter Kinder ist. 



Praktische Handarbeiten 
mit den Schülern: sie 
machen ihnen Freude und 
sind zugleich als Berufs-
vorbereitung gedacht. 

~ Die begabteren und grös-
seren Kinder werden in 
der Schule auch auf eine 
berufliche Ausbildung 
vorbereitet. 

Die Lingerie ist eine 
wichtige Abteilung im 
SAZ. Bett- und Tisch-
wäsche und Kleider 
liefert sie gewaschen, ge-
bügelt und gefl ickt in die 
verschiedenen Abteilun-
gen. 



;j 
~~ 

I 

Dieser schwer körperbe-
hinderte Ugander wurde 
zum technischen Zeichner 
umgeschult. Er hat die 
Beschäftigung gefunden, 
die ihm zusagt und ihn 
gesundheitlich nicht zu 
sehr belastet. 

Das junge Mädchen be-
fasst sich mit Lötarbeiten 
in der Werkstätte. ~ 

Abteilung Elektromon-
tage: Dieser Jüngl ing 
montiert einen Föhn, eine 
Arbeit, die viel Finger-
spitzengefühl erfordert. 

Die Bedienung d ieser 
Maschine verlangt Ge-
schick und höchste Auf-
merksamkeit. ~ 





Auch wenn man im Roll-
stuhl hinfahren muss, 
freut man sich auf die 
Turnstunde. Körper und 
Geist werden im SAZ 
gleichermassen trainiert. 

Der aparte Wandschmuck 
im Therapiebad stammt 
von Shosh Kneubühl aus 
Niederscherli. 



Die Beschäftigungsstätte 

Hier versucht man, die schwierigsten Probleme zu lösen, die sich im SAZ 
stellen, diejenigen der geistig und mehrfach Behinderten, die weder angelernt 
noch eingegliedert werden können. Für sie ist die Beschäftigungsstätte da, wo 
sie unter kundiger Leitung eine sinnvolle und geregelte Beschäftigung erhalten. 
Sie können allerdings (so die Leiterin) nur während einem Drittel der nor-
malen Arbeitszeit zu sogenannter <<produktiver» Arbeit herangezogen werden. 
Während der übrigen Zeit werden diese Behinderten mit Lockerungsübungen, 
Musik, Spiel, Zeichnen und Basteln beschäftigt. 

Das Wohnheim, die Küche, die Wäscherei . .. 

Ein ganz wichtiger Bestandteil des SAZ ist das Wohnheim, mit dem Haupt-
akzent auf Heim. In freundlich und zweckmässig eingerichteten Einer- und 
Zweierzimmern finden 45 Pensionäre (die aus distanzliehen oder familiären 
Gründen oder wegen ihrer Behinderung nicht zu Hause wohnen können) ein 
Zuhause. Da das Wohnheim rollstuhlgängig ist, können sowohl körperlich als 
auch geistig Behinderte aufgenommen werden. Auf der Hausmutter, Frau 
Leni Halter, liegt eine grosse Verantwortung, und jeder neue T ag bringt ihr 
und ihren Helfern eine riesige Arbeitslast. Sie legt grossenWert darauf, dass 
ihre Schutzbefohlenen des Morgens das Wohnheim ausgeruht, gelöst und ent-
spannt verlassen und eine gute Atmosphäre in Anlehr- und Dauerwerkstatt 
hineintragen. Ein gutes Zusammenspiel Wohnheim-Weckstatt ist ausseror-
dentlich wichtig. Zehn Behinderte nehmen das Mittagessen im SAZ ein, woh-
nen aber, da sie über eine gewisse Selbständigkeit verfügen, auswärts, d. h. 
meist in der Nachbarschaft. 
Auch die übrige Hauswirtschaft (Küche, Wäscherei usw.) untersteht Frau 
H alter. Die Küche spielt eine grosse Rolle, sie muss modern und leistungs-
fähig sein. Wenn das SAZ voll besetzt ist, müssen täglich gegen 200 Mittag-
essen bereitgestellt werden. In der Küche herrscht nicht nur ein guter Koch, 
es werden auch Behinderte (im Moment hauptsächlich Knaben) im Kochen 
so gut als möglich ausgebildet. 
Administration und Buchhaltung unterstehen dem Vorsteher Paul H alter. 
Während Empfang und Telefondienst durch einen Körperbehinderten besorgt 
werden, arbeiten im Sekretariat zwei Angestellte. Auch der Bürobetrieb bildet 
angelernte Bürokräfte (Körperbehinderte) aus. 
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Das Personal 

Um einen Betrieb dieser Grösse so zu führen, dass alle sich wohl fühlen und 
dass der besonderen Behinderung jedes Einzelnen im weitesten Sinne Rech-
nung getragen werden kann, braucht es ausgebildetes, qualifiziertes Personal. 
50 Personen arbeiten unter der Leitung des Verwalterehepaares Paul und Leni 
Halter im Schulungs- und Arbeitszentrum. Ihre Funktionen und Aufgaben 
sind nach einem genauen Schema abgestuft und eingeteilt, so dass jeder, sei er 
nun Schul- oder Werkstattleiter, Lehrerin oder Lehrer, arbeite er im Emp-
fangsbüro oder im Sekretariat, in Pflege, Fürsorge, Küche, Wäscherei oder im 
Fahrdienst, genau weiss, wo er hingehört und welches seine Aufgaben sind. 
Ein gutgeöltes Räderwerk in der Tat! Ein - wenigstens was das Wohnheim 
betrifft - 24-Stunden-Betrieb, der es verdient, auch von Aussenstehenden 
geachtet und gewürdigt zu werden. Doch mit Schule, Anlehre und Werkstatt-
arbeiten ist es nicht getan. Für die 45 Dauerpensionäre gibt es im SAZ auch 
den Abend, die Freizeit, die sinnvoll ausgefüllt werden müssen. Sport, Spiele, 
kleine Feiern, Schwimmen, gemütliches Beisammensitzen, Singen, Musizieren, 
all das gehört mit zum Leben im Wohnheim. 
Wenn auch dieser Bericht nicht Anspruch darauf erheben kann, vollständig 
zu sein, so soll er doch - skizzenhaft - einen Einblick geben ins Leben im 
SAZ. Er soll Verständnis und Sympathie wecken für die Behinderten und 
zeigen, welches die Aufgaben sind, die wir an ihnen zu erfüllen haben. 



175 Jahre Stadtmusik Burgdorf (I 8o2 -1977) 
Ein Rückblick auf die letzten 25 fahre 

Heinz Schibier 

Aus Anlass des I so jährigen Bestehens des ältesten bernischen Blasmusikvereins 
hat Emil Leutenegger, der sich ja auch besondere Verdienste um den Aufbau 
der einzigartigen Instrumentensammlung im Schloss erwarb, 1952 eine um-
fassende Darstellung der Geschichte der Stadtmusik Burgdorf verfasst. Wir 
beschränken uns hier deshalb auf einen Rückblick, in dem das letzte Viertel-
jahrhundert Vereinsgeschichte eingehend gewürdigt werden soll. 
Das Jahr 1952 markiert genau die Mitte der zehnjährigen Dirigententätigkeit 
Stephan Jaeggis in Burgdorf. Auf Grund von schon vorher gepflegten freund-
schaftlichen Beziehungen hatte der bekannte Solothurner Musiker, schon seit 
Jahren die angesehenste Persönlichkeit im schweizerischen Blasmusikwesen, 
zusätzlich zur Stadtmusik Bern 1947 auch die Leitung der Stadtmusik Burg-
dorf übernommen. Gleichzeitig wurde Jaeggi von der damaligen Mittelschul-
kommission die Betreuung der bei der Bevölkerung so beliebten Kadetten-
musik anvertraut. Dank dieser Doppelrolle nahm er im musikalischen Leben 
Burgdorfs während zehn Jahren eine Schlüsselstellung ein. Eine ganze Reihe 
von Jugendlichen wurde von Jaeggi in das Reich der Töne eingeführt, lernte 
mehr oder weniger mühsam die Funktion von Trompetenventilen, Posaunen-
zügen oder Klarinettenklappen kennen und bekam vor allem vor Konzerten 
die wohlwollend-frohgemute, zuweilen aber auch unnachgiebig-gestrenge Art 
des geborenen Künstlers zu spüren! 
In erstaunlich kurzer Zeit hatte Jaeggi die Stadtmusik zielsicher zu einem 
grossen Harmonie-Klangkörper ausgebaut. Immer lag ihm eine starke Dotie-
rung des Holzbläsersatzes am Herzen; dieser bildete nicht nur den Eckpfeiler 
seiner Blasorchesterformation, sondern auch Voraussetzung dafür, die Inter-
pretation anspruchsvoller Werke der Konzertliteratur überhaupt ins Auge 
zu fassen. Auf dieser Grundlage konnte Jaeggi es wagen, 1950 erstmals ein 
reines Blasmusikkonzert in der Stadtkirche durchzuführen. Er hat damit eine 
Tradition begründet, deren Pflege bis heute vornehmste Verpflichtung des 
Vereins geblieben ist. Mit ganz besonderer Sorgfalt werden jeweils die Pro-
gramme für dieses Konzert zusammengestellt und einstudiert. 
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Nach dem Besuch des Kantonal-Musikfestes in Langenthai (1951) folgte das 
Jubiläumsjahr r 9 52: Zu dessen Höhepunkten gehörte zweifellos das grosse 
Festkonzert in der hiesigen Markthalle, das von den beiden Stadtmusiken Bern 
und Burgdorf dargeboten wurde. Meisterhaft dirigierte Jaeggi den Marsch 
«Burgfanfaren» mit seinen zündenden Rhythmen, den er dem Geburtstagskind 
gewidmet hatte. Stürmischer Applaus wurde dieser Uraufführung zuteil. Ein-
mal mehr hatte er sein feines Gespür für prägnante Marschkompositionen 
bewiesen. Seine im folgenden Jahr zur Aufführung gelangende Musik zum 
Festspiel <<Hie Bern - Hie Eidgenossenschaft» lässt den Schluss zu, dass er sich 
zu jenem Zeitpunkt im Zenit seines kompositorischen Schaffens befand. Jaeggi 
hat das damals noch recht spärliche Blasmusikrepertoire durch eine ganze 
Anzahl trefflicher Werke bereichert. Einige unter ihnen, wie etwa sein Erst-
ling «Titanic» oder die «Romantische Ouvertüre in B-Dur>>, die Tondichtung 
<<Engiadina», die <<Festliche Ouvertüre» oder die <<Ouvertüre in Es-Dur», 
sind geradezu Standardwerke geworden. Ein Blick auf die damaligen Kon-
zertprogramme zeigt aber, dass in Ermangelung geeigneter Originalkom-
positionen sehr häufig auch Bearbeitungen von Orchesterwerken zum Zuge 
kamen. Aufgeführt wurden beispielsweise die «Ouverture soleneUe r8r2» von 
P. I. Tschaikowsky, die Ouvertüre «Meeresstille und glückliche Fahrt» von 
F. Mendelssohn, das Finale aus Dvoraks Sinfonie «Aus der Neuen Welt» oder 
die Orchesterfantasie «Eine Nacht auf dem kahlen Berge» von M. P. Mus-
sorgsky. Hier kam eine weitere Saite der vielfältigen Persönlichkeit Jaeggis 
zum Schwingen: seine unübertreffliche lnstrumentierungskunst. Die meisten 
der von seinen Korps gespielten Bearbeitungen hatte er nämlich selber instru-
mentiert. Es wäre aber falsch zu glauben, Jaeggi sei der Auffassung gewesen, 
alles und jedes liesse sich für Blasmusik übertragen. Mit grosser Verantwor-
tung dem ursprünglichen Werk und seinem Schöpfer gegenüber beschränkte er 
sich vorwiegend auf den Bereich der ausgehenden Romantik, weil er der Auf-
fassung war, hier seien Kompositionen zu finden, die - von den Sinfonie-
orchestern kaum oder wenig beachtet- sich für die Interpretation durch grosse 
Blasorchesterformationen bestens eignen würden. Mutete man ihm Unmög-
liches zu, blieb er konsequent: Ein «klassisches» Beispiel hiefür ist der seiner-
zeit bekannte «Trofeo» (Wettbewerb) in SanRemo, wo er 1950 mit der Stadt-
musik Burgdorf einen Satz aus der <<Unvollendeten Sinfonie» von F. Schu-
bert als Pflichtstück hätte spielen sollen. Das hohe Verantwortungsgefühl 
Jaeggis liess derartige, in seinen Augen falsche Experimente niemals zu! 
Das Jubiläumsjahr 1952 gilt aber nicht nur in musikalischer Hinsicht als 
Meilenstein. Schliesslich sind es doch drei Dinge, die zum Wesen eines Blas-
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musikkorps gehören: Fahne, Uniformen und Instrumente. Zu jedem dieser 
nicht unwichtigen Teilbereiche gibt es etwas zu sagen. Eine unmittelbar 
nach dem Krieg in Gang gekommene Uniformenbeschaffungs-Aktion fand 
mit diesem Jahr ihren Abschluss. Nicht dass die Stadtmusik ihr traditionelles 
Kleid (schwarzer Anzug mit rundem Hut inkl. schwarz-weisser Rosette) ge-
wechselt hätte, aber der stete Mitgliederzuwachs und die Tatsache, dass ein 
grosser Teil der Uniformen sich einem desolaten Zustand näherte, machte ein 
derartiges Unternehmen dringend nötig. Ganz ähnlich präsentierte sich die 
Lage bei den Instrumenten. Sehr viele hatten ihren Dienst schon längstens 
getan, und es war vor allem Stephan Jaeggi selber, der darauf drängte, mit 
einem zeitgernäss ausgerüsteten Korps vor die Offentlichkeit treten zu können. 
Eine Neuinstrumentierungs-Aktion befand sich in vollem Gang und wurde 
mit einem Gönnerkonzert im Oktober 1954 abgeschlossen. Eindrucksvoll die 
Liste der neu angeschafften Instrumente: II Klarinetten, 7 Flügelhörner, 
6 Posaunen, 5 Bässe, 3 Waldhörner, 3 Tenorhörner, 3 Trompeten und 2 Bari-
tone! 
Schliesslich wurde dem Verein anlässlich des vorhin genannten Festkonzertes 
ein neues Banner überreicht, das noch heute - wenn die Stadtmusik zu Freud 
oder Leid auszieht - dem Korps vorausflattert. Während die Instrumenten-
und Uniformenbeschaffungs-Aktion vor allem von privaten Gönnern, die dem 
Verein zum Teil noch heute nahestehen, finanziert wurde, legten sich bei der 
neuen Fahne die Frauen wacker ins Zeug: Es waren der Gemeinnützige 
Frauenverein und die Frauen der Stadtmusikanten, welche die finanziellen 
Mittel «Zusammentrommelten». Nach all dem Gesagten mag erstaunen, dass 
im präsidialen Jahresbericht davon die Rede ist, erstmals seit langem sei in 
der Kasse ein kleiner Oberschuss festzustellen! Nicht zuletzt dürfte diese 
erfreuliche Tatsache ein Verdienst des seit 19 p amtierenden Präsidenten 
Hermann Bichsel gewesen sein. Mit harter Hand griff der junge Jurist auf 
einem Sektor durch, der seit Jahren nicht zu den gefreutesten der Stadtmusik 
gezählt hatte! Möglich wurde dies neben einer sparsamen Haushaltführung 
durch eine Erhöhung des Beitrages der Passivmitglieder sowie durch eine ver-
stärkte Werbung von Passivmitgliedern überhaupt. Wenn man bedenkt, dass 
in besagtem Jubiläumsjahr 1952 auch noch der Ernmentalische Musiktag in 
Burgdorf zur Durchführung gelangte, so kann man ermessen, welche grosse 
Arbeit von den Vereinsfunktionären zusätzlich zu den stets wiederkehrenden 
Aufgaben zu bewältigen war. 
Bedeutend ruhiger verlief das Jahr 1953, richteten sich doch die Blicke der 
Berner Bevölkerung ganz auf das grossangelegte Jubiläum «6oo JahreBern im 
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Bund der Eidgenossen>>. Der Stadtmusik trug dieser Anlass eine reizvolle Ver-
pflichtung ein, hatte sie doch im Festzug als Militärkapelle des die Schweiz 
r 798 besetzenden französischen Generals Schauenburg, als sog.« Türkenmusik>>, 
aufzutreten. 
Die Jahre 1954 und 1955 brachten jeweils Ende Februar besonders glanzvolle 
Konzerte in der Stadtkirche mit den Solisten Fridolin Frei, Solo-Trompeter 
im Zürcher Tonhalle-Orchester (Haydn-Konzert) und Marcel Wahlich, Kla-
rinette (Weber-Konzert). Es sollten die letzten sein, welche unter Stephan 
Jaeggis Leitung standen. Mit «Eine Nacht auf dem kahlen Berge» von Mus-
sorgsky und dem Finale aus Dvoraks Sinfonie <<Aus der Neuen Welt» standen 
beide Male sehr anspruchsvolle Bearbeitungen, welche in der Höchstklasse 
eingereiht sind, auf dem Programm. Liessen wohl die wehmütigen Klänge im 
Dvorak-Finale bereits Schmerzliches erahnen? 
Mit dem Jahr 1954 sank ein bewährtes Stück Burgdorfer (Stadtmusik-) Tra-
dition ins Grab, musste doch das inzwischen bereits Legende gewordene Hotel 
Guggisberg beim Bahnhof einem modernen Geschäfts- und Verwaltungs-
gebäude weichen. Unzählige Neujahrs-, Bärzelistags- und Solennitätskonzerte 
hatten unter jeweils grosser Anteilnahme der Bevölkerung in diesem altehr-
würdigen Lokal stattgefunden. Die in der Presse ausgesprochene Hoffnung 
des damaligen Berichterstatters, die Stadtmusik-Veranstaltungen möchten 
schon recht bald in einem Saalbau durchgeführt werden können, klingt aus 
heutiger Perspektive wie bittere Ironie! 
Das Jahr 1955 brachte als Höhepunkt die Mitwirkung am Kantonal-Musik-
fest in Bern, wo die Stadtmusik in der Festhalle im Rahmen des sogenannten 
Galakonzertes der grossen Stadtvereine das Dvorak-Finale interpretierte. 
Diese Auftritte ohne Bewertung durch eine Jury (wie bei allen anderen Ver-
einen üblich) und gerade deshalb mit der Aura der Exklusivität behaftet, 
waren den Landsektionen schon lange ein Dorn im Auge. Weil in Bern die 
zeitliche Ansetzung ungünstig und das Lokal akustisch unbefriedigend war, 
verwunderte es niemanden, dass dieses Konzert unter heftigen Beschuss geriet. 
Mit der Revision des Festreglementes wurde es abgeschafft. Alle an einem 
kantonalen Fest teilnehmenden Vereine haben seither zu konkurrieren, wie 
dies in allen anderen Kantonen schon längst üblich war. Auch im Vereinsblatt 
der Stadtmusik Burgdorf wird beredt Klage darüber geführt, der sorgfältig 
einstudierte Vortrag sei im Lärm der Festhalle untergegangen. Die konse-
quente Lösung im Sinne des Mitkonkurrierens wird, obschon sie ja auf der 
Hand liegen musste, bezeichnenderweise mit keinem Wort erwähnt. Diese 
Haltung ist typisch für die bernischen Grossvereine, welche (zum Teil bis 
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heute) Mühe haben, sich innerlich mit dem neuen Modus abzufinden. So haben 
beispielsweise die beiden Stadtmusiken von Bern und Thun seither noch nie 
an einem kantonalen Fest teilgenommen! Traditionell bernisch ist auch die 
Klage über die schlechte Beteiligung an kantonalen Festen: Nur rund 29 % 
aller Sektionen fanden sich zum friedlichen Wettstreit ein, und seither ist 
diese Zahl nicht grösser geworden. 
Nicht uninteressant ist ferner die Lektüre eines grundsätzlichen Artikels im 
Vereinsblatt über das Nachwuchsproblem bei den Musikkorps: Er ist in 
pessimistischem Grundton gehalten; vor allem den Vereinen in den grösseren 
Städten wird wegen der so zahlreich gewordenen Gestaltungsmöglichkeiten 
der Freizeit (Sport!) eine recht düstere Zukunft in Aussicht gestellt. Tatsäch-
lich hatte die Stadtmusik in den folgenden ca. fünf Jahren mit gewissen 
Nachwuchsschwierigkeiten zu kämpfen, ohne dass sich aber dieses Problem 
jemals in akuter Weise bemerkbar gemacht hätte. Vielmehr lief es parallel 
zu gewissen Engpässen in der Vereinsstruktur selber. Immerhin lässt sich aber 
doch allgemein sagen, dass eine nach dem Zweiten Weltkrieg unheimlich 
aufkommende «Sportwelle» bei den Jugendlichen ab ca. 1960 einer Relati-
vierung und Ernüchterung wich. Nicht zuletzt die in den letzten Jahren so 
zahlreich entstandenen regionalen Musikschulen sowie die vom bernischen 
Verband ins Leben gerufene Blasmusikschule verbesserten die Ausbildungs-
möglichkeiten auch in ländlichen Gebieten gegenüber früheren Zuständen 
ganz wesentlich. Bei zielbewusster musikalischer und administrativer Führung 
sollte heute kein Blasmusikverein Nachwuchssorgen kennen. So musste bei-
spielsweise anlässlich des 1974 in Burgdorf durchgeführten Kantonal-Musik-
festes der erfreulich hohe Prozentsatz von jungen Mitgliedern geradezu auf-
fallen. Eine bernische Tageszeitung schrieb in ihrem ausführlichen Bericht: 
<<Eine Erscheinung, welche weniger ins Ohr als ins Auge fiel, ist die allgemein 
durchschnittlich hohe Zahl von jugendlichen Mitgliedern der Musikkorps, 
unter welchen zudem eine beträchtliche Anzahl von Töchtern auffällt. Im 
Blasmusikwesen scheint man der Nachwuchssorgen enthoben zu sein, und das 
ist gewiss eine erfreuliche Erscheinung, wenn man bedenkt, welche bedeut-
same Rolle eine Musikgesellschaft im Jahresablauf in ihrer Ortschaft zu spie-
len hat.» 
Das Jahr r 9 55 geht zu Ende mit dem durch Wohnortswechsel notwendig 
gewordenen Rücktritt des initiativen Präsidenten Hermann Bichsel. Doch 
sollte sich ein anderes Problem schon bald in noch gravierenderem Masse 
stellen: Erste Schwankungen im Gesundheitszustand Stephan Jaeggis zwingen 
dazu, das Kirchenkonzert 1956 abzusagen. Ende April erleidet er eine Herz-
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krise, so dass sich die neue Vereinsführung mit Fürsprecher Dr. Urs Th. Roth 
an der Spitze damit abfinden muss, eine längere «Durststrecke>> mit den Vize-
dirigenten Bruno Latanzio und Otto Grimm über die Bühne zu bringen. 
Zeitweise musste der Probenbetrieb sogar stillgelegt werden, so dass es nicht 
verwundern kann, wenn sich die Klagen über einen schlechten Probenbesuch 
mehren. Das Herbstkonzert Ende November konnte Stephan Jaeggi wieder-
um leiten, doch an einen Besuch des vor der Türe stehenden Eidgenössischen 
Musikfestes in Zürich war nicht zu denken. Der Besuch eidgenössischer Feste 
gehört im übrigen gar nicht zu den Stärken der Burgdorfer Stadtmusik: Seit 
dem Zweiten Weltkrieg hat sie ein einziges besucht, nämlich dasjenige in 
Aarau I966! Neben der stets anhaltenden finanziellen Gratwanderung dürfl:e 
hier die Doppelbelastung von Stephan J aeggi als Dirigent zwei er Stadtmusi-
ken eine ins Gewicht fallende Rolle gespielt haben. Von Jaeggi, der jeweils 
zu den meistgespielten Komponisten gehörte, erwartete die schweizerische 
Blasmusik-öffentlichkeit an solchen Festen doch das Auftreten mit dem 
renommierteren der beiden Korps! Statt dessen beschlossen die Stadtmusikan-
ten, anfangs August I 9 57 eine viertägige Reise nach Venedig-Innsbruck durch-
zuführen. Eine neugeschaffene Reisekasse sollte hiezu die Grundlage bilden. 
Noch einmal war es Jaeggi vergönnt, vor einem grösseren Gremium mit der 
Stadtmusik Burgdorf aufzutreten: Es war am schweizerischen Dirigenten-
kongress im März I 9 57 in Gerlafingen, als er seinen Kollegen im Vorfeld 
des Zürcher Festes drei seiner Originalkompositionen präsentierte. Wiederum 
wurde in der Presse die «Wunderbare Klangfülle» des Korps hervorgehoben. 
Letztmals erschien Jaeggi in der hiesigen Öffentlichkeit, als er das Pfingst-
montags-Freikonzert dirigierte. Die beiden folgenden Grossanlässe, die unver-
gesslichen Jubiläumsfeierlichkeiten «8oo Jahre Zähringerstadt Freiburg i. Ue.» 
und das Kantonal-Turnfest in Burgdorf sahen wiederum Vizedirigent Otto 
Grimm in Aktion. Dann, am 9· Juli 1957, einem heissen Sommertag, verbrei-
tete sich die traurige Nachricht vom Tode des erst 5 4jährigen Meisters. Sein 
immer schwächer gewordener Körper war den ständigen Attacken nicht mehr 
gewachsen. Rastlos hatte der Unermüdliche seine Kräfte in der aufreibenden 
Dirigenten-, Kompositions- und Gutachtertätigkeit verzehrt. In einer ergrei-
fenden Feier nahm eine grosse Trauergemeinde, darunter die beiden Stadt-
musiken in Uniform, in der Berner Dreifaltigkeitskirche Abschied von jenem 
Manne, der das Schweizer Blasmusikwesen während eines Vierteljahrhunderts 
massgeblich geprägt hatte. 
Man war sich sowohl in Bern wie auch in Burgdorf im klaren darüber, dass 
es nicht leicht sein werde, einen würdigen Nachfolger Jaeggis zu finden. Man 
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e1mgte sich darauf, die Stelle gemeinsam auszuschreiben, also von emem 
Berufungsverfahren abzusehen. Aus einer recht grossen Zahl von Bewerbern 
wählten dann im September beide Vereine nach Probelektionen einstimmig 
den damals 31jährigen Bruno Goetze aus Basel. Der Neugewählte hatte am 
dortigen Konservatorium das Dirigentendiplom erworben und war zugleich 
Inhaber des Lehrdiploms für Klarinette. Nach dem Studienabschluss belegte 
er zur Weiterbildung zwei internationale Kapellmeisterkurse in den Nieder-
landen. Zum Zeitpunkt seiner Wahl betätigte sich Goetze als Dirigent der 
Stadtharmonie Schaffhausen, des Akademischen Orchesters und der Knaben-
musik der Stadt Basel, als Lehrer an der Musikakademie Basel sowie als 
ständiger nebenamtlicher Experte für Blasmusikfragen beim Studio Basel. 
Seine neuen Funktionen in Burgdorf trater-es wurde ihm wie Jaeggi auch 
die Leitung der Kadettenmusik übertragen- im November 1957 an. Das erste 
grössere Konzert, das er mit der Stadtmusik gab, war dasjenige vom 2.2.. März 
1958 in der Gsteigturnhalle. Den Presseberichten nach zu schliessen war es 
ein Erfolg, man lobte allgemein die natürliche, Jaeggi nicht unähnliche Diri-
gierweise des neuen musikalischen Leiters. 
An der Hauptversammlung 1958 blickte Präsident Dr. Roth zurück auf ein 
bewegtes Jahr (Dirigentenwechsel, grosse Zahl von Anlässen) und dankte 
im besonderen Otto Grimm (Vizedirigent) und Max Schibier (r. Vizepräsi-
dent) für ihren ausserordentlichen Einsatz in einer wichtigen Phase der Ver-
einsgeschichte. Der Präsident war nämlich in der Ausübung seines Amtes 
während längerer Zeit behindert gewesen, da er auf der im übrigen gut gelun-
genen Stadtmusikreise anfangs August 1957 in Venedig einen Unfall erlitten 
hatte. Ein Unglück kommt selten allein! 
Im Gegensatz zum Vorjahr floss das Vereinsjahr 1958 in bedeutend ruhigeren 
Bahnen. Es war ein Jahr der Konsolidierung unter der neuen Direktion. Im-
merhin soll ein erfreuliches Detail nicht unerwähnt bleiben: Die Tatsache, 
dass erstmals einige ständige vereinseigene Marschtambouren zur Verfügung 
standen, führte zur Anschaffung von sechs grossen Basler Trommeln. Diese 
werden seither dem Korps bei jedem mit Marschmusik verbundenen Auftritt 
<<VOrangewirbelt». 
Die beiden in den Jahren 1959 und 1960 unter Bruno Goetzes Leitung durch-
geführten Konzerte in der Stadtkirche waren sowohl musikalisch wie publi-
kumsmässig Erfolge. Zur Aufführung gelangten beispielsweise die «Engiadina» 
von Jaeggi, die <<Kleine Symphonie für 9 Blasinstrumente>> von Gounod, eine 
<<Legende» von Dvorak und die erste «Peer-Gynt-Suite» von Grieg. Der Diri-
gent trat einmal zudem als Solist hervor im langsamen Satz aus dem Klari-
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nettenkonzert von Mozart. Im Jahre 1959 ist ferner von einem wohlgelun-
genen Experiment die Rede, nämlich von einer Serenade, die Mitte Juni im 
Schlosshof stattfand. Während die jeweils am Solennitätsahend im Garten 
des Restaurants Schützenhaus durchgeführten Unterhaltungskonzerte in die-
sen Jahren witterungsmässig unter keinem glücklichen Stern standen und man 
sich deshalb der früheren «Guggi»-Konzerte in geradezu nostalgisch verklär-
ter Weise erinnerte, war dieser Abend offensichtlich in jeder Hinsicht ein 
Erfolg. Wiederum trat Fridolin Frei als prominenter Solist auf. Weshalb die 
damals in der Presse ausgesprochene Hoffnung, dieser Anlass möchte eine 
Wiederholung finden, bis heute nie Wirklichkeit geworden ist, ist eigentlich 
nirgends ersichtlich. Hier wäre jedenfalls noch ein angebrochenes Feld zu 
beackern! 
Ungutes kündigt sich aber für die folgende Zeit an. Der präsidiale Jahres-
bericht 1959 beinhaltet eine regelrechte Kapuzinerpredigt den Aktiven gegen-
über: Der Besuch der Musikproben lasse zu wünschen übrig, es sei keine 
Seltenheit, dass an den Übungen nur etwas mehr als die Hälfte der Mitglieder 
anwesend sei! Auch in bezug auf andere Verpflichtungen (Reisekasse!) herrsch-
ten lockere Sitten. So könne es unmöglich weitergehen. Dies sind denn auch 
nichts anderes als d ie Vorboten der anfangs Oktober I 960 eintreffenden 
Demission von Bruno Goetze. Er begründete seinen Schritt, der für viele keine 
Überraschung mehr bedeutete, mit anderweitiger beruflicher Inanspruch-
nahme und mit der Tatsache, dass ihn der Probenbesuch nicht befriedige; 
deshalb könne er es musikalisch auch nicht verantworten, das (obligate) 
Herbstkonzert durchzuführen. Starker Tabak für die nun endlich aus ihrer 
Lethargie herausgerufenen Stadtmusikanten, welche beschlossen, den an sich 
noch bis zum Frühjahr 1962 laufenden Vertrag zu beenden und sofort nach 
einem neuen Dirigenten Ausschau zu halten. 
Damit endete eine Aera, welche sich durchaus verheissungsvoll angekündigt 
hatte, schon nach kurzer Zeit recht abrupt. Zweifellos musste die Proben-
tätigkeit bei sehr gelichteten Reihen für den jungen, zielbewusst fordernden 
und keine Halbheiten duldenden Dirigenten auf die Dauer zermürbend wir-
ken. Allerdings muss aber auch gesagt werden, dass sich die Grundlage jeg-
licher erspriesslicher Zusammenarbeit, das absolute Vertrauensverhältnis zwi-
schen Dirigent und Mitgliedern, von Anfang an nie so recht einstellen wollte. 
Ahnten die Stadtmusikanten Burgdorfs wohl, dass Bruno Goetze andere Ziele 
anstrebte? Aus heutiger Sicht darf man wohl diese Frage ohne Umschweife 
stellen. Nur noch kurze Zeit leitete er die Kadettenmusik und trat dann einige 
Jahre später auch als Dirigent der Stadtmusik Bern zurück. Präsident Dr.Roth 
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dankte ihm an der Hauptversammlung 1961, die wohl als eine der turbulen-
testen in die Geschichte der Stadtmusik eingehen wird, für sein dreijähriges 
aufopferndes Wirken. 
Die Ausschreibung der Stelle hatte wiederum einige Anmeldungen gezeitigt, 
wobei sogleich zwei Kandidaten in die engere Wahl kamen. Beide vermochten 
innerhalb des Vereins eine ungefähr gleich starke Anhängerschaft zu mobili-
sieren, so dass - im Gegensatz zur Dirigentenwahl 1957 - der Ausgang bis 
zuletzt offenblieb. Von Remo Boggio, der an besagter Hauptversammlung 
schliesslich nach zähem Ringen das Rennen machte, war die Mehrheit über-
zeugt, trotz oder gerade wegen seiner p Jahre, die er damals zählte, sei er 
der richtige Mann im richtigen Zeitpunkt! Getragen vom Feuer der Begei-
sterung wurde gleich beschlossen, den neuen Dirigenten schon Ende April in 
einem Unterhaltungskonzert der Offentlichkeit vorzustellen (schliesslich hatte 
man seit mehr als einem Jahr in Burgdorf kein grösseres Konzert mehr ge-
geben), weiter wurde eine Kommission zur Werbung von Aktivmitgliedern 
ins Leben gerufen, und drittens wurden in der Presse unentgeltliche Bläser-
kurse, die der neue Dirigent selber leitete, ausgeschrieben. Wohlan, ein frischer 
Wind ging durch die Lande! 
Mit solchen wirksamen Mitteln, gepaart mit einem ausgleichenden, aber doch 
bestimmten Wesen, trug Remo Boggio nicht nur dazu bei, allfällige Skeptiker 
von seinen Qualitäten zu überzeugen, sondern den Verein langsam aber sicher 
aus dem Wellental herauszulotsen. Der neugewählte Dirigent hatte seine musi-
kalische Ausbildung an den Konservatorien von Bern und Basel erhalten, 
wo so bekannte Persönlichkeiten wie W. Burkhard, A. Moeschinger, W. Tau-
tenhahn und Dr. H. Münch seine Lehrer gewesen waren. In Basel schloss er 
seine Studien 1947 mit der Erlangung des Dirigentendiploms ab. Schon in 
jungen Jahren hatte er die Leitung verschiedener Blasmusikvereine übernom-
men. Nachdem er sich schon vorher hauptberuflich der Musik verpflichtet 
hatte, übernahm er ab 1947 als Nachfolger Stephan Jaeggis den Bläserunter-
richt an den Schulen der Stadt Solothurn. Im Zeitpunkt seiner Wahlleitete 
er die Musikgesellschaft Lyss, mit der er an etlichen Festen Erfolge erzielte. 
In seiner Militärdienstzeit stand er den Regimentsspielen 16, 13 und 8r vor. 
Seit I 9 55 gehört er der Musikkommission des BKMV an. Boggios tiefe Ver-
wurzelung in der Blasmusik und seine grosse Erfahrung im Umgang mit 
Amateurvereinen kamen nun der Stadtmusik Burgdorf zugute. Zähe Klein-
arbeit, vor der er sich nicht scheute, bewirkte eine stete Aufwärtsentwicklung. 
Diese äusserte sich in erster Linie in einem wesentlich besseren Probenbesuch 
und einem allmählichen Mitgliederzuwachs. Schon nach den ersten Auftritten 
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war in der Presse zu lesen, die Stadtmusik habe mit dieser Wahl einen guten 
Griff getan. Das 1962 erstmals von Boggio geleitete Kirchenkonzert könnte 
man als «hommage a Jaeggi» bezeichnen, enthielt doch das Programm gleich 
drei Werke des ehemaligen Stadtmusikdirigenten. Im gleichen Jahr erfolgte 
der Rücktritt von Dr. Urs Th. Roth als Präsident. Die Lösung, die nun getrof-
fen wurde, war für die Stadtmusik nicht eigentlich neu, aber sie gehörte doch 
zu den Ausnahmen. Nicht zuletzt Remo Boggio war es gewesen, der aus seiner 
praxisorientierten Sicht anregte, den neuen Präsidenten in den eigenen Reihen 
zu suchen und nicht nach einer aussenstehenden Persönlichkeit Ausschau zu 
halten. So wurde denn an der Hauptversammlung 1963 der langjährige 
r . Vizepräsident Max Schibler, der während den vorangegangenen bewegten 
Jahren etlichen Anschauungsunterricht erhalten hatte, einstimmig zum neuen 
Präsidenten gewählt. Die gleichzeitige spontane Ernennung zum Ehrenmit-
glied sollte das grosse Vertrauen zum Ausdruck bringen, das dieser unter den 
Aktiven genoss. Zähe Kleinarbeit - wenn diese Wendung schon im Zusam-
menhang mit Remo Boggio gebraucht wurde, so gilt sie möglicherweise in 
noch verstärktem Masse für den neuen Präsidenten, der während sieben 
Jahren mit Leib und Seele um das Wohl der Stadtmusik besorgt war. In seine 
Amtszeit fiel immerhin der Besuch zweier grosser Feste! Nach seinem Rück-
tritt 1969 blieb übrigens der Verein dem gleichen Prinzip treu und wählte 
mit Otto Köhli, der noch heute mit viel Umsicht das Szepter führt, wiederum 
ein Aktivmitglied zum Präsidenten. 
Nach dem eher ruhigen Verlauf des Jahres 1962, das im Zeichen des konti-
nuierlichen Aufbaus stand, brachte das folgende Jahr eine Vielzahl von Ver-
pflichtungen. Eingeleitet w urde es mit einem Kirchenkonzert, dessen Pro-
gramm sicher als anspruchsvollstes seit dem Dirigentenwechsel bezeichnet 
werden kann. In der Presse war von «musikalischen Leckerbissen» die Rede, 
und der diesbezügliche Bericht schliesst mit den Worten : «Die Stadtmusik 
Burgdorf hat unter der gegenwärtigen musikalischen und administrativen 
Leitung verlorenes Terrain wieder vollständig zurückgewonnen.» 
Endgültig abgesagt wurde im Jahre 1963 das a ls Guggi-Ersatz gedachte 
Solennitäts-Abendkonzert im Schützenhausgarten - ein Entschluss, dem wohl 
niemand nachtrauerte. Für das in vollem Ausbau begriffene Korps bedeutete 
aber dasselbe Jahr insofern einen herben Einschnitt, indem fünf treue Mit-
glieder - drei von ihnen im besten Alter stehend - zu Grabe geleitet werden 
mussten: Faul Fritz, Hans Bützberger, Rudolf Niederhauser, Emil Leuten-
egger und Max Siegenthaler. Fast zu abrupt wurde damit ein Generationen-
wechsel eingeleitet, der sich auch an anderer Stelle manifestierte: Das Amt 
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des Vizedirigenten ging von Otto Grimm auf den jungen Heinz Schibier 
über. Der in der letzten Vereinsblatt-Nummer dieses Jahres -einem Wahl-
jahr - den neuen Burgdorf er Stadtvätern mitgegebene Weihnachtswunsch 
nach einem Saalbau als würdigem Konzert- und Tagungslokal unserer Stadt 
stand schon damals in einer ganz utopischen Landschaft! 
Für einmallagen I964 die Schwerpunkte im Jahresablauf nach den Sommer-
ferien. Nach einem wiederum erfolgreichen Kirchenkonzert, das als Novum 
(für ein Blasmusikkonzert) eine Harfenistin als Solistin brachte, gefiel sich 
die Stadtmusik in einer neuen Rolle, nämlich in der einer Konzertagentur: 
Ende August lud sie die auf einer Schweizer Tournee weilende Dunston Brass 
Band zu einem Gastkonzert nach Burgdorf ein. In der zum Bersten vollen 
Gsteigturnhalle gab dieses aus dem Norden Englands stammende Werkkorps 
eine eindrückliche Kostprobe des Könnens derartiger Formationen. Besonders 
zu begeistern wussten die solistischen Darbietungen. Dieses Gastspiel liess sich 
dermassen gut an - es wurden Freundschaften angebahnt, die heute noch 
bestehen- dass es knapp zwei Jahre später wiederholt wurde. 
Der absolute und lange nachwirkende Höhepunkt folgte aber schon nach 
wenigen Tagen: Bei strahlendem Spätsommerwetter wurde am Ir. September 
in Lausanne im Rahmen der «ExpO>> der Bernertag durchgeführt. Zusammen 
mit sechs weiteren Musikkorps hatten wir auf Einladung der Berner Regie-
rung die Ehre, am offiziellen Tag unseres Kantons teilzunehmen und insbe-
sondere am grossen Umzug mitzuwirken. Zehntausende von beifallsfreudigen 
Zuschauern säumten dessen Route, auf der wir den bisher unübertroffenen 
Rekord von 22 Marschvorträgen erreichten! Erfreulich war vor allem die 
Tatsache, dass wir in voller Besetzung (inkl. Ehrendamen zählte unser Verein 
rund 70 Mitglieder) antreten konnten. Bei Grassanlässen in Burgdorf kann 
dies leider nie der Fall sein, weil es Mitglieder gibt, die jeweils andere Auf-
gaben zu erfüllen haben. Diese beiden sehr gefreuten Anlässe hatten offen-
sichtlich ihr propagandistisches Echo, konnten doch an der Hauptversamm-
lung I965 gleich zehn neue Aktive aufgenommen werden. Damit erhöhten 
sich aber auch die Ausgaben für Uniformen, Instrumente usw. spürbar, so 
dass es nicht verwundert, wenn der (altbekannten) Sorge über die finanzielle 
Entwicklung und die sprunghaft wachsendeTeuerungAusdruck gegeben wird. 
Eine Teillösung ergab sich dann erfreulicherweise dadurch, dass die Stadt 
Burgdorf ihre jährliche Subvention an die beiden Musikkorps ab I 966 von 
6ooo auf 8ooo Franken erhöhte. Heute beträgt diese I I ooo Franken. 
Das Jahr I965 könnte man als das Jahr der gezielten Vorbereitung bezeich-
nen, wurde doch der Beschluss gefasst, am Eidgenössischen Musikfest I966 in 



Aarau teilzunehmen. Zu diskutieren gab lediglich die Frage, ob man in der 
Höchstklasse oder r. Klasse konkurrieren wolle. In Anbetracht der Tatsache, 
dass die Stadtmusik sich seit I 9 3 5 ( !) niemals mehr an einem grossen schwei-
zerischen Musikfest einer Jury gestellt hatte, dann aber auch, weil der Verein 
sehr viele junge Mitglieder zählte, fand es die grosse Mehrheit richtig, daraus 
keine Prestigefrage zu machen und in der I. Klasse anzutreten. Hintergründig 
mochte mancher schon an das in Aussicht stehende nächste Kantonal-Musik-
fest gedacht haben: Sollte der Wurf in Aarau gelingen, konnte man es ja 
schon bald auf der obersten Sprosse versuchen! Vom guten Geist, der die 
Aktiven im Vorfeld dieser grossenAufgaben beseelte, zeugen die Einführung 
eines eigenen Vereinsabzeichens und die Übernahme der Kosten für das recht 
kostspielige Notenmaterial für Aarau durch zwei Mitglieder. Glücklicherweise 
fand die Stadtmusik bis heute immer wieder grasszügige Spender, die ihr den 
Ankauf von gewissen Stücken zu einem bestimmten Zeitpunkt ermöglichen. 
Es mag vielleicht interessieren, wie das Repertoire zurzeit aussieht. Es umfasst 
240 Märsche, 83 Ouvertüren, 48 Walzer, 79 Fantasien, Tondichtungen und 
Potpourris, 9 I Sätze aus Opern, Operetten oder anderen Bühnenwerken, 
49 Tänze, 32 Symphoniesätze und Rhapsodien sowie 240 «diverse» Stücke! 
Als Hauptproben für Aarau fanden im Frühjahr I966 zwei gemeinsame Kon-
zerte mit der «Harmonie» Langenthai sowie zwei Wochen vor dem Fest ein 
solches mit der Dunston BrassBand aus England statt, deren erneutes Gastspiel 
wiederum höchst erfolgreich über die Bühne ging. Immer standen dabei das 
Selbstwahlstück (<<Die Heimkehr des Odysseus», Tondichtung von A. Scas-
sola, instr. von 0. Zurmühle) und die drei Aufgabestücke (r. Satz aus der 
I. Sinfonie von C. Saint-Saens, <<Hadern Shadows>> von M. Boekel und die 
<<Festliche Ouvertüre>> von Stephan Jaeggi) im Vordergrund. Von den drei 
letzteren teilte uns die Eidg. Musikkommission acht Wochen vor dem Fest die 
schwierige Jaeggi-Ouvertüre zu: Nun wusste jeder Aktive, was es geschlagen 
hatte! In dieser letzten und wichtigsten Vorbereitungsphase kamen nun die 
diesbezüglichen Qualitäten Remo Boggios in schönster Weise zur Geltung. 
Man merkte, dasser-im Gegensatz zum grössten Teil der Aktiven- beileibe 
nicht zum erstenmal eine derartige Feuerprobe zu bestehen hatte; mit seinen 
früheren Vereinen hatte er etliche Male an Musikfesten konkurriert. Er 
strahlte auch am I8. Juni in Aarau eine unerhörte Ruhe und Zuversicht aus; 
von Prüfungsangst war nichts zu verspüren! Eine Rekordzahl von 373 Sek-
tionen aus allen Gauen unseres Landes war an dieser denkwürdigen Heer-
schau schweizerischer Blasmusik zugegen. Die Stadtmusik erzielte in beiden 
Konkurrenzen, dem Wettspiel und dem Marschmusikwettbewerb, das höchste 
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Prädikat «Vorzüglich». Bei der Marschmusik war noch ein besonderer Ner-
venkitzel dabei, weil gerade vor unserem Auftritt ein heftiges Gewitter nieder-
gegangen war, das eine Zwangspause von einer guten Stunde zur Folge hatte. 
Diese vermochte aber die Moral der 70 Akteure offensichtlich nicht zu beein-
trächtigen. Zurückgekehrt nach Burgdorf, fand ein offizieller Empfang statt, 
bei dem vor allem die Verdienste Remo Boggios gewürdigt wurden, der am 
ersten Fest-Wochenende mit der Musikgesellschaft Lyss ebenfalls das begehrte 
Prädikat «VOrzüglich» erzielt hatte. Mit zwei Korps an einem eidgenössischen 
Musikfest in der 1. Klasse anzutreten und mit beiden so glänzend abzuschnei-
den war eine Leistung, die wahrhaftig höchste Anerkennung verdiente. Im 
nachher herausgekommenen ausführlichen Bericht der Jury über das Aarauer 
Fest war u. a. folgendes zu lesen: «Die Stadtmusik Burgdorf bot uns zwei 
Vorträge, die sich hauptsächlich durch die musikalische Gestaltung und die 
Farbe des Klanges auszeichneten. Sowohl die grossen Linien als auch die ein-
zelnen Abschnitte der beiden Kompositionen wurden gut herausgearbeitet und 
sorgfältig dargeboten.» Und über den Marschmusikvortrag («Frisch voran» 
von Remo Boggio): «Als Gesamteindruck blieb eine in jeder Beziehung mu-
stergültige Marschmusik haften, die beweist, mit welchem Fleiss, aber auch 
mit welchem Erfolg an diesem Korps gearbeitet wurde.» Die Besetzung der 
Stadtmusik in Aarau sah wie folgt aus: Flöte/ Piccolo 2, Oboe 2, Es-Klari-
nette I, B-Klarinette I7, Bass-Klarinette I , Fagott 2 , Flügelhorn 6, Trom-
pete 8, Waldhorn 4, Tenorhorn 4, Bariton 2, Posaune 5, B-Bass 3, Es-Bass 2, 

Schlagzeug 4, Marschtambouren 5, Fähnrich I; ergibt inkl. Direktion ein 
Total von 70 Aktiven. 
Im Herbst des gleichen Jahres konnte Remo Boggio in Lyss das Jubiläum 
2 5 jähriger Dirigententätigkeit begehen, das in Form eines festlichen Gemein-
schaftskonzertes, dargeboten von der dortigen Musikgesellschaft und der ein-
geladenen Stadtmusik Burgdorf, in würdiger Weise gefeiert wurde. Schüess-
lich sei noch erwähnt, dass dieses ereignisreiche Jahr zur Begründung einer 
neuen Tradition führte, indem die Stadtmusik im Auftrag des Oberstadtleistes 
am Solenntitätsabend erstmals in den Marktlauben ein Unterhaltungskonzert 
darbot. Aus bescheidenem Anfang mit ein paar wenigen Sitzbänken für ältere 
Leute entwickelte sich in den folgenden Jahren eine Festivität, welche immer 
weitere Kreise zog (und weiter zieht!). 
Das bedeutend ruhigere Jahr I967 hatte seinen H öhepunkt im Kirchenkon-
zert, das dominiert wurde vom Auftreten eines prominenten Solisten: Roger 
Delmotte, Solo-Trompeter an der Pariser Opera und Test-Bläser der grossen 
französischen Instrumentenfirma Courtois, zog mit seiner strahlenden Ton-
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fülle, welche er in vier Stücken (davon drei als Solist) zum Ausdruck bringen 
konnte, sowohl Zuhörer wie uns <<bescheidene>> Mitbläser unwiderstehlich in 
seinen Bann. Das Publikum zeigte sich von diesem Konzert, dessen Programm 
im ro. Todesjahr Stephan Jaeggis auch zwei Werke unseres früheren Diri-
genten enthielt, begeistert. Bei sehr heissem Wetter nahm die Stadtmusik an-
fangs Juli am historischen Umzug <<JOO Jahre Handfeste» im schmucken 
Seelandstädtchen Erlach teil. Erstmals wurde im Spätherbst dieses Jahres an 
einem Freitagabend in der neuen Gsteighof-Aula ein Konzert mit Stücken 
vorwiegend modern-unterhaltsamen Einschlags durchgeführt. Auch dieses 
Konzert wurde in der Folge zum festen Brauch. Gegen Schluss des Jahres 
erfolgte der Beschluss, am Kantonal-Musikfest, das für den Mai 1968 nach 
Interlaken ausgeschrieben war, teilzunehmen. Diesmal gab es über die Klas-
senwahl keine lange Diskussion, denn männiglich war der Meinung, nach dem 
geglückten Aarauer Auftritt dürfe man es auf kantonaler Ebene durchaus in 
der obersten Klasse versuchen. Als Selbstwahlstück wurde das Finale der Sin-
fonie <<Aus der Neuen Welt» von A. Dvorak bestimmt, das Stephan Jaeggi 
mit feinem Gespür für grosse Harmonieformationen übertragen hat und das 
wir letztmals unter seiner Leitung am Kantonal-Musikfest r 9 55 in Bern ge-
spielt hatten. Als Aufgabestück erhielten wir die sehr eigenwillige «Fantasie 
über eine ostinate Tonfolge» des St. Gallers Max Lang zugeteilt, die viele 
Mitglieder vorerst gar nicht anzusprechen, geschweige denn zu begeistern ver-
mochte - was eigentlich Voraussetzung für einen Festbesuch sein sollte. Wie 
sehr aber eine modern-abstrakte Komposition auch bei einem Laienensemble 
Wurzeln zu schlagen vermag, bewies das bald einmal unter den Aktiven 
zirkulierende Bonmot, <<der Lang sei eher zu kurz geraten>>! Wiederum wurden 
die Hauptproben in Form von zwei Doppelkonzerten durchgeführt; diesmal 
war der Partner die Musikgesellscha-ft Ostermundigen. Dieser Verein und die 
Stadtmusik Burgdorf waren dann auch (leider) die einzigen Teilnehmer, 
welche in Interlaken in der obersten Leistungsklasse konkurrierten. Der Aus-
senstehende mag sich mit Recht wundern, weshalb an bernischen Kantonal-
Musikfesten - in Burgdorf war es 1974 nicht anders- die Vereine aus den 
grossen Städten so schlecht vertreten sind. Insbesondere wird er solche aus der 
Kantonshauptstadt vermissen. Vermutlich hängt dieses merkwürdige Abseits-
stehen, das in anderen Kantonen oder bei analogen Verbänden undenkbar 
wäre, neben anderen Faktoren mit der vorerwähnten Reglementsrevision zu-
sammen. Diese brachte als Kernpunkt die Bestimmung, dass alle an einem 
Fest teilnehmenden Vereine auch zu konkurrieren hätten. 
Die Vorbereitungen für diesen weiteren Ernstkampf innert zwei Jahren traf 
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Remo Boggio wiederum mit bewunderungswürdiger Ruhe und Umsicht. Nie-
mals kamen wir in Zeitnot oder wurden, was die Zahl der Proben betrifft, 
die Aktiven überfordert. Wie in Aarau 1966 konnten wir unser Programm 
innert weniger Stunden bewältigen. Die Halle des Kursaals war von Zuhörern 
überfüllt, als wir am Spätnachmittag des r8. Mai 1968 zum Wettspiel anzu-
treten hatten. Der grosse Applaus verriet, dass das Publikum mit unseren 
beiden Vorträgen einverstanden war. Die Jury schien es nicht minder zu sein, 
denn wie in Aarau erzielten wir sowohl im Wettspiel wie auch in der Marsch-
musik das Prädikat <<Vorzüglich», Im gedruckten Bericht steht, was das 
Selbtwahlstück betrifft, folgendes zu lesen: «Das von Stephan Jaeggi ausge-
zeichnet instrumentierte Finale aus Dvoraks <Neuer Welt> erfuhr durch die 
Stadtmusik Burgdorf eine sehr lebendige, packende Wiedergabe. Die sehr 
vielen und grossen spieltechnischen und klanglichen Schwierigkeiten, die dieses 
Werk schon an die Grenze der <Transkriptions-Möglichkeitem bringt, wur-
den, von wenigen Kleinigkeiten abgesehen, erstaunlich sauber gemeistert. Ne-
ben diesen hohen technischen und rhythmischen Spieleigenschaften verhalf 
auch die sehr subtile dynamische Gestaltung zu der vorzüglichen Gesamt-
wirkung.» Und zum Aufgabestück: «Diese ausgezeichnete, aber äusserst deli-
kate und an alle Register sehr hohe Ansprüche stellende Bläsermusik verlangte 
von diesem ausgezeichnet vorbereiteten Korps äusserste Konzentration und 
eine intensive geistige Bereitschaft. Die Zugänglichkeit zur Werkerfassung 
einer formal-strengen, absoluten Komposition dieses Schwierigkeitsgrades für 
Liebhabermusiker ist allein schon sehr schwer. Dank einer minutiösen Vor-
arbeit in allen spieltechnischen Details und einer auf klare, übersichtliche 
Gestaltung hinzielenden, lebendigen Interpretation durch den sicher führenden 
musikalischen Leiter erfuhr das interessante Werk eine wirkungsvoll-impo-
sante Darstellung, die gesamtwertungsmässig nur ganz wenig unter dem 
Resultat des Selbstwahlstückes lag.» Und über den Marschmusikvortrag 
(«Jungvolk marschiert» von Stephan Jaeggi) steht u. a. zu lesen: «Die Stadt-
musik Burgdorf zeigte uns ein Maximum an ausgeglichenem Zusammenklang 
und rhythmischer Straffheit». 
Mit dem Bcrnertag an der «Expo» sowie der Teilnahme am Aarauer und 
Interlakner Fest wurden innerhalb von vier Jahren drei Höhepunkte in der 
neueren Vereinsgeschichte erreicht, die allen Dabeigewesenen zeitlebens in 
bester Erinnerung bleiben werden. Nicht nur denken sie an die Mühsal der 
jeweiligen Vorbereitungen, welche insbesondere den Verantwortlichen ein 
gerüttelt Mass an Kleinarbeit brachten. Um diese Anlässe ranken sich auch 
etliche köstliche Begebenheiten. Sie reichen von der im «Expo»-Gelände 
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liegengelassenen (und anderntags in Sonderfahrt geholten) Trommel über das 
von einigen unserer Aktiven mit Virtuosität bestrittene Unterhaltungspro-
gramm im Aarauer <<Affenkasten>> (dies ist der Name eines Restaurants) bis 
zum «Bödeli-Marsch» eines unentwegten Stadtmusik-Wanderers im Morgen-
grauen! All diese kleinen und grossen Erlebnisse trugen zu einem wachsenden 
Zusammengehörigkeitsgefühl und zu guter Kameradschaft bei. Umgekehrt 
wäre ohne das Vorhandensein dieser Faktoren das erfolgreiche Bestehen 
solcher Prüfungen nicht möglich gewesen. Das Jahr 1968 schloss mit einem 
wohlgelungenen Vereinsausflug nach Wengen und einem Dankeskonzert. 
Dank der Grosszügigkeit der Einwohner- und Burgergemeinde und der Spen-
defreudigkeit einiger Gönner und Sympathisanten hatte eine nötig gewordene 
Aktion <<Teil-Neuuniformierung>> den Betrag von Fr. 24 ooo.- ergeben. Die 
Vielzahl neu eingetretener Mitglieder hatte eben auch hier ihren Tribut gefor-
dert! Im Bewusstsein, während einer höchst erfolgreichen Phase dem Verein 
vorgestanden zu haben, durfte Max Schibier das Präsidentenamt an der 
Hauptversammlung r 969 getrost einem jüngeren übergeben. Mit ihm schied 
nach 3 5 Jahren treuester Pflichterfüllung als Fähnrich und Vereinsdiener 
auch Otto Aebi aus dem Amt, der der Burgdorfer Bevölkerung nicht zuletzt 
als deren letzter Nachtwächter bekannt war. 
Für den neuen Präsidenten Otto Köhli ergab sich vordergründig ein recht 
geruhsames erstes Amtsjahr. Doch der Schein trügt, denn hinter den Kulissen 
wurden 1969 die Weichen gestellt für kommende wichtige Anlässe, darunter 
solchen, welche den lokalen Rahmen sprengen sollten. Wir werden gleich 
sehen, dass das Jahrfünft zwischen 1970 und 1975 zweifellos die «bewegteste» 
Phase der letzten 25 Jahre Vereinsgeschichte darstellt. Die Ereignisse folgten 
sich sozusagen Schlag auf Schlag, so dass die Vereinsleitung ganz ordentlich 
in Trab gehalten wurde! 
So erhielt die Stadtmusik die Organisation des Ernmentalischen Musiktages 
1970 übertragen, und im Herbst 1969 wurde Burgdorf von den bernischen 
Delegierten als Festort für das nächste Kantonal-Musikfest bestimmt. Dessen 
Durchführung wurde für 1974 in Aussicht genommen. 
Infolge Renovationsarbeiten in der Stadtkirche fand im Jahre 1969 das obli-
gate Frühjahrskonzert in der Aula Gsteighof statt. Das Programm enthielt 
u. a. die Uraufführung der sehr ansprechenden <<Ouvertüre zu einem Gedenk-
tag» von Remo Boggio, einem Kompositionsauftrag des Eidg. Musikvereins. 
Zu einem gelungenen Anlass gestaltete sich im Spätsommer der Abstecher nach 
Safenwil (AG), wohin die Stadtmusik eingeladen worden war, im Rahmen 
der Uniformenweihe der dortigen Musikgesellschaft ein Galakonzert zu geben. 



Bedeutend abwechslungsreicher präsentierte sich der Jahresablauf 1970. Einen 
ersten Höhepunkt bildete bereits das Kirchenkonzert, welches - nach Ab-
schluss der Innenrenovation unserer Stadtkirche - in besonderer Form durch-
geführt wurde: Es handelte sich nämlich um ein erstmaliges Gemeinschafts-
konzert, dargeboten von drei Männerchören (<<Sängerbund» Burgdorf, Aef-
ligen und Koppigen), der Stadtmusik sowie einer Harfenistin! Teils traten 
die Chöre, die Stadtmusik oder die Solistirr allein auf, teils zusammen. Dieses 
Konzert, ursprünglich als scheuer Versuch gedacht, neue Wege zu beschreiten, 
wandelte sich in einen glanzvollen Erfolg. Mit ca. r 50 Mitwirkenden, einem 
erlesenen Programm und einem überaus zahlreich aufmarschierten Publikum 
waren die Voraussetzungen zu einem guten Gelingen gegeben. Der imposante 
Klangkörper brachte die aufgeführten Werke zu voller Entfaltung und zeigte 
neue Möglichkeiten gemeinsamen Musizierens auf. Verständlich, dass sich bei 
allen Beteiligten der Wunsch regte, bei Gelegenheit eine <<Zweite Auflage>> ins 
Auge zu fassen. 
Reibungslos wickelte sich bei schönstem Wetter anfangs Juni der Ernmenta-
lische Musiktag in Burgdorf ab. Im Hinblick auf das spätere Kantonal-
Musikfest handelte es sich um eine willkommene, echte Hauptprobe. Die 
Marschmusik-Demonstration der 20 teilnehmenden Vereine vermochte am 
Sonntagmorgen eine grosse Zahl von Zuschauern an die Schmiedengasse zu 
locken. Eindrücklich und festlich waren sodann die Gesamtaufführungen auf 
dem Sportplatz beim Schwimmbad, worauf nach dem Mittagessen die Einzel-
vorträge in Stadtkirche und Markthalle folgten. 
Einen Leckerbissen besonderer Art bildete Ende August die von der Stadt-
musik organisierte Bläser-Serenade der <<Harmonie der Tschechischen Phil-
harmoniker>>. Ungewöhnlich deshalb, weil es wohl nicht alle Jahre vorkommt, 
dass ein Ensemble 24 Stunden nach seinem Auftritt im Rahmen der Internatio-
nalen Musikfestwochen in Luzern dasselbe Programm in Burgdorf darbietet! 
Die hiesigen Musikfreunde und viele auswärtige Gäste strömten denn auch in 
Scharen zur Gsteighof-Aula, wo sie Bläsermusik von Mozart und Janacek in 
Vollendung zu hören bekamen. Möglich geworden war diese Verpflichtung 
der Prager Bläsersolisten nur dank der Grosszügigkeit und Begeisterungsfähig-
keit eines hiesigen Gönners. Angesichts dieser ständigen Hochspannung und 
der in den nächsten Jahren bevorstehenden Ereignisse mochte es teilweise 
verständlich sein, dass die Stadtmusikanten im Spätherbst 1970 den Beschluss 
fassten, am Eidgenössischen Musikfest des kommenden Jahres in Luzern nicht 
teilzunehmen. Ein Entscheid, der in der tHfent!ichkeit nicht überall auf Ver-
ständnis stiess und der auch intern etliche Diskussionen ausgelöst hatte. 
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In seinem ersten Jahresbericht scheute sich der neue Präsident nicht, ein ak-
tuelles Problem aufzugreifen, und zwar ging es ihm um die Aschenbrödel-
rolle, welche die Blasmusik im Vergleich zum Sport bei den Massenmedien 
Fernsehen und Radio spielt - und zwar heute noch. Wörtlich führte 0. Köhli 
aus: «Es ist allgemein bekannt, dass über jedes noch so kleine Sportgeschehen 
mit einer Ausführlichkeit berichtet wird, die sehr oft die Grenzen des Zurnut-
haren überschreitet. Wenn man bedenkt, dass zu gewissen Zeiten das Fern-
sehen mehrere Stunden lang nur Sport bringt, kann man sich wirklich fragen, 
ob es denn auf der Welt nichts anderes mehr gibt. Dagegen bekommt man 
höchst selten Sendungen vorgesetzt, die von musikalischen Anlässen, insbe-
sondere auch solchen der Blasmusiken berichten; und wenn schon hin und 
wieder ein Versuch dazu gemacht wird, dann in einer Art, die oft mehr ver-
letzend als aufbauend ist. Musikanten sitzen nämlich nicht nur vor vollen 
Bierkrügen und machen dicke Backen, sie geben sich alle Mühe, aus den gebo-
tenen Möglichkeiten das Beste zu machen. Als Träger eines in alter Zeit 
verwurzelten Volksgutes hätten es sicher auch die Musikvereine verdient, 
etwas mehr Rückhalt gerade auch bei den Massenmedien zu finden.>> 
Ferner gratulierte er Remo Boggio zu dessen zehnjährigem Dirigentenjubiläum 
bei der Stadtmusik, was dieser mit der Schenkung des Notenmaterials des 
<<Slawischen Marsches» von P. I. Tschaikowsky, den er selber für Harmonie-
musik instrumentiert hatte, beantwortete. Anfangs Juli wagte die Stadtmusik 
wieder einmal den Sprung über die Grenze, um auf Einladung hin bei den 
Jubiläumsfeierlichkeiten <<IIO Jahre Stadtmusikkapelle Emmendingen>> mit-
zuwirken. Dieser Ausflug gestaltete sich zu einem unvergesslichen Wochen-
ende im reizenden Städtchen zwischen Schwarzwald und Kaiserstuhl. Unsere 
Stadtväter haben ja schon seit langem eine Brücke vom Ernmental zum Breis-
gau geschlagen! 
Nicht unerwähnt bleiben darf das legendäre ABA-Fest (Basar zugunsten des 
Alterspflegeheims) dieses Jahres. Die Stadtmusik wartete hier nämlich mit 
einer Idee auf, die beim Publikum mächtig einschlug: Jeder, der sich zum 
Dirigieren befähigt fühlte und bereit war, seinen Obolus zugunsten der guten 
Sache zu entrichten, durfte sie dirigieren. Und wie sie dirigierten! Zehn best-
bekannte Märsche standen zur Auswahl, und es waren denn auch fast eben-
soviele, zum Teil prominente Burgdorfer, die den Sprung aufs Podium wagten. 
Dabei ergaben sich - ganz nach dem Geschmack des Publikums - höchst 
unterschiedliche, bisweilen groteske Bilder. In allen Fällen wurde man aber 
zusammen fertig! Den Vogel schoss dabei <<Karajan>> ab, der als Schlussbukett 
im Frack, wie es sich für Träger solch grosser Namen geziemt, Jaeggis 
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«General-Guisan-Marsch» dirigierte und damit das Publikum von den Sitzen 
riss. Der begeisterte Applaus in der prallgefüllten Markthalle legte sich erst 
nach einer Zugabe. 
Das Kirchenkonzert des Jahres I972 zeichnete sich wiederum durch ein er-
lesenes Programm aus. Solist war der Berner Musiker Kurt Hanke, der eines 
der Mozartschen Hornkonzerte - für einmal in der Variante Blasorchester 
als Begleitung - vollendet darbot. Ferner wurde eine Suite für Kammer-
Blasmusik mit dem Titel «Über Menschen und Berge>> zur Uraufführung 
gebracht. Der in der Schweiz im Exillebende tschechische Komponist Dalibor 
C. Vackar hatte sie als Auftrag zu Ehren eines hiesigen Musikfreundes ge-
schrieben. Beide persönlich Anwesenden äusserten sich sehr lobend über die 
Interpretation des allerhand Anforderungen stellenden dreisätzigen Werkes. 
Ein überaus strapaziöses Programm hatte der Verein sodann in den Monaten 
Mai und Juni desselben Jahres zu bewältigen. Die Anlässe- nicht jeder von 
gleicher Bedeutung! - folgten sich Schlag auf Schlag. Die Statistik besagt, 
dass die Stadtmusik im Juni an jedem dritten Tag offiziell aufzutreten hatte 
(wobei die ordentlichen Proben erst noch nicht eingerechnet sind). So kommt 
es keineswegs von ungefähr, dass im Spätherbst im Stadtrat eine Motion 
betr. Schaffung eines Konzertplatzes im Ententeich eingereicht wurde. Ge-
dacht war an eine ohne grossen Aufwand zu errichtende gediegene Stätte für 
Freikonzerte. Weil eine solche in Burgdorf spürbar fehlt, hat die Stadtmusik 
auf die Durchführung ihrer bei der Bevölkerung einstmals beliebten Frei-
konzerte am Palmsonntag und am Pfingstmontag verzichtet. Der Moloch 
Verkehr ist ein allzu mächtiger Gegner geworden, und dazu haben sich die 
Lebensgewohnheiten doch etwas geändert. Die Anlage im Ententeich erschien 
als weitaus günstigster Ort, weil sie zwischen Unter- und Oberstadt liegt und 
zudem vom Strassenlärm weitgehend verschont ist. Auch an die Abwicklung 
von Vereinsempfängen an dieser zentralen Stätte wurde gedacht. Obschon 
der Vorsross Ende September I 972 unbestritten als Postulat passierte, ist seit-
her in dieser Angelegenheit wenig oder nichts gegangen: Für die Verwirk-
lichung kultureller Anliegen ist Burgdorf ein harziger Boden, auch wenn sie 
gegenüber anderen Projekten nur einen Bruchteil an Kosten verursachen 
würden! 
Von der damals noch waltenden «guten alten Zeit der Hochkonjunktur» zeugt 
folgende Notiz: In einer einzigen Nummer des alle zwei Monate erscheinenden 
Vereinsblattes sind rund 30 Eintritte als Passivmitglieder zu verzeichnen. 
Damit konnte die 7ooer-Grenze überschritten werden. Dieser erfreuliche Zu-
wachs kann sicher als Zeichen der Unterstützung breitester Bevölkerungs-
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schichten gewertet werden. Bei der Durchsicht des Passivmitglieder-Verzeich-
nisses fällt im übrigen auf, dass der Sympathisantenkreis teilweise weit über 
die Grenzen der Stadt Burgdorf hinausreicht. 
Aus der Aktivitätenfülle dieses Jahres ragt eigentlich nur eine einzige kleine 
Einschränkung heraus, die - weil sie den wichtigsten Burgdorfer Festtag be-
trifft - dem Leser nicht vorenthalten sei: Am Morgenzug der damaligen Solen-
nität marschierten nämlich erstmals die beiden städtischen Musikkorps nicht 
mehr mit, sondern sie bezogen feste Standorte an der Schmiedengasse bzw. 
auf dem Kronenplatz. Dass diese Abkehr von Altgewohntem im traditions-
bewussten Burgdorf (und erst noch an diesem Tag) nicht einmal zu einem 
Sturm im Wasserglas führte, darüber kann man sich noch heute wundern. 
Offenbar hatte man in der Offentlichkeit doch eingesehen, dass die irrfolge 
stets steigender Schülerzahlen nötig gewordene dreimalige «tour de la ville>> 
für die Musikanten nicht mehr zurnutbar war! 
In einem besonderen Rahmen wickelte sich das Herbstkonzert dieses Jahres 
ab. Es stand nämlich unter dem Motto «Neue Blasmusikdirigenten stellen sich 
vor». Erstmals hatte die im Jahre 1968 gegründete Musikschule der Region 
Burgdorf auf Anfrage hin einen viersemestrigen Dirigentenkurs des Eidgenös-
sischen Musikvereins durchgeführt. Sieben Schüler hatten, das strenge Pensum 
neben ihrem Beruf meisternd, bis zum Schluss durchgehalten. Als letzte Hürde 
ihrer Ausbildungszeit hatte jeder mit der Stadtmusik ein zugeteiltes Stück 
einzustudieren und dieses dann im Rahmen eines öffentlichen Schlusskonzertes 
vorzutragen, wobei dies in die Bewertung einbezogen wurde. Es handelte sich 
also um eine echte Prüfung. Dieses Konzert fand überall grosses Interesse, und 
die Anerkennung seitens der in grosser Zahl erschienenen Verbandsbehörden 
blieb nicht aus. Die Stadtmusik erhielt einen vom Präsidenten des eidgenös-
sischen und bernischen Musikverbandes unterzeichneten Brief, aus dem fol-
gende Stelle herausgegriffen sei: «Ihr Korps hat sich wiederholt und mit vol-
ler Hingabe zur Verfügung gestellt, um den sich weiterbildenden Dirigenten 
zu ermöglichen, Rüstzeug für ihre weitere Dirigententätigkeit zu holen. Wir 
betrachten dies nicht als Selbstverständlichkeit und sind uns Ihrer noblen 
Geste gegenüber dem Blasmusikwesen voll und ganz bewusst.>> Alle sieben 
Absolventen erhielten das begehrte Diplom. 
Zu erwähnen wäre noch, dass die Stadtmusik im Jahre 1972 auf kantonaler 
Ebene einen Erfolg erzielte: Ihr Antrag, wonach zukünftig an den Kantonal-
Musikfesten grundsätzlich auf die Aufführung von sog. Stundenstücken zu 
verzichten sei, wurde von der bernischen Delegiertenversammlung Ende Ok-
tober mit grossem Mehr gebilligt. 
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Ausfllhreode 

Smdtmusik 

Chor und 4 Hörner 

Chor und Smdtmusik 

Stadtmusik 

Chor und Smdtmusik 

Sllldtmusik 

Chor 

Smdtmusik 

Stadtkirche B~gdorf 

FESTKONZERT 
Samstag, den 28. April 1973, 20. 15 Uhr 

Leitung: 
RemoBoggio,Musikdirektor Stadtmusik Burgdorf 

Chorgemeinschaft der Männerehöre . 
«Sängerbund>> Burgdorf, Koppigen und Adligen 

Festmusch op. t 

Nachtgesang im Walde 
(Hömu: Waltet G(dler, Fn.ru Aebi, 8NOO Ouppuit 
wwi Hdnricb Biracbiger) 

Jägerchor aus «Der Freischütz~ 

Ouvertüre zur Oper «Wilhelm Tell• 

Mairosenchor aus «Der ffiegende Holländer• 
Chor der Gefangenen aus «Nabucco• 

2. Rhapsodie über Negro Spirituals 

Swing low (Negro Spiritual) 
Dorma bain 
Nachts 

Uraufführung: «Burtolf>>, 
Symphonische Musik für grosses Blasorchester 

Kompositionsauftrag der Stadtmusik 
2umjubiläum 
«700 Jahre Burgdorfer Handfeste• (tq;- 197;) 

Leitung: Ma.rkus Scheurer 

Richard Strauss 
irutt. Ton J, H. Malter 

Franz Schuhert 

C. M. von Weber 

G.Rossini 
i.ntu·. Ton R. ßoquet 

R. Wagner 
G. Verdi 

EricBall 

Satz: W. Fuhrig 
Nuot von Moos 
Paul Huber 

Paul Huber 

Nach diesem sehr bewegten Jahr hätte man sich gerne ein etwas ruhigeres 
gegönnt. Daran war aber nicht zu denken - im Gegenteil, stand doch das 
Handfeste-Jubiläumsjahr mit seiner Vielzahl von Anlässen vor der Tür. So 
wurde auch das Kirchenkonzert 1973 in den Rahmen der kulturellen Veran-
staltungen <qoo Jahre Handfeste Burgdorh gestellt. Nach dem grossen Erfolg 
des ersten Gemeinschaftskonzertes mit drei Männerchören bot sich nun die 
günstige Gelegenheit, eine zweite Auflage durchzuführen. Dabei tauchte in 



unseren Kreisen der Gedanke auf, einem solchen Konzert in irgendeiner Weise 
einen besonderen Akzent zu verleihen. Die Lösung fand man darin, dass einem 
namhaften Schweizer Komponisten der Auftrag erteilt werden sollte, ein 
originales Blasmusikwerk zu schreiben. Nachdem die finanzielle Seite dieses 
für die Stadtmusik völlig neuartigen Unternehmens abgeklärt worden war, 
ging es darum, einen Gönner und den Komponisten zu finden! Wiederum 
konnte der Verein in dieser Sache auf ein Ehrenmitglied, das sich über unser 
Vorhaben begeistert zeigte, zählen, so dass mit dem St. Galler Paul Huber 
(geh. 1918) die Verhandlungen aufgenommen werden konnten. Ober die Wahl 
dieses Musikers herrschte Einmütigkeit, denn Hubers Name besitzt als Kom-
ponist und Experte an Musik- und Sängerfesten einen dermassen guten Klang, 
dass nur er in Frage kommen konnte. Wir freuten uns über die Zusage des 
Vielbeschäftigten riesig. Auf seinen Wunsch hin dokumentierten wir ihn mit 
allerhand Material über die Geschichte unserer Stadt. Dann herrschte lange 
Zeit gespannte Ruhe, bis Remo Boggio im Oktober 1972 den ersten Teil der 
Partitur erhielt, so dass er an die äusserst zeitraubende Niederschrift der ein-
zelnen Instrumentenstimmen gehen konnte. Auf Ende des betreffenden Jahres 
traf auch der Schlussteil ein, so dass wir - genau nach Programm - in den 
ersten Proben des Jubiläumsjahres mit der Einstudierung des anspruchsvollen 
Werkes beginnen konnten. Huber gab ihm den Titel «Burtolf:o, Symphonische 
Musik für grosses Blasorchester. So hiess nämlich unsere Stadt im Jahre 1273, 
als ihr die Handfeste verliehen wurde. Auf diese Weise ist das neugeschaffene 
Blasmusikwerk aufs engste mit der Stadt Burgdorf und dem Jubiläumsjahr 
1973 verbunden. Huber gibt selbst folgende Einführung zu seiner Komposi-
tion, die - in der r. Klasse eingereiht - inzwischen bereits ihren festen Platz 
im schweizerischen Blasmusik-Repertoire gefunden hat: 
Das Werk versucht, in Klangbildern einige Episoden aus der langen Geschichte 
der Stadt Burgdorf zu schildern. 
Die Einleitungstakte zeigen, wie sich die mächtige Burg, auf Felsen gebaut, 
über die Stadt erhebt. Wir schreiten zurück in die Zeit der Gründung von 
Burg und Stadt (A). Wir hören aus der Ferne Hörnerklang. Bald mischen sich 
Trompetenfanfaren darein. In rascher Steigerung ist der erste Höhepunkt 
erreicht, wo das eigentliche Hauptthema «Burtol/s» (der «Burg Bertolfs») er-
scheint (B). Gleich darauf ertönt, wie aus einer andern Welt, ein Choral im 
weichklingenden Klarinettenregister (C), in dessen sphärischen Klang immer 
wieder wuchtige Akkorde des ganzen Blasorchesters einfallen, wie eine irdisch-
kr.afivolle Bestätigung einer überirdischen Botschafi: jedes menschliche Tun 
ist nutzlos, wenn es nicht unter den Schutz und Segen Gottes gestellt wird. 
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Hörnerklang und Trompetenfanfaren leiten iiber zum Hauptteil (D-H). 
Dieser könnte den Aufmarsch zu einem Ritterturnier in einer mittelalterlichen 
Stadt darstellen. Die Wägsten messen ihre Kräfte. Das ritterliche Hauptthema 
ertönt (E). Auf dem Höhepunkt bricht der Wettstreit ab. Wieder sind es die 
Fan/aren, die überleiten zum Choral, den wir schon gehört haben, der dies-
mal aber von den tiefen Blechinstrumenten intoniert wird (H). Darüber er-
scheint der Klarinettenchor mit sanft dahinfliessenden Melodiebogen. Dieser 
Teil stellt eine stille Reverenz für Heinrich Pestalozzi dar, der in den I ahren 
r8oo-r8o4 auf dem Schloss Burgdorf als Erzieher gewirkt hat. 
Aus dieser besinnlichen Stille führen uns erneut einige F anfarenstösse (/) hin 
zum Finale (K). Hier beginnt im Marschrhythmus ein munteres Treiben, ein 
eigentliches Volksfest. Als Huldigung an den Stand Bern, welchem Burgdorf 
seit r 384 angehört, ertönt mitten im wirbligen Festtaumel in den Posaunen 
und Bässen das Thema des alten Bernermarsches (L). Die turbulente Szene 
mündet ein in die Coda ( M). Diese lässt nochmals die Anfangsakkorde auf-
klingen und führt dann in überschäumender Freude das Tonstück zu Ende, 
symbolisierend, wie heute zu Füssen der mittelalterlichen Burg das bewegte, 
geschäftige Leben von Menschen des 20. Jahrhunderts pulsiert. 
Das am 28. April 1973 durchgeführte Festkonzert dürfte als eines der denk-
würdigsten in die Stadtmusik-Annalen eingehen. Das vielseitige, jeden Musik-
freund ansprechende Programm hatte so viele Zuhörer angelockt, dass selbst 
die Treppenstufen, welche zur Orgel hinaufführen, als Sitzplätze herhalten 
mussten. Es dürfl:e selten sein, dass unsere Stadtkirche einen derartigen Publi-
kumsaufmarsch erlebt, in den letzten Jahren war er nicht einmal an der 
Solennität so gross. Angespornt von dieser einmaligen Ambiance gab jeder 
Ausführende sein Bestes, und als nach der Wiedergabe der berühmten «Tell»-
Ouvertüre Rossinis spontaner Applaus aufbrandete, war der Bann endgültig 
gebrochen. Nach dem Verklingen der wuchtigen Schlussakkorde von «Bur-
tolf:• durfte der persönlich anwesende Paul Huber begeisterten Beifall für sein 
wertvolles neues Werk entgegennehmen. Der Präsident der Stadtmusik erhielt 
wenige Tage später einen Dankesbrief Hubers, aus dem folgende Stelle zitiert 
sei: «Ich möchte Ihnen und der ganzen Stadtmusik, besonders auch ihrem 
Direktor, Herrn Remo Boggio, nochmals herzlich danken für die ausgezeich-
nete Interpretation meines Werkes. Die Uraufführung war mustergültig, und 
ich möchte nur wünschen, dass die Komposition bald Eingang finden wird in 
das Repertoire unserer besten Blasmusikkorps. Das wäre für mich die beste 
Anerkennung und würde gewiss auch die Stadtmusik Burgdorf, die Initiantin 
dieses Werkes, freuen .>> 
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Das Handfeste-Jahr brachte dem Verein natürlich eine Reihe von weiteren 
Verpflichtungen, von denen als dankbarste die beiden grossen Festzüge, die 
Bundesfeier (mit Bundesrat R. Gnägi als Redner), das Volksfest und der «Tag 
der Studierenden» erwähnt seien. Ferner trat die Stadtmusik wiederum als 
Organisatorin einer Bläserserenade der «Harmonie der Tschechischen Phil-
harmoniker» auf. Dieser zweite Auftritt der Prager Solisten fiel zwar mitten 
in den Ferienhöhepunkt (Ende Juli), der hervorragende Ruf des Ensembles 
trug aber doch dazu bei, dass hiesige und auswärtige Musikfreunde die Gsteig-
hof-Aula dicht besetzt hielten. Vladimir Cerny, der Leiter, hatte für den 
Auftritt im Jubiläumsjahr eigens eine kurze «Burgdorf»-Intrade komponiert, 
welche das Konzert festlich eröffnete. (Inzwischen hat er sie zu einem Marsch 
erweitert, den die Stadtmusik 1975 erstmals aufführte.) Das Programm ent-
hielt im übrigen Werke von des Pres, Pezel, Pauer, Schmelze! und Dvorak. 
Es sei nicht verhehlt, dass auch dieses Engagement ohne die Musikbegeisterung 
unseres Ehrenmitglieds und Gönners Dr. Willi Aebi nicht zustandegekommen 
wäre. In einer Berner Tageszeitung stand zu lesen: <<Die musikalische Höhe 
des Ensembles und der ungewöhnliche Erfolg beim hiesigen Publikum lassen 
den Wunsch aufkommen, die Verbindung zu der <Harmonie> aus Prag möge 
bestehen bleiben, um auch später wieder ein Auftreten in Burgdorf zu er-
möglichen.>> 
Im übrigen stand das Jahr 1973 bereits im Zeichen der Vorbereitungen für 
das Kantonal-Musikfest des kommenden Jahres, denn schliesslich war ja die 
Stadtmusik Burgdorf mit der Durchführung dieses Grossanlasses betraut wor-
den. Das von Walter Graber, Bankdirektor, präsidierte Organisationskomitee 
nahm im Spätsommer die Arbeiten auf, indem es die Formulare für die pro-
visorische Anmeldung an alle bernischen und gewisse ausserkantonale Sektio-
nen versandte und die ersten Engagements tätigte. Zu den erfreulichsten ge-
hörte dasjenige des damals noch unter der Leitung von Adj Uof Hans Honeg-
ger stehenden Schweizer Armeespiels. Das Organisationskomitee hatte danach 
getrachtet, nicht eine kostspielige und vom Fernsehen her mehr als bekannte 
<<Unterhaltungs-Show» aufzuziehen, sondern auf dem musikalischen Sektor 
zu bleiben und dem breiten Publikum (nicht nur den Blasmusikfreunden im 
engeren Sinne) einen diesbezüglichen Leckerbissen zu offerieren: Mit der Ver-
pflichtung dieser zugkräftigen Formation für ein Galakonzert in der Markt-
halle ging dieser Wunsch in optimaler Weise in Erfüllung! 
Das Musikfestjahr 1974 begann für die Stadtmusik ungewöhnlich früh, indem 
sie bereits Mitte Januar zu einem Abstecher in die nähere Umgebung einge-
laden wurde: Das Doppelkonzert in der Kirche Koppigen mit der dortigen 
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Musikgesellschaft brachte die Verbundenheit zwischen Stadt und Land zum 
Ausdruck, waren es doch schliesslich die Landvereine, auf die die Stadtmusik 
als Organisatorin des Festes dann vor allem zählen konnte. Mitten in die 
intensivste Vorbereitungsphase hinein fiel das Kirchenkonzert, das als Beson-
derheit den solistischen Auftritt einer Sängerin brachte, was bei Blasmusik-
konzerten doch eher selten ist. Zusammen mit der Aufführung eines aparten 
neoklassischen Klarinettenkonzertes und den Darbietungen des Gesamtkorps 
ergab sich wiederum ein auf hohem Niveau stehender Abend, der in der 
Presse das Bedauern über die Tatsache wachrief, dass die Stadtmusik am kom-
menden Fest nicht mitkonkurrieren könne. 
«Musikalische Hochstimmung in Burgdorf» - so betitelte eine bernische Ta-
geszeitung ihren ausführlichen Bericht über das grosse bernische Musikanten-
treffen vom 18. und 19. Mai. Treffender könnte die Ambiance, die in unserer 
Stadt über dieses Wochenende herrschte, nicht umschrieben werden! Zwei 
strahlende Frühlingstage belohnten den Einsatz der Organisatoren und schu-
fen für die 70 teilnehmenden Vereine mit rund z8oo Musikantinnen und 
Musikanten beste Bedingungen. Dichtgesäumt von hiesigen und sehr vielen 
auswärtigen Schlachtenbummlern war jeweils die sich prächtig eignende 
Marschmusikstrecke an der Lyssachstrasse, und die Wettspiellokale Aula 
Gsteighof, katholisches Kirchgemeindehaus und Gemeindesaal Kirchbühl wa-
ren ebenfalls sehr gut besucht. In der Aula Gsteighof, wo die Vereine der 
Höchstklasse, der ersten und der zweiten Leistungsklasse ihre Vorträge dar-
boten, herrschte zeitweise ein geradezu beängstigendes Gedränge. Bei solchen 
Gelegenheiten wird jeweils schmerzlich spürbar, wie sehr unserer Stadt ein 
grösserer Saal als Konzertlokal, der aber auch anderen Zwecken dienen 
könnte, fehlt! Ein unerhört packendes Bild boten auch die beiden Schluss-
zeremonien auf dem Sportplatz beim Schwimmbad. Viel zu dieser Hochstim-
mung trug auch das Schweizer Armeespiel bei, das es sich nicht nehmen liess, 
vor seinem Galakonzert mit klingendem Spiel durch die Stadt zu ziehen. In 
der Markthalle, welche auch als Verpflegungslokal für die teilnehmenden 
Vereine diente, waren die Reihen dichtgedrängt, als Adj Uof Honegger mit 
seinen hundert Musikanten eines seiner typischen Programme darbot, das mit 
frenetischem Beifall entgegengenommen wurde. 
In der Presse war allgemein von einem beachtlichen Leistungsniveau der her-
nisehen Vereine die Rede. Bei der Wahl der Wettstücke fiel auf, dass nahezu 
ausschliesslich den Originalkompositionen für Blasmusik der Vorrang gege-
ben wurde. Auch der Festorganisation wurde hohes Lob gezollt. So schloss 
ein Bericht mit folgenden Worten: << Zurück bleibt ein allseits verspürter Dank 
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an all jene, die dieses glänzend organisierte und erfolgreiche I 5. Bernische 
Kantonal-Musikfest überhaupt ermöglicht hatten. Symbol dafür ist der 
zuletzt an die Fahne der Stadtmusik geheftete Goldkranz.,, Das finanzielle 
Ergebnis durfte sich ebenfalls sehen lassen: Noch nie zuvor hatte ein Orga-
nisator der Kantonalkasse einen derart hohen Betrag abgeliefert. Die Schluss-
sitzung des Organisationskomitees wurde verbunden mit einer Exkursion in 
das Blasinstrumente-Museum von Karl Burri in Zimmerwald - ein Bijou! 
In seinem Schlusswort konnte Präsident Walter Graber mit Recht festhalten, 
dass dieses Fest nicht nur für das Blasmusikwesen, sondern auch für unsere 
Stadt Werbung im besten Sinne des Wortes gewesen war. 
Wenige Wochen nach diesem Grossanlass, der ihm zum zweitenmal die Ehre 
des kantonalen Festdirektors eingetragen hatte, wurde Direktor Remo Boggio 
von einer Augen-Thrombose befallen, deren Hartnäckigkeit zur Folge hatte, 
dass er erstmals während längerer Zeit allen Proben und Anlässen fernbleiben 
musste. Glücklicherweise konnte er nach den Sommerferien, wenn auch mit 
etwas reduzierten Kräften, die Einstudierung des Herbstkonzertes wiederum 
übernehmen. Dessen Gestaltung in Form einer Marschmusikparade (8 Märsche 
aus 7 Ländern) im zweiten Teil, fand beim Publikum grossen Anklang. Ab-
wechselnd führten hier Remo Boggio und der Vizedirigent den Stab. 
Das Jahr I975 begann mit einer denkwürdigen Hauptversammlung, wurden 
doch an ihr nicht weniger als acht neue Ehrenmitglieder ernannt. Diese 
Ehrung betraf elnige OK-Mitglieder, welche sich um die Durchführung des 
letzten Kantonal-Musikfestes besondere Verdienste erworben hatten, fiel aber 
auch auf Aktivmitglieder, welche sich um die Förderung der Stadtmusik ver-
dient gemacht hatten. Unter den Geehrten befand sich auch Remo Boggio, 
der sein I 5. Amtsjahr als Dirigent der Stadtmusik angetreten hatte und bei 
wiederum besserer Gesundheit mit grossem Eifer daranging, das Programm 
seines letzten (was man damals noch nicht wissen konnte) Kirchenkonzertes 
einzustudieren. Dieses wurde erstmals am Spätnachmittag eines Sonntags 
durchgeführt, was witterungsmässig ein gewisses Risiko darstellte. Trotz 
prachtvollem Frühlingswetter war es sehr gut besucht, was beweist, dass die 
traditionellen Konzerte in der Stadtkirche bei hiesigen und auswärtigen 
Musikfreunden Beachtung finden. Als «piece de resistance» konnte der von 
Remo Boggio instrumentierte <<Slawische Marsch» von P.l. Tschaikowsky 
gelten. Nach langer Pause traten erstmals wiederum drei Aktive als Solisten 
auf, wie denn das Korps an diesem Konzert überhaupt mit einer Neuerung 
aufwartete: Alle Mitglieder traten nämlich mit einem schwarzen Schlips (statt 
silbergrauer Krawatte) auf, der inskünftig immer bei wichtigen Konzerten 



getragen werden soll. Ohne Zweifel trägt dieser Tenue-Newlook zu einer 
festlichen Note bei- und dies nicht nur in weiblichen Augen! 
Zehn Tage nach diesem Konzert, das ihm wiederum hohe Anerkennung ein-
getragen hatte, konnte Remo Boggio seinen 6 5. Geburtstag feiern. Der Verein 
liess es sich nicht nehmen, ihm vor seinem Heim in Bätterkinden das obligate 
Ständchen darzubringen. Im Frühjahr 1975 musste auch der Entscheid fallen 
über eine allfällige Teilnahme der Stadtmusik am Eidgenössischen Musikfest 
1976 in Biel. Weil nach Jahrzehnten diese Konkurrenz wieder einmal im 
Kanton Bern stattfand, traten einige Mitglieder für einen Besuch ein. Nicht 
zuletzt aus Rücksicht auf Alter und Gesundheitszustand von Remo Boggio 
beschloss dann aber die grosse Mehrheit, von einem Festbesuch abzusehen. 
Inzwischen war eine Einladung aus Basel eingegangen, ob die Stadtmusik 
Burgdorf bereit wäre, im Rahmen der Baselstädtischen Musiktage Mitte Sep-
tember 1975 ein Galakonzert zu geben. Obschon Remo Boggio am Solenni-
tätstag des gleichen Jahres recht überraschend seinen Rücktritt eingereicht 
hatte, wollte man sich diesen ehrenvollen Auftrag nicht entgehen lassen. Der 
zweitägige Abstecher einer rund hundertköpfigen Reisegesellschaft ans Rhein-
knie war weniger in bezug auf das (scheussliche) Wetter als in musikalischer 
Hinsicht ein voller Erfolg. In einem angesehenen Basler Blatt waren folgende 
schmeichelhaften Worte zu lesen: «Einen ersten musikalischen Höhepunkt er-
reichten diese Festtage am Samstagabend mit dem Auftritt der Stadtmusik 
Burgdorf unter der Stabführung von Remo Boggio. Mit dem Gründungsjahr 
I 8o2 ist dieses Korps der älteste Berner Blasmusikverein. Während zehn Jah-
ren stand er unter der Leitung von Stephan Jaeggi. Er ist einer unserer besten 
Höchstklasse-Vereine, der auch am Samstag einige Proben seines vielseitigen 
Könnens gab. Zum anspruchsvollsten Werk, welches das 6o Mann starke 
Korps vortrug, gehörte der <Slawische Marsch> von P. I. Tschaikowsky, bei 
dem vor allem das prächtige Kolorit der Holzbläser zum Ausdruck kam. 
Zum Abschluss erklang der Marsch <Burgdorf 1974>, den die Gäste dem jubi-
lierenden Musikverein Kleinhüningen als Geschenk überreichten.» Diesen 
Marsch hatte Remo Boggio eigens für das Kantonal-Musikfest geschrieben, 
wo er auch im Rahmen der Gesamtaufführungen erstmals erklungen war. 
Es freute uns für Remo Boggio, dass sein letzter auswärtiger Auftritt mit der 
Stadtmusik Burgdorf von einer derartigen Anerkennung gekrönt wurde. 
Unterdessen hatte die Vereinsleitung nach einem neuen musikalischen Leiter 
Ausschau halten müssen. Nachdem ein Berufungsverfahren grundsätzlich ab-
gelehnt worden war, meldeten sich auf die Ausschreibung der Stelle in der 
«Schweizerischen Blasmusikzeitung» sieben Bewerber. Nach sorgfältiger Sich-



tung dieser Anmeldungen kamen Vorstand und Musikkommission einstimmig 
zum Schluss, es sei nur einer der Kandidaten für ein Probedirigieren einzu-
laden. Diese mit grosser Spannung erwartete erste Begegnung mit dem «neuen 
Mann» fand Ende Oktober 1975 statt. Sie fiel offensichtlich überzeugend aus, 
denn anlässlich einer am 7· November durchgeführten ausserordentlichen 
Hauptversammlung wurde Musikdirektor Ernst Ohrecht aus Wiedlisbach zum 
Nachfolger Remo Boggios gewählt. Der neue Dirigent, 1931 in Wiedlisbach 
geboren und ursprünglich Kaufmann von Beruf, erhielt seine Ausbildung an 
den Konservatorien von Neuenburg, Biel und an der Musikakademie Zürich, 
wo er insbesondere die Fächer Klarinette, Theorie und Dirigieren belegte. 
AnsehEessend widmete er sich intensiv dem Spezialgebiet Brass-Band, in das 
er sich durch mehrere längere Aufenthalte in England mit Kursbesuchen bei 
Alex Mortimer (Leiter der CWS-Manchester-Band) gründlich einarbeitete. 
Parallel dazu erfolgte seine militärische Ausbildung: Nach Absolvierung des 
Spielführerkurses II wurde er 1960 zum Trompeter-Feldweibel befördert. 
Seine Dirigentenlaufbahn begann er 1952 mit der Übernahme verschiedener 
Vereine im Oberaargau und angrenzenden Gebieten. Die grössten Erfolge 
erzielte er mit den Musikgesellschaften Lommiswil und Wiedlisbach. Den 
solothurnischen Landverein führte er an etlichen Musikfesten in der Schweiz 
sowie vor allem am Weltmusikfest in Kerkrade (Holland) zu sehr beacht-
lichen Leistungen. Mit Wiedlisbach erreichte er am Kantonal-Musikfest in 
Burgdorf die höchste Punktzahl aller Vereine. 1974 wurde er Leiter der neu-
gegründeten Gemeindemusikschule von Wiedlisbach und nahm Einsitz in der 
Musikkommission des BKMV. Seit diesem Zeitpunkt ist er hauptamtlich als 
Dirigent und Musiklehrer tätig. Weil der neue musikalische Leiter sich mit 
seinen beiden bisherigen Korps für das Eidgenössische Musikfest in Biel an-
gemeldet hatte, konnte sein Amtsantritt erst nach den Sommerferien 1976 
erfolgen. Unter diesen Umständen erklärte sich Remo Boggio in allseitigem 
Einvernehmen bereit, sein Amt bis zu diesem Zeitpunkt gewissermassen als 
<<Gastdirigent» weiterzuführen. Leider wurde dann aus dieser harmonischen 
Obergangslösung nichts, weil gleich zu Beginn des Jahres 1976 sein endgül-
tiges Demissionsschreiben eintraf: Auf dringenden ärztlichen Rat hin musste 
er die Leitung der Stadtmusik sofort aufgeben. Somit war das Herbstkonzert 
vom 28. November 1975 in der Gsteighof-Aula sein letzter grösserer Auftritt 
mit unserem Verein gewesen. Mit dieser überraschenden neuen Lage konfron-
tiert, beschloss die Vereinsleitung, an keine aussenstehende Persönlichkeit zu 
gelangen, sondern die musikalische Leitung für die erste Jahreshälfte 1976 
ganz Vizedirigent Heinz Schibier anzuvertrauen. Die ordentliche Hauptver-
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sammlung sanktionierte dieses V ergehen und hiess das Jahresprogramm (inkl. 
Konzert in der Stadtkirche, Emmentalischer Musiktag, Jubiläumsfeierlich-
keiten in Murten, Solennität usw.) gut. 
Damit steht die Stadtmusik Burgdorf an der Schwelle zum letzten Viertel im 
2. Jahrhundert ihres Bestehens. Sie trachtet nicht danach, dieses Jubiläum in 
Form grösserer Feierlichkeiten oder anderer Aktionen zu begehen. Gedacht 
ist an eine besonders festliche Durchführung des Konzertes in der Stadtkirche 
im Frühjahr und an eine Vereinsreise mit den engsten Angehörigen im Ver-
laufe des Sommers oder Herbstes 1977. 
175 Jahre sind eine lange Zeit- vor allem für unser schnellehiges Zeitalter! 
Von weltbewegender Bedeutung ist ein solches Vereinsgeschehen gewiss nicht; 
Höhenflügen werden schon durch die keineswegs idealen Konzertlokalitäten 
unserer Stadt deutliche Schranken gesetzt. Aber doch - wieviele Höhepunkte, 
wieviele schöne Erlebnisse zogen an denen vorbei, die dabeisein durften! Wie 
manche heikle Situation, wie manche Tiefs waren von Vereinsleitung und 
Direktion zu überwinden, um zu einem gewünschten administrativen oder 
musikalischen Ziel zu gelangen. Dann wäre der Blick weiter zu richten auf 
die grundlegende Aufgabe unserer Blasmusikvereine : Unzählige Male hat 
auch die Stadtmusik ein frohes Fest oder einen besinnlichen Anlass bereichern 
helfen und so der Bevölkerung ein Gefühl der Freude, des Zuhauseseins (vor 
allem, wenn man an die Solennität denkt) oder des Trostes vermittelt. Diese 
ideellen Werte, welche in nächster Zeit wieder vermehrt zum Tragen kommen 
könnten, werden erfreulicherweise trotz zeitweiligen Unkenrufen von vielen 
Jungen durchaus erkannt, so dass sich die Musikkorps kaum über Nachwuchs-
sorgen zu beklagen haben. Man darf aber auch einmal betonen, dass ein 
Verein von dieser Grösse und unter Berücksichtigung seiner vielen Verpflich-
tungen auf einen versierten Dirigenten und auf tüchtige Funktionäre, wobei 
letztere ihre Arbeit ausnahmslos ehrenamtlich leisten, angewiesen ist. Noch 
wichtiger aber ist, dass das Aktivkorps auf die Sympathie und materielle 
Unterstützung seitens weitester Bevölkerungskreise zählen kann, denn ohne 
sie könnte die Stadtmusik ihre Aufgabe gar nicht erfüllen. Zuversichtlich 
hoffen wir, dass sie dies auch fürderhin zu tun vermag! 
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Ein Kulturzentrum im Ernmental 

Pierre-Th. Braunschweig 

Wer von der Lützelflüher Kirche kommend der Strasse in östlicher Richtung 
folgt, bis sie sich gabelt in einen oberen Weg nach Sumiswald und einen 
unteren gegen Langnau hin, und wer dann die südlich führende, steil abfal-
lende Mühlegasse wählt, der blickt von der ersten Strassenbiegung an auf 
ein grosses fünfgeschossiges Haus im Riegelbau: das ist die Kulturmühle 
Lützelflüh. 
Aus der Zeit um I 8oo ist ein Vertragswerk erhalten geblieben, das sich mit 
jenem Flecken Land befasst: 

Kund und zu wissen seye hiermit: dass der ehrende Ulrich Bärtschi, von Lüt-
zelflüh, Müller, alldaangesessen, für sich und seine Erben bestförmigst und in 
erbsweise abgegeben habe: 
Seinem geliebten einten Sohn Jakob Bärtschi, daselbst, Mitglied des dasigen 
Gemeinderaths. 
Nämlich: Seine, des Abtreters, bis dato besessenen und hienach beschriebenen 
Liegenschaften ... Diese Liegenschaften begreifen: r. Das Mühle Heimwesen, 
Gemeinde Lützelflüh. Es enthalte an Gebäuden: r. Eine Mühle mit drey Mal-
häufen und einer Rönnle, samt dem ob derselben sich befindenden Wahnhause 
und übrigen Gebäulichkeiten ... 

Wir wollen den Vertrag nicht weiter verfolgen, denn die vom Vater auf den 
Sohn überschriebene Mühlenanlage besteht heute nicht mehr. Jakob Bärtschi, 
damals weit herum der vermögendste Bauer, errichtete über dem alten Mühl-
stein in den Jahren 1809 bis 1822 eine neue, grössere Mühle - eben dieses 
fünfgeschossige prächtige Haus, das noch heute das Auge erfreut. 
Die Brücke aber, die vor dem Gebäude steht, gehört eigentlich nicht dazu, 
wenn sie auch schon sehr alt ist; es handelt sich hierbei um den letzten noch 
erhaltenen Teil der alten Lützelflüh-Brücke, über die noch Gotthelf gegangen 
ist. Sie war damals so gebaut worden, dass man mit einer zweistöckigen 
Chaise, also mit der Postkutsche, hindurchfahren konnte. Vor dem Ersten 
Weltkrieg wurde sie an den jetzigen Standort versetzt. 
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« .•. der blickt auf ein grosses, fünfgeschossiges Haus im Riegelbau: das ist die Kulturmühle Lützelflüh.» 
Ansicht von Westen; am rechten Bildrand der letzte noch erhaltene Teil der ehemaligen Lützelflüh-Brücke. 





Blick ins Erdgeschoss. Der ehemalige Mühleraum dient heute als Galerie, Konzertsaal, Theaterraum, Kurs-
lokal, Tagungsort und für anderes mehr. Der Flügel im Vordergrund ist das Geschenk eines Gönners. 

Linke Seite 

Oben: Die Mühlenanlage von Süden: links die eigentliche Kulturmühle, rechts das Mühlestöckli. Zum Besitz 
gehört noch ein Mühlenweiher, der kürzlich wieder instandgestellt wurde; die entsprechenden Arbeiten 
beaufsichtigte Dr. Walter Rytz. 

Unten: Bis zum November 1971 drehte sich das Mühlenrad. Jetzt fristet es an der Südfassade ein eher 
kümmerliches Dasein. 
Mit dem Reinerlös des «Chäferfeschtes• soll das Symbol der Kulturmühle im Frühjahr 1977 instand-
gestellt werden. Eine Subvention der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege wird es dabei 
ermöglichen, die ganze südliche Hausfront zu restaurieren. 



Die Aktivitäten der Kulturmühle spielen sich zur Hauptsache im Unter-, Zwischen- und Erdgeschoss des 
Hauptgebäudes ab. Die Aufnahme gibt eine Vorstellung von den verschiedenen Niveaus, die vorläufig 
noch mit Seilen abgesichert sind, welche die Münsterbauhütte Bern stiftete. 

(Fotos: Pierre-Th. Braunschweig) 



Die zwischen Bernei- und Kanalweg gelegene Mühle mahlte bis vor wenigen 
Jahren noch den Bauern das Getreide; im November 1971 stellte sie den 
Betrieb ein. Die Gemeinde Lützelflüh schrieb Mühle und Stöckli zum Verkauf 
aus. Mitte Juli des folgenden Jahres fand die Anlage einen Käufer. Eine Frau, 
von der man nicht viel wusste, ausser, dass sie von Skandinavien kam und 
Konzertsängeein war, zog in der verlassenen Mühle ein. Was Jolanda Rodio, 
die neue Besitzerin, mit den alten, halb verfallenen Gebäuden wollte, tönte 
seltsam für die Emmentaler Behörde. Die Käuferirr jedoch hatte einen 
festen Plan. 

Die helvetische Variante eines dänischen Traumes 

Schon bevor der Kaufvertrag unterzeichnet war, wusste Frau Rodio, dass da 
die «Kulturmühle» entstehen werde. Die Idee dazu war nämlich bereits im 
Jahre 1962 entstanden. Damals bat man Jolanda Rodio in Dänemark, ein 
Kulturzentrum zu skizzieren mit allem, was dazugehöre. Und weil die Sän-
gerirr bald ein Schloss erben sollte, vertieften sich die Pläne viel stärker als 
zunächst angenommen. Zwar trat sie dann das Erbe nicht an, weil die Umbau-
kosten etwa vierzigmal so hoch waren wie die für die Kulturmühle. Aber für 
jenes Objekt hatte Frau Rodio einen detaillierten Plan ausgearbeitet, den sie 
ab September 1976 verwirklichen will, den Plan einer «Total-Akademie». 
Das Ziel war beim Schlossprojekt in Dänemark das gleiche wie jetzt bei der 
helvetischen Variante, der Kulturmühle: ein Kulturzentrum mit einem 
Schwergewicht auf Information. 
<<Es Kulturzentrum zu nennen, hielt ich nicht für richtig, wenn sich schon 
der Name <Mühle> ergibt. Ich will damit nicht sagen, ich <vermahle die 
Kultun, im Gegenteil, ich möchte zur Kultur im übertragenen Sinne Brot 
geben. Ich bin der Überzeugung, dass es keine Rolle spielt, ob die Kultur-
mühle nun in Lützelflüh liegt oder woanders, beispielsweise in der Waadt. 
Wichtig ist nur, dass es sie jetzt in Lützelflüh gibt und dass sie mit der Zeit 
die Funktion erfüllen kann, die ich mir gedacht habe.» Soweit die lni-
tiantin. 
Die Kulturmühle entstand etwa zur gleichen Zeit, wie Frau Rodio die Gebäu-
lichkeiten übernahm. 1973 errichtete sie eine Stiftung, um als juristische 
Person zu gelten, was ermöglichen sollte, Gelder aus öffentlichen Fonds zu 
erhalten. Diese Stiftung wurde im August 1974 durch den bis heute beste-
henden «Verein Kulturmühle Lützelflüh» abgelöst. Seine Aufgabe ist es, feste 
Donatoren zu finden, damit langfristig geplant und budgetiert werden kann. 



Zu den bedeutenden Geldgebern zählen Bund und Kanton, die sich der 
äusseren Renovation annehmen, und die Erziehungsdirektion. Die Mühle hat 
jedoch in den Augen gewisser möglicher Spender noch nicht ausreichend 
gezeigt, wozu sie fähig ist. Nicht zuletzt diesem Zweck dienen die verschie-
denen Veranstaltungen hier, vor allem die Ausstellungen und Vorstellungen. 
Die Kulturmühle entspricht dem Konzept, welches dem Kulturförderungs-
gesetz zugrunde liegt: hier ist eine lebendige Dezentralisierung der Kunst 
(von Bern weg) sehr gut möglich, da die Mühle weit genug vom nächsten 
Zentrum entfernt und in einem eigenständigen Teil des Kantons liegt. Zwar 
gibt es noch immer Terminüberschneidungen mit kulturellen Veranstaltungen 
in Burgdorf, doch ist Jolanda Rodio überzeugt, dass solche Mängel in abseh-
barer Zeit behoben werden können. 

Vom Musikprofessor zum Ritter 

Die Kulturmühle Lützelflüh ist mit dem Leben und der Person ihrer Initiantin 
ebenso stark verbunden wie etwa das Urwaldspital in Lambarene mit seinem 
Gründer Albert Schweitzer. Und will man verstehen, wie es zu diesem Kul-
turzentrum im Ernmental kommen konnte, ist es nicht unwichtig, auch etwas 
über diese Frau zu erfahren, die hinter der ganzen Idee steht. 
Jolanda Rodio, eine Schweizerin italienischer Abstammung, wurde durch ihre 
Heirat Dänin. Als Kind wäre sie gerne Pianistin geworden, aber trotz der 
Empfehlung Edwin Fischers und ihres Klavierlehrers (eines Schülers von 
Busoni) waren die Eltern dagegen. Und nach ihrer Heirat geriet sie vom 
Regen in die Traufe; auch ihre Schwiegermutter legte ihr Veto ein gegen 
eine künstlerische Laufbahn. Erst nach der Scheidung war Frau Rodio der 
Weg ans Konservatorium offen. In einem Minimum an Zeit bildete sie sich 
zur Sängerio aus und erwarb gleichzeitig das Pianistendiplom. Das Musik-
konservatorium Kopenhagen verlieh ihr 1947 das Staatsdiplom in Gesangs-
pädagogik mit Auszeichnung. 
Als ordentliche Professorin lehrte sie sodann am Königlichen Konservatorium 
von Aalborg und leitete ein eigenes Ensemble für neuzeitliche Kammermusik. 
Nebenher unterrichtete sie im dänischen Heer und in einem Kloster (Gre-
gorianik) und las während sechs Jahren Russische Kulturgeschichte. Zwischen 
1952 und 1968 arbeitete sie als Lehrerin an verschiedenen Schulen, leitete 
Seminarien und dirigierte Chöre: Konservatorium Kopenhagen, Lehrer-
seminar und Schauspielschule in Aalborg, Königliche Opernschule Stockholm, 
Regieassistenz am König!. Dramatischen Theater u. a. m. 
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Das alles, diese vielfältigen positiven und negativen Erfahrungen ergaben den 
weitgespannten Horizont und die Wissensfülle, aus der J olanda Rodio schöpft. 
Umfassende Anwendung dieser Kenntnisse soll die Akademie bringen. 
Künstlerische Kontroversen, die sich zum Teil aus einer zu weit getriebenen 
Sozialisierung auf dem kulturellen Sektor ergaben, teils sich aber auch an zu 
grossen Reformen entzündeten, die Professor Rodio einführen wollte, Strei-
tigkeiten also, die politisch und künstlerisch begründet waren, bewogen 
schliesslich Jolanda Rodio, nach zweiunddreissig Jahren Skandinavien wieder 
in die Schweiz zurückzukehren. Leicht fiel ihr das nicht; hatte sie doch aktiv 
in der Widerstandsbewegung gegen die Deutschen mitgemacht und sich auch 
nach Kriegsende am Wiederaufbau Dänemarks beteiligt. Die Widerstands-
bewegung dankte ihrer unerschrockenen Kämpferin später mit einem grass-
zügigen Stipendium, dank welchem Frau Rodio ihre Musikstudien finan-
zieren konnte. 
Zwischenstationen bis Lützelflüh waren Ascona, der Kanton Waadt, Genf 
und Bangerten (BE). Von hier nahm sie bereits ihre Lehrtätigkeit an der 
Musikschule der Region Burgdorf auf. 
Die bei uns vielleicht bekannteste Auszeichnung erhielt die ungewöhnliche 
Frau 1974: in jenem Jahr verlieh Ihre Majestät Königin Margarethe li. von 
Dänemark Jolanda Rodio das Ritterkreuz des Danebrog-Ordens wegen «ihres 
bedeutenden kulturellen Einsatzes und Schaffens im Bereiche des dänischen 
Künstlertums». 

«Kultur ist kein Bankgeschäft» 

Die Aktivitäten des Zentrums verteilen sich auf die drei Sparten Kurse, 
Ausstellungen und Vorstellungen. Eine «Nebensparte» bildet die Vermietung 
der Mühle-Räumlichkeiten an Dritte: so hielt im Frühjahr 1975 die Klein-
theater-Vereinigung KTV ihre Tagung im Casino-Theater Burgdorf und in 
der Kulturmühle Lützelflüh ab; der Emmentaler Verkehrsverein versammelte 
sich hier; sogar Grassfirmen und Private mieten für ihre Feste zuweilen die 
Mühle. Ein Abkommen mit einem nahen Restaurationsbetrieb sorgt in diesen 
Fällen fürs Essen. 
Kurse: Vorderhand fehlt im Untergeschoss noch immer ein Federboden. Aus 
diesem Grund können Akrobatik-Kurse und ähnliches nicht gegeben werden. 
Eine andere ungelöste Aufgabe ist die sichere Abgrenzung der niveaumässig 
verschiedenen Böden; die Münsterbauhütte stiftete immerhin provisorische 
Seilschranken. Solange hier keine Netze hangen, will Frau Rodio auch kein 
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Kindertheater veranstalten, etwas, das ihr ganz besonders am Herzen läge. 
Was diese und manche andere Pläne immer wieder vereitelt, ist der Faktor 
Geld. Jolanda Rodio wünschte sich von gewissen Organisationen und Verei-
nigun·gen in finanzieller Hinsicht mehr Verständnis. Dennoch hat sie nicht 
im Sinri, einen finanziell rentablen Betrieb aufzuziehen, denn <<man geht auch 
nicht in die Kirche, um Geld zu verdienen. Alles, was mit Kultur zu tun hat, 
ist kein Bankgeschäfl.,, Die bereits abgehaltenen Kurse sprechen sehr verschie-
denartige Interessen an: Theorie und Praxis musikalischer Früherziehung, 
Theaterkurs, Improvisation, Child Drama (eine· spezielle Art des Kinder-
theaters), "Brasilianische Volksmusik (die Leitung hatte J ose Barense-Dias, 
der letztes Jahr im Casino-Theater auftrat), Schönberg-Seminar und Lehrer-
fortbildungskurse über die Entfaltung der kindlichen Phantasie. 
Ab September 1976 sind vorwiegend Wochenendkurse geplant. Im gleichen 
Monat soll die schon mehrmals erwähnte Akademie ihre Tore öffnen. Deren 
Jahreskurse umfassen physisches Training, Tanz, Akrobatik, Mime-Panto-
mime, Anatomie, Stimme, Gesang und Sprache, Stimmeffekte, Farben, Kennt-
nisse des Raumes und seiner Eigenschaflen, Multimedia, Film- eigentlich alles, 
was mit Kultur zu tun hat. Für die verschiedenen Disziplinen werden spezielle 
Lehrkräfle angestellt. Wenn die Jahreskurse zeigen, dass die Konzeption sich 
bewährt, ist der Ausbau auf dreijährige Ausbildungszyklen vorgesehen. Die 
Schüler werden daneben auch pädagogisch geschult, so dass sie ihre neu-
erworbenen Kenntnisse ihrerseits sofort weiter vermitteln können. 
Ausstellungen: Einzel- und Gruppenausstellungen lösen sich ab, die Stil-
arten sind so verschieden wie die Ausstellenden. Ein bereits mit beachtlichem 
Erfolg angewandtes Kriterium für die Auswahl der Künstler sind geogra-
phische Gesichtspunkte. So bot die Ausstellung <<Das junge Ernmental stellt 
sich vor» einer ganzen Reihe von jungen Burgdorfern Gelegenheit, ihre 
Werke einer weiteren Offentlichkeit vorzustellen. Die Presse begrüsste diese 
Initiative, nannte die Ausstellung <<aussergewöhnlich» und <<Vielseitig» und 
widmete dem Anlass grössere Aufmerksamkeit. Als weitere «geographische» 
Aussteller sind das Wallis, Oberitalien und Dänemark in Aussicht. Dieses 
örtliche Prinzip lässt sich auch auf die Vorstellungen übertragen. Beispiels-
weise trat bei der Kunstgewerbe-Schau Lützelflüh (der «KuGeL») auch die 
ansässige Trachtengruppe auf. 
Vorstellungen: Da möchte Jolanda Rodio gerne den Abstand zum Publikum 
überbrücken und ihm bieten, was es interessiert: Berner Chansonniers, Berner 
Trouveres, Trachtengruppen, Theaterensembles aus dem In- und Ausland, 
Vorleseabende mit einheimischen Schriflstellern, mit bekannten (Ernst Eggi-
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mann und Ernst Burren), aber auch weniger bekannten jungen Schweizer 
Autoren, wie Peter 0. Rentsch, Cabaret, Konzerte und anderes mehr. 
Zu den bedeutendsten Anlässen dieser Art zählen sicher Alfred Rasser mit 
seinem Jubiläumsprogramm, The Longreen Theatre Group (diese Theater-
formation war seinerzeit von Edinburgh speziell in die Schweiz gereist, um 
im Casino-Theater im Rahmen der KTV-Tagung aufzutreten; es handelt 
sich dabei um ein Ehepaar mit Sohn, das sich dem <<Child Drama» widmet), 
Christopher Tree (ein amerikanischer Schlagzeuger), Daniel Ilg & Elsbeth 
Guyer (Pantomimen), ein Gastspiel des Österreichischen Streichquartetts und 
eine unkonventionelle Modeschau, welche Besucher aus der ganzen Schweiz 
anzog. Ebenfalls grosses Echo fand die Gotthelf-Diskussion, welche das 
Schweizer Radio im Zusammenhang mit den «Schulmeister>>-Sendungen in 
der Kulturmühle veranstaltete. 
Ob die hier gebotenen Produktionen konventionell oder ultra-modern sind, 
ist für Jolanda Rodio nicht entscheidend : «Wenn man etwas macht, dann 
soll man es entweder so gut machen, im herkömmlichen Sinn, dass es Hand 
und Fuss hat. Oder man macht etwas anderes, dann muss es aber so anders 
sein, dass es etwas ganz Neues wird.» 

Platzprobleme sind hier unbekannt 

Das Ziel ist ganz klar: Jolanda Rodio möchte, dass die Akademie «läuft». Ob 
mit schweizerischen oder ausländischen Schülern, ist nebensächlich. Die Aka-
demie soll zeigen, dass eine Integrierung aller Kunstgattungen nicht nur 
möglich, sondern notwendig ist. Daher werden - wahrscheinlich ab 1978 -
Ausstellungen stattfinden, die dem Kursplan angepasst sind. Vorstellungen, 
die gezielt ins Unterrichtsprogramm passen, wird es schon ab nächstem Jahr 
geben. 
Die an der Akademie eingeschriebenen Schüler haben wie Studenten eine 
Fünftagewoche und gewöhnliche Ferienzeit. Wohnen können sie in der Kul-
turmühle selber, die zusammen mit dem Stöckli (25 Betten nebst Arbeits-
räumen) über gut 50 Unterkunftsgelegenheiten verfügt. 
In den Ferienwochen im Frühling, Sommer und Herbst wird die Mühle 
wieder für andere Kurse verwendet. Zwischenhinein wird es auch Tagungen 
über das Wochenende geben. Die Pläne sind so ausgearbeitet, dass auch nach 
Beginn der Akademie Platz genug vorhanden sein wird: ganze Schulklassen 
können nebenher die Räume für eigene Aktivitäten «pachi:en». Es gibt nie 
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ein Gedränge. Mehr und mehr machen Lehrer von dieser Möglichkeit Ge-
brauch und führen hier mit ihrer Klasse eine «Land-Theater-Woche» durch. 
Alles soll aufgebaut werden im Sinne einer vollständigen Information, die 
Eingeschriebene am eigenen Körper erleben werden und die andere mit-
erleben können durch Zuhören und Zusehen. Ungewöhnlich ist wohl, dass 
bei begrenzter Zahl von Lehrern und Schülern der Unterricht jederzeit be-
gonnen werden kann (also nicht «Schulbeginn dann und dann>>): Haus und 
Lehrer sind da, und der Schüler kommt wann er will und unterbricht notfalls 
seine Studien wann und für wie lange er will. 

Wenn das liebe Geld nicht wär' ... 

Die Schwierigkeiten sind bei Jolanda Radio primär finanzieller Art, wie 
wir. bereits gesehen haben. Es gibt zwar immer wieder helfende Hände und 
Geschenke von W obigesinnten: die Kunsthalle Bern stiftete Vitrinen, von 
andern stammen Stellwände, der Umdrucker, die Rechnungsmaschine (auch 
das Defizit muss ja genau errechnet werden), der Konzertflügel, die Bestuh-
lung; aber die Mühle braucht noch vieles. Und weder Frau Rodio noch der 
Verein haben Geld. Deshalb hoffen sie, aus grösseren Fonds die dringend 
benötigten finanziellen Zuwendungen zu erhalten. 
Organisatorisch hat Jolanda Rodio ebenfalls mit Widrigkeiten zu kämpfen; 
die beiden eingearbeiteten Hilfskräfte für Sekretariat und Haushalt mussten 
nach Ablauf der Aufenthaltsbewilligung unser Land wieder verlassen. Trotz 
solcher innerbetrieblicher Schwierigkeiten zeigen sich grössere Institutionen 
oft sehr hilfsbereit. So anerbot sich ein Burgdorfer Architekt, mit seiner 
Technikumsklasse die Mühle zu vermessen, denn es hatten bis anhin keine 
Grundrisspläne bestanden. Und das Betriebswirtschaftliche Institut der Uni-
versität Bern nimmt sich der Planung und Organisation der Kulturmühle an 
und unterbreitet Frau Radio Vorschläge. 

Die Stimmung bessert sich 

Das Schweizer Fernsehen veranstaltete einmal eine Umfrage unter der Bevöl-
kerung, was sie von der Kulturmühle hielte: «Geit mi nüüt aa», <<lnträssiert 
mi nid>> und ähnliches hörten da die Reporter. 
Gewiss, unfreundliche Leute gibt es überall, und wer den Kontakt mit der 
Bevölkerung sucht, wird sich dadurch nicht irre machen lassen. 
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<<Kommt Zeit, kommt Rat oder kommt Geld oder kommt Vernunft,,, äusserte 
sich Jolanda Rodio, als sie darauf angesprochen wurde. Es sei auf alle Fälle 
sichtbar und spürbar ein ganz gewaltiger Unterschied zu den beiden ersten 
Jahren der Kulturmühle. 
Die meisten Lützelflüher, gleich welchen Alters, sind der Mühle und ihrer 
Leiterin heute recht gut gesinnt (was jedoch noch nicht heisst, dass sie des-
wegen auch die Anlässe besuchen); zu diesem Schluss kommt eine Publikums-
befragung, die kürzlich durchgeführt wurde. 
Extrem sind die Antworten zweier Frauen : «Die Mühle ist prima», meint 
eine zweiunddreissigjährige Mutter und fügt bei, «nur sollte <Zeit> auch 
eine Programmsparte sein .. . >> Wohingegen eine neunzehn Jahre alte Lehr-
tochter findet, das sei aber auch für gar nichts nütze, man solle besser ein 
Dancing bauen oder eine Nachtbar, da wäre etwas los. 
Eine Kioskfrau ist der Institution freundlich gesinnt, schränkt aber ein, das 
sei nichts für sie, sie sei halt nicht studiert, und das Zentrum stelle zu hohe 
geistige Anforderungen. «Als Chance für junge Künstler» steht die Mühle 
bei mehreren der Befragten gut angeschrieben. Eine Geschäftsfrau in den 
besten Jahren empfindet das Werk Jolanda Rodios als «neuen Auftrieb für 
das Dorf». Und der Bahnhofvorstand hält die «Idee von einem Kultur-
zentrum auf dem Lande für sehr gut>>. Ein sechzigjähriger Wegmeister urteilt, 
die Mühle sei nur für Junge, sagt aber begütigend, es sei sicher gut gemeint. 
Grössten Anklang fand bei der überwiegenden Mehrheit das «Chäferfescht», 
das während der Jungen-Ernmentaler-Werkschau über drei Tage hin sehr viel 
Besucher von nah und fern zur Kulturmühle brachte. Der Reinerlös war 
für die Wiederinstandstellung des Mühlenrades bestimmt. Auf fast ebensoviel 
Begeisterung stiess die Carigiet-Ausstellung, ein künstlerisches Ereignis, wie 
es seither nicht häufig vorkam. Alois Carigiet wird aus diesem Grund im 
kommenden Jahr wieder hier zu Gast sein. 
Jolanda Rodio möchte gern noch vermehrt einheimische Kreise in der Kultur-
mühle engagieren. Ihr Wunschtraum ist, die Bevölkerung möchte die Mühle 
als eine Einrichtung betrachten, die für sie und mit ihnen lebt. 
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Die Gewerbeschule Burgdorf 
Hans Bratschi 

Am 21. Mai I976 wurde im Lindenfeld die neue Berufsschulanlage, welche 
die Gewerbeschule, die Kaufmännische Schule und ein Schülerrestaurant um-
fasst, eingeweiht. Damit fand eine lange Planungs- und Bauzeit für das bis-
her grösste öffentliche Bauvorhaben in Burgdorf symbolisch ihren Abschluss. 
Wie kam es zu diesem imponierenden Bauwerk, auf das Burgdorf mit Recht 
stolz sein kann? 
Wenn wir die Entwicklung der Gewerbeschule von Anfang an verfolgen 
wollen, müssen wir bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts zurückblättern. 
Bereits I828 erfolgte zwar ein Versuch zur Gründung einer Handwerker-
schule durch die I82I gegründete Gemeinnützige Gesellschaft, doch er hatte 
keinen Erfolg. Erst I8p gelang es dem Handwerkerverein mit Unterstüt-
zung der Gemeinnützigen Gesellschaft und des Einwohnergemeinderates, die 
Handwerkerschule Burgdorf ins Leben zu rufen. Die Sorge um einen gut ge-
schulten und ausgebildeten Nachwuchs war die Triebfelder zu dieser Neu-
gründung. Vorerst erfolgte der Unterricht in sehr bescheidenem Umfange an 
Abenden und am Sonntagvormittag. Die Schule führte ein Aschenbrödel-
dasein, hatte keine geeigneten Lehrmittel und verfügte auch über kein eige-
nes UnterrichtslokaL Auch die Finanzen standen auf wackeligen Füssen. 
Als sich im Jahre I876 der durch die ständigen Defizite, die von niemand 
übernommen werden wollten, entmutigte Handwerkerverein auflöste, war 
auch das Schicksal der Schule besiegelt. Sie blieb vom Herbst I876 bis zum 
Herbst I 88o geschlossen. 
Der I 879 neugegründete Handwerker- und Gewerbeverein nahm die Wie-
dereröffnung energisch an die Hand, so dass sie im Herbst I 88o weiterwirken 
konnte. Er übernahm vorläufig das Protektorat, das dann I885 an die Ge-
meinnützige Gesellschaft überging, die es bis zur Einführung des Gesetzes 
über die berufliche Ausbildung im Jahre I932 behielt. Während dieser Zeit 
erlebte die Gewerbeschule eine ruhige und erfreuliche Entwicklung. Von 
I932 bis zur Gründung des Gewerbeschulverbandes im Jahre I94I, in der 
als Pioniertat die heutige Regionalplanung auf dem Gebiete der Berufsbil-
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dung vorweggenommen wurde, nahm die Einwohnergemeinde Burgdorf die 
Schule in ihre Obhut. 
Erst nach 34 Jahren erhielt die Gewerbeschule ein eigenes Lokal in der 
Markthalle am Kirchbühl, wo sie dann immer mehr Platz beanspruchte, bis 
im Jahre I94I praktisch der ganze Raum des Gebäudes ausgebaut war. Dieses 
Haus war auch der Stammsitz der Schule, als sie später aus allen Nähten 
platzte, und diente ihr bis zum Bezug des neuen Hauses im Lindenfeld im 
Herbst I974· Die Schaffung des Gewerbeschulverbandes Burgdorf im Jahre 
I94I, in dem die verschiedenen kleinen Gewerbeschulen in der näheren Um-
gebung zusammengefasst wurden, führte zusammen mit den immer strenger 
werdenden Vorschriften von Bund und Kanton dazu, dass diese kleinen 
Schulen nach und nach aufgelöst und der Regionalschule Burgdorf angeglie-
dert wurden. 
Diese Zusammenfassung der Gewerbeschulen auf eine einzige brachte mit 
sich, dass in Burgdorf die Schülerzahlen ständig zunahmen. Aber auch die 
wirtschaftliche Entwicklung unserer Region hatte eine namhafte Zunahme 
der Lehrverhältnisse zur Folge. Die Zahl der Schüler stieg von ungefähr 400 
im Jahre I940 auf 630 im Jahre I950 und gar auf ungefähr 900 im Jahre 
I970. Das altehrwürdige Schulhaus am Kirchbühl vermochte den Ansturm 
nicht aufzunehmen. Neue Räume mussten und konnten gefunden werden: im 
Wehrdienstgebäude an der Heimiswilstrasse (damals noch Lehrhalle), im 
Waisenhaus an der Bernstrasse, im alten Mädchensekundarschulhaus an der 
Neuengasse, im Technikum, in Primarschulhäusern und in der Frauenarbeits-
schule an der Rütschelengasse. Diese Zersplitterung war auf die Dauer nicht 
haltbar. Zudem fehlten der Gewerbeschule wesentliche Räume zur zeitge-
mässen Gestaltung des Unterrichts. 
Schon I956 gelangte deshalb die Aufsichtskommission des Gewerbeschulver-
bandes an den Gemeinderat mit dem Gesuch, es sei wenigstens Bauland für 
einen künftigen Neubau zu sichern. Sie wurde mit der Antwort vertröstet, 
ein Neubau sei nur als Fernziel in ungefähr 20 Jahren ins Auge gefasst. Am 
2 5. Oktober I 964 stimmten die Stimmbürger von Burgdorf dem Landkauf 
im Lindenfeld zu. Nachdem die Raumprogramme für die Gewerbeschule und 
die Kaufmännische Schule bereinigt waren, wurde ein Wettbewerb zur Ge-
winnung eines Projektes ausgeschrieben, der im Jahre I969 abgeschlossen 
wurde. Der Burgdorfer Architekt Hans-Christian Müller erhielt den Auftrag, 
sein siegreiches Projekt weiter zu bearbeiten. Am 6. Juni I97I konnte es zu-
sammen mit dem Kostenvoranschlag in der Höhe von I 5 Millionen Franken 
dem Volke vorgelegt werden und erhielt die überaus erfreuliche Zustimmung 
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von 3186 Ja gegen 8.24 Nein. Im Mai 1972 lag die Baubewilligung vor, und 
mit den Bauarbeiten wurde sofort begonnen. Bereits im Herbst 1974 konnte 
die Gewerbeschule ihren Bau beziehen. Erstmals seit Jahrzehnten waren alle 
Sparten der Schule wieder unter einem Dach vereinigt. Ein Jahr später 
konnte auch die Kaufmännische Schule in ihr neues Heim einziehen. 
Heute stehen genügend Schulzimmer mit moderner Einrichtung zur Ver-
fügung. Aber auch die Spezialräume, die heute zu einer modernen Berufs-
schule gehören, sind vorhanden und erlauben einen Unterricht aufgrund der 
neuesten Erkenntnisse der Unterrichtsforschung. Demonstrationsräume für 
verschiedene Berufe helfen mit, den Unterricht anschaulicher und wirkungs-
voller zu gestalten. Der Lehrerschaft steht ein Fotolabor zur Verfügung, in 
dem sie Folien für den Hellraumprojektor und andere Grundlagen für den 
Unterricht herstellen, Vergrösserungen und Verkleinerungen anfertigen kann. 
Im geräumigen Lehrerzimmer bietet sich ihr Gelegenheit zu kollegialem Ge-
spräch und Gedankenaustausch. 
Zu den meisten Unterrichtszimmern gehört ein Material- und Vorbereitungs-
zimmer, in dem das reichhaltige und viel Platz beanspruchende An-
schauungsmaterial zweckmässig gelagert werden kann und in dem die Lehrer 
während Ausfallstunden Korrekturen und Vorbereitungen erledigen können. 
Den Schülern steht ein Lese- und Arbeitszimmer zur Verfügung, und un-
mittelbar daneben befindet sich der Raum für eine Fachbibliothek. 
Im Schülerrestaurant, das beiden Schulen dient, können die Lehrtöchter und 
Lehrlinge, die oft von sehr weit her kommen, zu günstigen Preisen Mittags-
und Zwischenverpflegung erhalten und in angenehmer Umgebung ein-
nehmen. 
Unter dem Gebäude der Kaufmännischen Schule befindet sich ein weiterer, 
vorläufig beiden Schulen dienender Raum, die Turnhalle. Es ist übrigens 
die erste im Kanton Bern, die für die Berufsschulen errichtet wurde. Sie er-
laubt, erste Erfahrungen mit dem Lehrlingsturnen, das bis 1986 für alle Be-
rufsschüler eingeführt werden muss, zu machen. Leider reicht sie bei weitem 
nicht aus, um den vollen Turnbetrieb beider Schulen aufzunehmen. Drei 
weitere Hallen werden nötig sein, um den Anforderungen des Gesetzes über 
Turnen und Sport und der dazugehörigen Verordnung zu genügen. Die Vor-
arbeiten für den neuen Turnraum wurden bereits an die Hand genommen. 
Die vorstehende Aufzählung ist nicht vollständig, erfasst aber die wesent-
lichen Räume der Gewerbeschule. 
Im Zentrum der ganzen Berufsschulanlage, auf dem grossen Pausenhof, be-
findet sich der von Framus (Friedrich Witschi) geschaffene Brunnen, der 



wohl als Glanzlicht des ganzen Komplexes bezeichnet werden darf. Mit 
seinen runden Formen bildet er einen wohltätigen Kontrast zu den streng 
kubisch gestalteten Gebäuden. Seine halbrundförmig auslaufenden Ein-
fassungen laden die Schülerinnen und Schüler zum Sitzen und zu Gruppen-
gesprächen ein, die vom Plätschern des Wassers, das das grosse, hin und her 
pendelnde Rad antreibt, begleitet werden. Als weitere Belebung des vielen 
grauen Betons der Umgebung empfindet man die sehr schön abgestimmten 
Farben des Brunnens, die gar nicht aufdringlich wirken. Recht oft stehen 
Spaziergänger vor dieser ersten bewegten Plastik, die Burgdorf besitzt, und 
fragen sich, wie wohl die ruhige Pendelbewegung des mehr als anderhalb 
Tonnen schweren Rades in Schwung gehalten werde. Dass sie auf äusserst 
einfache Art, bloss mit der Schwerkraft des gleichmässig zuströmenden 
Wassers und des Gewichtsverlustes auf der niedrigeren Seite infolge des 
Auslaufes erfolgt, wird von vielen kaum geglaubt. über den Sinn des Brun-
nens wurde schon viel gerätselt. Die schönsten Deutungen bezeichnen den 
Brunnen als Sinnbild des Herzschlags der lebenden Schulanlage oder auch 
als Symbol für die ureigenste Aufgabe des Unterrichtens, des Aufnehmens 
und des Wiedergebens. 
Burgdorf hat mit der Schulanlage im Lindenfeld die Raumprobleme der Be-
rufsschulen auf weite Sicht in erfreulicher Weise gelöst. Der Bedarf an Turn-
räumen, wie er weiter vorne erwähnt ist, wurde durch gesetzliche Bestim-
mungen, die erst während des Bauens geschaffen wurden, begründet und 
muss nun in einer weiteren Phase befriedigt werden. 
Anlässlich der Volksabstimmung wurde ein Kredit von I 5 Millionen Fran-
ken gesprochen, zu dem die durch die Teuerung bedingten Mehrkosten 
kommen sollten. Dies hätte auf Grund des Indexes rund 3 Millionen Franken 
ausmachen können, wenn sie voll hätten beansprucht werden müssen. Wäh-
rend des Bauens wurden von den Gemeindebehörden für zusätzliche Arbeiten 
Nachtragskredite im Gesamtbetrag von ungefähr einer halben Million Fran-
ken gesprochen. Wenn nun die Abrechnung eine Bausumme von 17,17 Mil-
lionen Franken ergibt, kann mit Befriedigung festgestellt werden, dass der 
Abschluss im Grunde genommen wesentlich günstiger als ursprünglich an-
genommen werden konnte, ausfällt. 

139 



Die Kaufmännische Berufsschule Burgdorf 
Reinhold Schaerer 

1905 wurde, zur Hauptsache noch als Abendschule, die Kaufmännische Be-
rufsschule Burgdorf vom Handels- und Industrieverein sowie vom Kauf-
männischen Verein gegründet, und zwar mit Gastrecht im Mädchensekun-
darschulhaus. Von 1957 bis 1963 erhielt sie zusätzlichen Unterrichtsraum 
im burgerliehen Waisenhaus. Erst ab 1964 stand ihr das ganze Gebäude des 
alten Gymnasiums zur Verfügung. Im September 1975, ein Jahr nach der 
Gewerbeschule, konnte sie den Neubau im Lindenfeld beziehen. Den Umzug 
des gesamten Mobiliars, wie Stühle, Tische, Bilder, Akten usw., besorgten die 
Schüler in I% Tagen selbst. Im Mai 1976 wurde die gesamte Berufsschul-
anlage offiziell eingeweiht. Am damit verbundenen <<Tag der offenen Tür» 
hatte die Offentlichkeit Gelegenheit, die Anlage zu besichtigen. Vertreter des 
Bundes, des Kantons, der Stadt Burgdorf, der Berufsschulhaus-Baukommis-
sion sowie der Architekt, Hans-Christian Müller, entboten den beiden Be-
rufsschulen ihre Gratulationen. 
Der Schulhausbau fiel in die Zeit einer regen Revisionstätigkeit im kauf-
männischen Bildungswesen. Das neue Berufsbildungsgesetz brachte für die 
Kaufmännische Berufsschule Burgdorf folgende Hauptneuerungen: 

Zweiteilung in einen Typ R (Rechnungswesen) und einen Typ S (Sprache -
Sekretariat) mit zum Teil neuen Fächern 
zweijährige Bürolehre 
Einführung eines 3· Schulhalbtages 
Einführung des obligatorischen Turn- und Sportunterrichts 
Lebenskunde-Unterricht 

All diesen Neuerungen wurde im Neubau zum grössten T eil Rechnung ge-
tragen. Heute werden über 400 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (wo-
von 30 % aus Burgdorf, 70 % aus der Umgebung Burgdorfs), denen 20 

Unterrichtsräume zur Verfügung stehen. Ausser II normalen Unterrichts-
zimmern verfügt die Kaufmännische Berufsschule noch über folgende 
Spezialräume: 



2 Zimmer mit Sprachlabor 
I Geographiezimmer mit Dia- und Tonfilmprojektion 
3 Schreibmaschinenzimmer, wovon eines mit vollelektrischen Schreib-

maschinen ausgerüstet 
I Zimmer für Bürotechnik 
I Verkaufszimmer mit Ladenkorpus, Regalen und Registrierkasse 
I Dekorationszimmer mit I 2. beleuchteten Schaufenstern 
I Rektorat 
I Sekretariat 
I Lehrerzimmer 
I Bibliothekzimmer mit Lese- und Arbeitsraum für Schüler 
I Aufenthaltsraum für Schüler 
Die Turnhalle im Untergeschoss der Kaufmännischen Berufsschule dient 
beiden Berufsschulen, ebenso das Schülerrestaurant 

Alle Räume sind modern und zweckmässig eingerichtet. Einem übertriebenen 
Luxus wurde durch die beginnende Wirtschaftsrezession Einhalt geboten. 
Die neue Schulanlage bietet jedoch sicher Gewähr dafür, dass sie i):nmer 
mehr ins Gewicht fallende theoretische Berufsausbildung die von der Praxis 
angeforderten Kenntnisse vermitteln kann. 
Wer zudem die schattigen, engen und vom Stadtlärm umwogten Zimmer 
und Gänge des alten Schulhauses noch miterlebt hat, dem wird die ländliche 
Ruhe und das viele Licht im neuen Schulgebäude wohltuend auffallen. Da-
für sagen Schüler und Lehrer dem Stimmbürger, den Behörden und den aus-
führenden Instanzen besonderen Dank. 



Die Seite des Heimatschutzes 
Ernst Bechstein 

In seinem Beitrag im Burgdorfer Jahrbuch 1972 hat sich der Verfasser, nach 
erst zweijähriger Tätigkeit als Bauberater, kritisch über die Einflussnahme 
des Heimatschutzes geäussert und resignierend festgestellt, dass sich die Bau-
beratung auf den Schutz und die Sanierung von einzelnen Objekten beschrän-
ken müsse und geringe oder gar keine Mitsprache in Planungsfragen geniesse. 
Heute, vier Jahre später, darf mit Genugtuung festgestellt werden, dass sich 
die Verhältnisse in erfreulicher Weise gewandelt haben und dass die im 
damaligen Bericht anvisierten Ziele ein gutes Stück nähergerückt sind. Zum 
einen hat die Bauberatung durch ihre Mitarbeit bei der Behandlung von Bau-
gesuchen in den Schutzgebieten, aber auch durch die im Auftrag des Kantons 
durchgeführte Inventarisierung von schützenswerten Siedlungsbildern eine 
gewisse Aufwertung erfahren. Zum andern haben die Bauberater - in unserer 
Region sind es deren fünf - durch ihre normale Tätigkeit in einzelnen von 
ihnen betreuten Gemeinden jene Vertrauensstellung erlangt, die für eine 
fruchtbare Zusammenarbeit in allen Planungsfragen notwendig ist. Dass dieser 
enge Kontakt mit einer ganzen Anzahl von Gemeinden fehlt, ist auf noch 
mangelndes Verständnis oder angeborene Skepsis den Belangen des Heimat-
schutzes gegenüber zurückzuführen. 
Am Beispiel von Rüderswil soll das schliesslich geglückte Zusammenwirken 
aller beteiligten Instanzen von Kanton und Gemeinde mit der Stelle für 
Bauern- und Dorfkultur und dem Heimatschutz während der Planung und 
Ausführung der nun abgeschlossenen Strassenkorrektion gezeigt werden. 
Rüderswil, dessen Ursprung in die graue Vorzeit zurückreicht, hat sein ein-
zigartiges Ortsbild bis in die heutige Zeit retten können. Dass das stolze 
Emmentaler Dorf, welches neben Kirche und Pfarrhaus und seinen berühmten 
Linden eine ganze Reihe von Kostbarkeiten ländlicher Baukunst birgt, auch 
während der Baueuphorie der letzten Jahrzehnte von störenden Einflüssen 
weitgehend verschont blieb, darf als kleines Wunder bezeichnet werden. 
Nicht verschont geblieben ist es jedoch vom ständig zunehmenden und lästigen 
Durchgangsverkehr, der sich bis vor kurzem als dauernde Bedrohung des 



schutzlosen Fussgängers durch die engen und unübersichtlichen Kurven des 
Dorfes nahe den Häusern vorbeiwand. Die Forderung nach einer Strassen-
sanierung mit Trottoir und einer angemessenen Beleuchtung war deshalb 
mehr als berechtigt. Dem Drängen der Rüderswiler auf eine rasche Verwirk-
lichung ihres dringenden Anliegens wurde mehr als zehn Jahre später Folge 
geleistet. 
Strassenkorrektionen, so segensreich sie sich für die Verkehrssicherheit auch 
auswirken mögen, können - es gibt genügend Beispiele - ein Ortsbild mehr 
verunstalten als ein hässlicher Neubau. Durch die Erweiterung der Fahr-
spuren und die Erstellung von beidseitigen Trottoirs auf Kosten der Vorgärten 
und Plätze werden die Freiräume oft zerschnitten und die ursprünglichen 
Proportionen zerstört. Ganz abgesehen von den peitschenförmigen Kandela-
bern, die jeweils unter peinlicher Einhaltung regelmässiger Abstände und 
die Häuser überragend als weithin sichtbare Zeugen moderner Beleuchtungs-
technik an die Strassenränder gepflanzt werden. 
Getragen von der Sorge um ihr Ortsbild und abgeschreckt vom schlechten 
Beispiel in einem benachbarten Dorf, haben die Behörden von Rüderswil, 
allen voran der damalige Gemeindeschreiber, rechtzeitig bei der Stelle für 
Bauern- und Dorfkultur und dem zuständigen Bauberater des Heimatschutzes 
um deren Beistand und Unterstützung für eine dem Ortsbild entsprechende 
Lösung nachgesucht. Damit waren die günstigen Voraussetzungen zur Errei-
chung eines befriedigenden Resultats geschaffen; denn ohne die Initiative 
einer Gemeinde, die um das zu bewahrende Gut weiss, ist jede Planung 
Flickwerk. 
Auf die Beschreibung der im einzelnen getroffenen Massnahmen kann ver-
zichtet werden. Der Leser möge anhand der mit ergänzendem Text verse-
henen Abbildungen sein eigenes Urteil fällen. Hingegen sind zwei wichtige 
Entscheide erwähnenswert, die für die Erhaltung des Ortsbildes von erst-
rangiger Bedeutung waren: 

I. Die Reduktion der Strassenbreite auf 6,oo und des Trottoirs auf r,8o Meter 
statt der geplanten 7,oo bzw. 2,oo Meter. 
Neben den damit verbundenen Kosteneinsparungen konnten dadurch die 
Speicher Zaugg (Abb. 3) und Rentsch (Abb. r, rechts) an ihren Standorten 
belassen werden. 

2. Verzicht auf eine den Normen entsprechende Strassenbeleuchtung mit hohen 
Kandelabern und Beschränkung auf eine sog. Fussgänger-Richtbeleuchtung 
mit 3,00 Meter hohen Laternen. Der entsprechende Beschluss, auf Empfeh-
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lung der Bauberatung und der Stelle für Bauern- und Dorfkultur, hat der 
Gemeinderat von Rüderswil nach reiflicher Prüfung und in Kenntnis der 
Nachteile (Blendung der Autofahrer) gefasst. Er hat denn auch in Kreisen 
der Strassenbau-und Beleuchtungsbranche etliches Kopfschütteln ausgelöst. 
Um so mehr dürfen die Behörden zu ihrem mutigen Entscheid beglück-
wünscht werden. Gemeinden, deren Beleuchtungsprobleme noch der Lösung 
harren, können so am Beispiel von Rüderswil eine mögliche und das Orts-
bild schonende Variante als Vergleich zu andern heranziehen. 

Sozusagen als krönender Abschluss, obgleich nicht im Zusammenhang mit der 
Strassenkorrektion stehend, aber im gleichen Zeitraum ausgeführt, darf die 
Wiederherstellung der Hauptgiebelfront des aus dem Anfang des r8. Jahr-
hunderts stammenden Krämerhauses bezeichnet werden. Die Restaurierung, 
unter Wahrung aller noch erhaltenswerten Elemente, wurde nach den Plänen 
der Kantonalen Denkmalpflege und mit finanziellen Beiträgen des Heimat-
schutzes durchgeführt. Das mit sinnvollen Sprüchen verzierte Beispiel emmen-
talischer Zimmermannskunst lohnt allein einen Besuch in Rüderswil. 
Die Regionalgruppe Burgdorf-Emmental-Fraubrunnen des Heimatschutzes 
hofft, in den kommenden Beiträgen der Reihe nach ihre Bauberater mit ähn-
lichen Beispielen aus ihrem Wirkungsfeld zu Worte kommen zu lassen, um 
vielleicht so das von Jochen Haas im Jahrbuch 1976 gezeichnete Bild vom 
Ernmental als Wanderland-Wunderland wieder etwas aufzupolieren. 



Blick von Westen gegen das Dorfzentrum. 



Die Silhouette wird durch 
die gewählten Leuchten 
nicht beeinträchtigt. 
Rechts der Speicher 
Rentsch (1727), der an 
seinem Standort belassen 
und vom Spritzenhaus-
anbau befreit werden 
konnte. 

Im Vordergrund rechts: 
niedere Abschlussmauer 
mit Granitplattenabdek-
kung als Abtrennung 
zum Kirchenvorplatz. 
In der Bildmitte: 
individuell und verschie-
den gestaltete Umzäu-
nungen der Vorgärten 
zum Hof Rentsch 
(Bauernhaus 1717) an-
stelle von Betonmauern. 
Links im Bild: 
die restaurierte Front 
des Krämerhauses. 



Ausschnitt Fassade Krämerhaus. Fotos: Leonardo Bezzola, Bätterkinden 



Das Pfarrhaus. Neue ein-
fache Umzäunung anstelle 
der früheren Bretterwand. 
Eine ortsfremde Silber-
tanne wurde entfernt. 
Halbverdeckt die mit 
Schindeln gedeckte 
Pfrundscheuer. 

Der Speicher zum Hof 
Zaugg (1763) konnte an 
seinem Standort belassen 
werden. Die bestehende 
strassenseitige Bretter-
wand wurde entfernt und 
die ursprüngliche Laube 
freigelegt und restauriert. 



Die Seite des Naturschutzes 
Walter Rytz 

Unser Anliegen ist die Pflege unseres natürlichen Grosslebensraumes. Da er 
selbst belebt ist und seine Lebewesen aufeinander abgestimmt sind, muss er 
gesund und im Gleichgewicht erhalten werden. Das soll geschehen durch 
Schutz vor störenden Eingriffen, durch Wiederherstellung von beschädigten 
Biotopen und durch Wachhalten des Interessesam Naturschutz bei der Bevöl-
kerung. Gemessen am Mikroklima und an den Bodenverhältnissen ist Burg-
dorfs Umgebung reich an sehr verschiedenen Standorten. Sie könnten inter-
essante Biotope sein, wenn man sie als solche respektieren würde: der Scha-
chen, ein prächtiger Auenwald über dem mächtigen Grundwasserstrom der 
Emme, die Flühe mit ihrer trocken-warmen (xerothermen) Lebewelt, der 
Pleersüdhang gegen das Unterbergental, auch xerotherm, und der sehr feuchte 
Schattenwald, der Samstu, auf der gegenüberliegenden Talseite; endlich das 
Meiemoos, d. h. der in letzter Minute unter den Schutz des Staates gestellte 
Viertel des einst bedeutenden Hochmoores zwischen Burgdorf und Lyssach. 
Natürliche Tümpel und Weiher hat es hier fast keine mehr, und doch sind 
das d ie an Pflanzen und Tieren reichsten Biotope. Viele Lebewesen verlangen 
eben noch offenes, wenn auch untiefes Wasser. Beim alten Scheibenstand wird 
von unseren Leuten mit grossempersönlichem Einsatz ein Weiher offen gehal-
ten und gepflegt, bis endlich die ersehnte grosse Weiheranlage geschaffen 
werden kann. Wir brauchen sie für die sonst hilflosen Amphibien, die wir 
jeden Frühling an der Heimiswilstrasse und anderswo einsammeln, wenn sie 
auf der Suche nach ihrem verlorenen Laichplatz befahrenes und bewohntes 
Gebiet durchqueren. Darüber wieder unser Bericht: 

Eingesammelte Grasfrösche 23 
Eingesammelte Erdkröten 58 5 
Eingesammelte Berg- und Fadenmolche 2 

überfahrene T iere 8 5 

(im Vorjahr r 5) 
(im Vorjahr 333) 
(im Vorjahr 8) 
(im Vorjahr 65) 

Der Amphibienzug dauerte 14 Tage mit einem Unterbruch von 8 Tagen Ende 
März (Vorjahr ro Tage). Einen Kommentar dazu geben wir hier noch nicht, 
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wir wollen den im nächsten Jahr erscheinenden Bericht für den ganzen Kan-
ton von K. Grossenbacher abwarten. 
Eine schöne Weiheranlage wurde geschaffen in der Holzmatt bei Ersigen. 
Sie wurde beschrieben im Burgdorfer Tagblatt vom 14· Januar 1976. Zum 
Aussetzen unserer Tiere ist sie zu weit weg, und es wäre wegen der Konkur-
renz der dort ansässigen Tiere biologisch unrichtig. Unsere Frühjahrsexkursion 
dorthin mit unseren Mitgliedern und Freunden, die für den 24. April vorge-
sehen war, musste wegen des starken Schneefalls auf nächstes Jahr verschoben 
werden. Die Herbstexkursion nach Steinhof und dem Burgäschisee fand am 
18. September 1976 statt. Unsere Anlässe werden im Organ <<Schweizer 
NaturschutZ>> des SBN (Schweizer Bund für Naturschutz) publiziert. Wer 
Mitglied ist beim SBN, ist ohne besonderen Mitgliederbeitrag automatisch 
auch Mitglied unserer Sektion (Naturschutzverein Unteremmental). 
Unsere Naturschutzmassnahmen bestehen also in der Abwehr oder Lenkung 
von Eingriffen in interessante Biotope, z. B. die Mitwirkung bei der Sanierung 
des Schlossfelsens, in der Wiederherstellung beschädigter Biotope, z. B. am 
Fluhreservat und im Meiemoos, und in der Pflege des Willens zur Erhaltung 
der belebten Natur mit Vorträgen, Exkursionen und Publikationen. 
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Jahresbericht des Rittersaalvereins 
Max Winzenried 

Der Rittersaalverein Burgdorf wird 1976 neunzig Jahre alt. Es war damals, 
1886, in der Tat ein Glücksfall, dass der Burgdorfer Arzt Dr. Max Fank-
hauser (1846-1933) und seine Gesinnungsfreunde den bedrohten Rittersaal 
im Palas unseres Schlosses vor baulichen Eingriffen bewahrten und in der 
Folge den Augenblick nutzten und einen V crein gründeten, um die Samm-
lung und Erhaltung von lokalhistorisch wertvollen Altertümern in die Wege 
zu leiten. Noch heute weist Artikel I unserer Statuten auf diese Aufgabe des 
Rittersaalvereins hin. Im 19. Jahrhundert anerkannte man in den überlie-
ferten Kulturgütern noch nicht lebendige Stufen zu den vorigen Generationen, 
man beachtete sie wenig, verkaufte sie sogar ins Ausland oder vernichtete sie. 
Dieses verständnislose Verhalten wiederum rief einsichtige Kreise auf den 
Plan, welche solchem Tun Einhalt zu gebieten versuchten. Sichtbarer Aus-
druck dieser Bestrebungen war die Gründung schweizerischer Museen, des 
Historischen Museums in Bern (r889), des Landesmuseums in Zürich (1893) 
und bei uns eben der Historischen Sammlungen des Rittersaalvereins. Hier 
gab die imposante Burgdorfer Zähringerburg einen würdigen Rahmen, und 
der Rittersaal diente als schmucker Raum für die ersten historischen Aus-
stellungen. Nach und nach vergrösserten sich die Sammlungen, für wenig 
Geld konnten passende Dokumente und Gegenstände erworben werden, oder 
freigebige Freunde und Gönner förderten unser lokales Museum mit ihren 
Geschenken, so dass wir heute in Burgdorf eine der reichhaltigsten lokalen 
Sammlungen im Bernbiet besitzen. Es sei in diesem Zusammenhang auf den 
Beitrag "75 Jahre Rittersaalverein Burgdorf» des Verfassers im Burgdorfer 
Jahrbuch 1962 hingewiesen. 

Die neuen Ausstellungen und die Restaurationen 
im Museumstrakt 

Im Berichtsjahr beschäftigten uns vor allem die neuen Ausstellungen in Rit-
tersaal und Kapelle sowie die umfangreichen Restaurationen im nördlichen 
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Schlossgebäude, m der Eingangshalle, im Treppenaufgang und im oberen 
Korridor. 
In der Kapelle neben dem Rittersaal sind unsere sakralen Gegenstände in 
zwei modernen Vitrinen zu sehen. Im Rittersaal selbst haben nun wieder, wie 
vor seiner Erneuerung, Gegenstände aus der Frühzeit und Hellebarden, Lang-
spiesse und Rüstungen ihren Platz gefunden; der Saal ist dazu der geeignete 
Ort. Es sei jedoch vor allem auf die vier prächtigen Farbscheiben aus dem 
r6. und 17· Jahrhundert hingewiesen, welche neuerdings an den Fenstern des 
Rittersaales einen passenden Schmuck darstellen. Zwei davon sind unseren 
Depotsammlungen entnommen und können jetzt der Offentlichkeit zugäng-
lich gemacht werden, nämlich die Allianzscheibe von 1677 des <<Andreas Marti 
Ammann zu Alchenflü und J acob Rüti gewesner Crossweibel zu Burgdorff» 
und eine Kleinratsscheibe von Burgdorf von r68r, angefertigt vom Burg-
dorfer Glasmaler Samuel Schwartzwald. Das schwarz-weisse Stadtbanner, 
gehalten von zwei steigenden Löwen, ist umgeben von zehn Wappen der 
Kleinräte, des Stadtschreibers und des Crossweibels (Burgdorfer Jahrbuch 
1951, S. r 59 ff.). Zwei neuerworbene Scheiben ergänzen daneben den Fenster-
schmuck aufs glücklichste: Die eine, aus dem Jahre I 586, stammt aus der 
Familie Michel von Schwertschwendi, welche seinerzeit, bevor sie die Land-
vogtei Aarburg übernahm, hier in Burgdorf Besitzerin des Hauses Hohen-
gasse 2 3 war; die zweite, I 5 8r datiert, stellt die Landschaftsscheibe Ernmental 
dar, den Fähnrich mit dem emmentalischen Landesbanner: in Rot ein gol-
dener Stern und ein entwurzelter Laubbaum. Diese zwei wundervollen Wap-
penscheiben gingen letztes Jahr aus der Auktion Jürg Stuker in unseren 
Besitz über. An die erste gab uns die Stadt Burgdorf einen namhaften Beitrag, 
die Ernmentalscheibe machte uns die Gemeinnützige Gesellschaft von Burgdorf 
zum Geschenk. Es war die letzte Gunst, die uns deren kürzlich verstorbener 
Präsident Fritz Fahrni erweisen konnte. Das grosszügige Wohlwollen, das 
der verehrte Verstorbene Burgdorfs kulturellen Gesellschaften wiederholt und 
in reichem Masse bezeugte, bleibt unvergessen. Den beiden Donatoren spre-
chen wir auch an dieser Stelle nochmals unseren herzlichen Dank aus. 
Mit diesem historischen Sammelgut ausgestattet, ist der renovierte Schloss-
saal für öffentliche und private Empfänge und kleine Feierlichkeiten in 
höchstem Masse geeignet. Es gibt schon zahlreiche Interessenten, welche die 
Gelegenheit erfasst haben, wie jene Burgdorfer Burgerfamilie Meyer aus Uster 
im Kanton Zürich, welche die Geburtstagsfeier für ihren Vater in grossem 
Stil im Rittersaal beging. Ihrer Begeisterung über die Ambiance gab sie an-
schliessend beredten Ausdruck. 



Schloss Hindeibank mit Parkanlage, um 1 86o 
Aquarell von Marguerite von Erlach 



Wappenscheibe 
aus der Familie von Schwertschwendi 

rs86 

Wappenscheibe 
Landschaft Ernmental 
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Zur Hauptsache nahmen uns im verflossenen Jahr die grossen Restaurationen 
im Nordtrakt des Schlosses in Anspruch. Die unter der Aufsicht unseres 
Kunsthistorikers Dr. Jürg Schweizer von Architekt Lukas Niethammer aus-
geführten baulichen Erneuerungen geben nun den Eingangsräumlichkeiten 
ein ursprünglicheres Aussehen zurück, lassen historische Baudaten exakter 
erfassen und den Fachmann zu neuen Erkenntnissen vorstossen. Dr. Schwei-
zer hat für uns freundlicherweise die folgenden vorläufigen Ergebnisse zusam-
mengestellt: <<An der hochmittelalterlichen Schildmauer gegen Norden ent-
standen um die Mitte des I8. Jahrhunderts das grosse Kornhaus, ab Ende 
des 19. Jahrhunderts im 1. Stock Korridor und Einzelräume zu Bürozwecken 
und im halbrunden Wehrturm ein Treppenaufgang. Die jetzigen Renova-
tionsarbeiten umfassten das Entfernen der Gips- und Pavatexdecken, des 
Zementverputzes und der Einbauten des 2 0 . Jahrhunderts. Besonders inter-
essierten dabei Typus und Beschaffenheit der Wehrmauer und Spuren von 
Anbauten vor dem Kornhausbau. Zum Vorschein gekommen ist in der Tat 
die massive Wehrmauer, vermutlich aus der Mitte des 13. Jahrhunderts, mit 
interessanten Verteidigungseinrichtungen. Es konnten am Turm zwei Nischen 
mit Scharten freigelegt bzw. wiederhergestellt werden (Spitzbogen- und Rund-
bogennische). Zwei weitere Scharten traten an der Wehrmauer selbst zutage, 
davon die eine weitgehend intakt mit Sitzbänken. überraschenderweise 
wurden Freskenreste freigelegt, wohl aus dem I 3· oder I 4· Jahrhundert, die 
eindeutig sakralen Ursprungs sind. Im übrigen umfasste die Renovation das 
Freilegen der Balkenkonstruktionen des Kornhauses und der Backstein-
struktur am Bergfried.» 
Und nun sind wir gegenwärtig am Ausstellen von Museumsgut im Korridor. 
Einige lokalhistorisch bedeutsame Gruppen aus unseren Depotsammlungen 
warten darauf, den Besucher mit dem alten Burdlef, mit Bildern von Burg-
dorfer Personen und Photographien des Städtchens aus vergangenen Jahrzehn-
ten bekanntzumachen. Doch mehr über einzelne dieser ausgestellten Gruppen 
soll im nächsten Bericht und in der T agespresse veröffentlicht werden. 

Ausserordentliche Vergabungen an den Rittersaalverein; 
die Renovationskosten 

Wir haben ausserordentliche und einmalige finanzielle Beiträge zu verzeich-
nen, welche wir mit grosser Freude entgegengenommen haben: 
Die Amtsersparniskasse Burgdorf schenkte uns an den Ausbau von Ausstel-
lungsräumen Fr. IO ooo.-, die Schweizerische Bundesfeier-Spende für die 
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Anschaffung von Schaukästen und Sicherungsvorrichtungen Fr. 20 ooo.-, 
die bernische Seva an die Renovation der Schlossräumlichkeiten weitere 
Fr. 6o ooo.-. 
Wir verdanken diese grosszügigen Beiträge sehr herzlich, wir werden sie zum 
Ausbau und zur Pflege der Burgdorfer Historischen Sammlungen sehr wohl 
anzuwenden wissen. 
Andererseits betrugen nach der vorliegenden Bauabrechnung die Kosten für 
die erste Etappe der Renovationen im nördlichen Schlossgebäude, für die alte 
Gefangenenwärter-Wohnung Fr. 51 ooo.-. Dabei verzichtete der leitende 
Architekt, unser Vorstandsmitglied Lukas Niethammer, in überaus zuvor-
kommender Weise auf sein Honorar. Wir danken Freund Niethammer auch 
an dieser Stelle für seine selbstlose Mitarbeit zugunsten des Rittersaalvereins. 

Einige wichtige Ankäufe 

Für unsere Münzsammlung konnten zwei bernische «Tischlivierer» und ein 
bernischer <<Osterpfennig>> aus dem 17. Jahrhundert, kleine, beidseits geprägte 
Silberpfennige, preiswert angekauft werden. Der einschlägigen Literatur ent-
nehmen wir darüber folgendes: 
Die Tischlivierer stehen in Beziehung zu den an Ostern in Bern stattfin-
denden Wahlen des Magistrats. Sie dienten der Ergötzung der Kinderwelt, 
offenbar mit dem Nebenzweck, Ehrfurcht vor der Obrigkeit einzuflössen. 
Am Ostermontag nahmen die Kinder Aufstellung hinter geschmückten Tisch-
ehen, auf welche ihnen nach dem feierlichen Aufzug des Rates ein neu-
geprägtes Geldstück, ein Vierpfennigstück (Vierer), gelegt wurde; daher die 
BezeichnungTischlivierer, Tischligeld. Dieser Brauch steht offenbar in Zusam-
menhang mit der bei der Krönung von Fürsten geübten Sitte des Geldaus-
werfens unter die Menge. Zum erstenmal finden wir den Brauch in Bern 
bei den Ostermontags-Verhandlungen des Jahres 1510 erwähnt. Es kamen 
jedoch dann im Laufe der Zeit bei der Austeilung der Tischlivierer allerlei 
Missbräuche vor. Grassweibel und Gerichtsschreiber wollten sich bei der Ver-
teilung auf Kosten der Staatskasse an Freigebigkeit überbieten, so dass dann 
auf das Jahr 1668 an Ostern nur ein einziger Pfennig pro Kind abgegeben 
wurde, der Osterpfennig. 
Unsere drei Pfennige tragen auf ihrer Vorder- und Rückseite verschiedene 
Münzbilder: das gekrönte Bernerwappen, teils mit Palm- und Ölzweig, und 
der Umschrift MONUM(entum) ELEC(tionis) CONSULARIS (Gedenk-
zeichen zur Wahl des Schultheissen) oder die Minerva, einem Knaben eine 



Lorbeerkrone aufsetzend, dann die Stange mit dem aufgesteckten Freiheitshut 
oder ein laufender Knabe und die Umschrift AD SATISFACTIONEM 
IUVENT(utis) (zur Freude der Jugend). 
Kürzlich gelang uns in Lausanne der Ankauf des metallenen Prägestempels 
zur Gedenkmünze des Bernischen Kantonalschützenfestes in Burgdorf 1891. 
Besonders wertvoll dabei ist es, dass sich ein Exemplar der Münze selber seit 
wenigen Jahren in unserem Besitz befindet. Sie ist im Jahresbericht 1971 (und 
Burgdorf er Jahrbuch I 972) abgebildet. 
Neben den schon erwähnten Wappenscheiben im Rittersaal kauften wir in 
der Auktion Stuker zwei Aquarelle des Schlosses Hindelbank, gemalt um 
I 86o von Marguerite von Er lach, eine interessante Aussenansicht in braunen 
Pastelltönen gehalten, mit der einstigen terrassierten Parkanlage, sowie die 
Darstellung einer Salonecke im Schloss, datiert 6. November I86z. Es sind 
zwei reizende Bilder unseres nachbarlichen barocken Landschlosses, kurz 
bevor es I 866 aus dem privaten Besitz der Familie von Er lach an den Staat 
Bern überging. 
Unsere Bibliothek wird ebenfalls ständig erweitert, einerseits die Hand-
bibliothek mit Neuerscheinungen aus dem lokalen Schrifttum oder zu den 
Museumskategorien gehörender Literatur, auf der andern Seite mit alten 
Buchausgaben, welche selber Museumsbestand sind. 
Weitaus den grössten Zuwachs verzeichnete die Kategorie Bilder, Aquarelle 
und Zeichnungen, Kupferstiche, Lithographien und vor allem Fotos. Solche 
frühe Photographien sind für Burgdorf überaus wertvoll, Bilder aus der alten 
Stadt, bevor die Welle des Baubooms einsetzte, sowie von verstorbenen Per-
sönlichkeiten. Wir sind allen Spendern jeweils sehr dankbar, dass sie an 
unsere Burgdorfer Historischen Sammlungen denken. Hier ist bestimmt der 
richtige Ort, solche Dokumente aufzubewahren, von hier aus werden sie auch 
wieder in geeigneter Weise Verwendung finden. 

Geschenke 

Verschiedene Geschenke, die wir auch hier sehr freundlich verdanken, durften 
wir im Berichtsjahr von den folgenden Gönnern entgegennehmen: 
Herr und Frau Dr. Willy van Laer, Frau Pfarrer Hostettler-Huber, Laupers-
wil, Fräulein Helene Wegst, Herren Heinz Fankhauser, Dr. Alfred Roth, 
Dr. Alfred Schmid, Werner Haueter, Mädlehn bei Hasle, Rudolf Dür, Oskar 
Schwab, Dr. Max Winzenried, Spar- und Leihkasse Oberburg, Emmental-
Burgdorf-Thun-Bahn. 
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Jahresbericht der Casino-Gesellschaft 
Mario Müller 

Im Vergleich zu der letzten Saison war das neue Programm weniger umfang-
reich. Gemeinsam mit dem Musikpädagogischen Verband veranstaltete die 
Casino-Gesellschaft am 2 5. Oktober einen Klavierabend. Der in Thun lebende 
und unterrichtende argentinische Pianist Eke M endez erfüllte die in ihn 
gesetzten Erwartungen in hohem Masse. Das anspruchsvoll aufgebaute Pro-
gramm umfasste Werke von Mozart, Mendelssohn, Debussy, Samama und 
Albeniz. In technischer wie in geistiger Hinsicht war Eke Mendez der Auf-
gabe, die er sich gestellt hatte, vollauf gewachsen. Einen tiefen Eindruck 
hinterliessen besonders die in brillanter Virtuosität vorgetragenen «Variations 
serieuses>> von Felix Mendelssohn, wobei in den mehr lyrisch-poetischen Tei-
len der Künstler auch ein grosses Einfühlungsvermögen in das Empfinden der 
Romantik unter Beweis stellte. 
Nur drei Tage später, am 28. Oktober, las die bekannte, in Darmstadt gebo-
rene Schriftste!lerin Gabriete Wobmann aus ihren Werken. Sie setzt sich vor 
allem mit der Problematik der Sprache auseinander, die als reaktionäres 
Instrument nicht imstande ist, offen zu sein. Die Beziehungen des Aussen-
seiters der Gesellschaft sind gespannt und oft sogar nichtexistent. So sind die 
Hauptfiguren aus den Erzählungen oder aus ihrem Roman «Schönes Gehege» 
Menschen mit kompliziertem Innenleben, die, in die Isolation getrieben, auch 
wirklich <<auf den a llerletzten Hund» kommen. 
Aus Termingründen konnte die ordentliche Hauptversammlung erst am 
ro. November stattfinden. Zwei Austritte aus dem Vorstand waren zu ver-
zeichnen. Lilli Streich hat der Casino-Gesellschaft lange Jahre als Kassierin 
und aktives Vorstandsmitglied wertvolle Dienste geleistet. Dr. phil. Walter 
Rytz, welcher der Gesellschaft seinerzeit auch als Präsident vorstand, betreute 
vor allem den naturwissenschaftlichen Teil des Programms. Die aus dem 
Vorstand Scheidenden durften den wohlverdienten Dank der versammelten 
Mitglieder entgegennehmen. Neu in den Vorstand wurde gewählt: Dr. phil. 
Hans Baumann, Gymnasiallehrer. Als Präsident der Theaterkommission ge-
währleistet er eine engere Zusammenarbeit zwischen dem Casino-Theater und 



der Casino-Gesellschaft. Die Jahresrechnung schloss mit einem kleinen Fehl-
betrag ab. 
Der zweite Teil brachte- vor einem nun sichtlich grösseren Publikum- den 
Volksliederabend des bekannten Zürchers Hans Peter Treichler. Alte Weisen 
aus der Zeit der Minnesänger und Landsknechte, liebliche und «liederliche>> 
Liebeslieder (laut Programm) unterhielten und entzückten die Zuhörer. Der 
Flötist W erner Pfister begleitete den Sänger auf einfühlsame und gekonnte Art. 
Der am Gymnasium Burgdorf unterrichtende Historiker Dr. phil. Jürg Weg-
müller sprach am 24. November vor einem zahlreich erschienenen Publikum 
über <<Revolution und Dritte Welt>>. In seinem vorzüglich aufgebauten und 
reich dokumentierten Referat verstand es Jürg Wegmüll er, ein ebenso komplexes 
wie brennendes Thema in den theoretischen und historischen Voraussetzungen, 
Folgen und Folgerungen, sowohl in den Grundzügen wie an Einzelbeispielen 
darzustellen. Der Vortragende kam zum Schluss, dass der marxistische Ge-
schichtsdeterminismus ad absurdum geführt wurde und dass die erwarteten 
Revolutionen im fortgeschrittenen Teil der Länder der Welt ausgeblieben 
sind. Moskau ist es jedoch gelungen, viele Gebiete in sein ideologisch ver-
brämtes Machtkonzept einzubeziehen, was angesichts der wachsenden poli-
tischen Bedeutung der Dritten Welt zum Aufsehen mahnen sollte. 
Erika Burkart gehört zweifellos zu den grössten Namen der deutschen Lyrik 
der Gegenwart. Dies dürfte die Dichterio in ihrer Lesung vom 8. Dezember 
den Anwesenden deutlich gemacht haben. Die Fülle der Wortbilder die Erika 
Burkart vermittelte, drangen in den Zuhörer ein, nicht zuletzt, weil er 
fühlte, wie stark die Lyrikerin aus sich heraus und nicht über sich schreibt. 
Der erste Vortrag im neuen Jahr galt am 12. Januar einem Thema, das auf 
grosses Interesse stiess. Prof. Dr. med. Hugo Aebi, Ordinarius für physiolo-
gische Chemie an der Universität Bern, stellte seine Ausführungen unter den 
T itel «Das Wunder der Vererbung>>. Damit dokumentierte er seine Grund-
haltung, die dahin geht, dass Wissenschaft und Forschung nicht zwangsläufig 
alles und jedes zu objektivieren versuchen, sondern dass man dem Leben an 
sich mit Ehrfurcht begegnet. Auf allgemein verständliche Weise gelang es 
Prof. Aebi, die komplizierten Vorgänge der Vererbung aufzuzeigen und den 
Zuhörern Einblick in die neuesten Erkenntnisse der Forschung zu geben. 
Manipulationen an der Erbmasse sind heute möglich geworden, so dass die 
Forschung, um Missbräuche zu vermeiden, sich einer verantwortungsvollen 
und strengen Selbstkontrolle unterziehen sollte. 
In Zusammenarbeit mit Herrn Peter Bay, der in verdienstvoller Weise in 
Burgdorf Studiofilme organisiert, wurde Gelegenheit geboten, am 27. Januar 
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den Film «Konfrontation» über die Gustloff-Affäre in Anwesenheit des 
Autors Rolf Lyssy und des damaligen Berichterstatters W alo von Greyerz 
zu sehen. Die Arbeit Lyssys darf sicher als ausgezeichnet gelungenes Beispiel 
eines Dokumentarfilms angesehen werden, ist es ihm doch geglückt, in beein-
druckender Kleinarbeit die Atmosphäre der dreissiger Jahre glaubhaft wieder 
erstehen zu lassen und die Persönlichkeit David Frankfurters, seinen Charak-
ter und seine Tatmotive in lebendiger und filmgerechter Weise zu schildern. 
Walo von Greyerz konnte aus seiner Sicht wertvolle Ergänzungen ver-
mitteln. 
Es mag seltsam anmuten, dass der in Langnau im Ernmental lebende Ernst 
Eggimann nicht schon früher Gast der Casino-Gesellschaft war. Nun, der 
vollbesetzte Casinosaal bewies am 2. Februar, dass der Schriftsteller sicher 
kein Unbekannter mehr ist und vielleicht sogar schon zum «Establishment» 
gehört ... Ernst Eggimann hat die Gelegenheit wahrgenommen, den Roman, 
an welchem er gerade arbeitet (Arbeitstitel: <<Was wird aus der Faust, wenn 
man die Hand öffnet?»), einem Publikum vorzulegen, das teils amüsiert, teils 
leicht verlegen einem quasi metaphysischen Eggimann folgte. Mit dem angrif-
figen Gedicht «Üsi Schwyz>> schloss der Autor seine Lesung. 
Peter J. Betts und Lukas Hartmann, zwei junge Autoren aus dem Zytglogge-
Verlag, stellten sich am I. März vor. Lukas Hartmann las die noch unver-
öffentlichte Erzählung <<Nur Spinoza spendet Trost» vor. Obwohl der Ideen-
gehalt des Stückes es wert ist, durchdacht zu werden, wäre eine etwas distan-
ziert geschriebene und weniger anklagend und fast moralisierend wirkende 
Gesellschaftskritik glaubhafter gewesen. Peter J. Betts' höchst kompliziert auf-
gebautes und mosaikähnlich gestaltetes Prosawerk <<Pendler>> überzeugte eben-
falls nur teilweise. Geglückt ist ihm die in gewissen Passagen durchtrieben 
boshaft formulierte Ironie. 
Am 20. März unternahm eine ansehnliche Gruppe von Casino-Leuten das 
Wagnis einer Fahrt nach Murten. Obwohl die 500-]ahr-Feier der Schlacht 
bei Murten dazu beigetragen haben mag, die Zähringerstadt als Exkursions-
ziel zu wählen, ging es mehr darum, sich in städtebaulicher und architekto-
nischer Hinsicht zu bilden. Dr. phil. Hermann Schöpfer aus Freiburg im 
Uechtland brachte von seiner beruflichen Tätigkeit her - er bereitet den 
Band über den Kanton Freiburg in der Reihe <<Kunstdenkmäler der Schweiz,, 
vor - die besten Voraussetzungen für eine fundierte Führung mit. Ein Ab-
stecher an das Westufer war nicht nur in kulinarischer Hinsicht lohnend. 
Mit Staunen entdeckte man Bauwerke, an denen man sonst vorbeifährt oder 
die sich hinter hohen Mauern und Bäumen verstecken. 
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Der Spielplan des Casino -Theaters 
Hans Baumann 

Die Veranstaltungen des Casino-Theaters sind bisher in der Chronik unter 
dem betreffenden Datum aufgeführt worden. Damit wurden wohl die Auf-
führungen als solche festgehalten, jedoch zeigte sich das Gesicht dieser Insti-
tution, der grössten Veranstalterio öffentlicher kultureller Anlässe in Burgdorf, 
nicht als Ganzes. Deshalb soll von nun an im <<Burgdorfer Jahrbuch» ein 
gesonderter Jahresbericht des Casino-Theaters erscheinen, ähnlich wie dies 
seit langem für eine Reihe anderer Vereinigungen geschieht. 
Angesichts des beschränkten zur Verfügung stehenden Raumes verbietet sich 
allerdings eine kritische Würdigung der rund dreissig Anlässe. Deshalb werden 
sie ohne weiteren Kommentar aufgezählt. Dafür sollen jeweils einzelne Pro-
bleme aus der Arbeit des Casino-Theaters näher erläutert werden. 

Die Gestaltung des Spielplans 

Im Mittelpunkt des Programms des Casino-Theaters stehen seit Jahrzehnten 
zwei Abonnemente, eines mit Schauspielen (Atelier-Theater) und ein gemisch-
tes mit Schauspielen (Städtebundtheater) und Opern/Operetten (Orchester-
gesellschaft Biel). Darüber hinaus ist in den letzten Spielzeiten das Angebot 
an Gastspielen durch Cabaret, Chansons, einzelne Musiker usw. erweitert 
worden. 
Die Gestaltung des Spielplans ist Aufgabe der gegenwärtig aus elf Mitgliedern 
bestehenden Theaterkommission. Je nach Abonnement und Gastspiel geht sie 
dabei verschiedenartig vor. Das Atelier-Theater produziert pro Saison neun 
Inszenierungen. Da wir davon sieben übernehmen und zudem eine für uns 
zeitlich zu spät liegt, bleiben kaum Wahlmöglichkeiten. Beim Städtebund-
theater ist die Auswahl etwas grösser, schon weil wir nur fünf Vorstellungen 
ins Abonnement aufnehmen. Dasselbe gilt, theoretisch mindestens, für die 
Orchestergesellschaft Biel - drei Vorstellungen -, doch setzen uns dort gele-
gentlich Grössc von Bühne und Orchestergraben Grenzen. Gemeinsam ist allen 
Abonnementsvorstellungen, dass wir sie zu einem festen Preis einkaufen, 
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einem Preis übrigens, der wesentlich über den Einnahmen liegt, die wir selbst 
bei ausverkauftem Haus einspielen können. 
Anders liegen die Dinge bei den Gastspielen. Dank der Schweizerischen Klein-
theatervereinigung, deren Mitglied das Casino-Theater seit 1975 ist, erhalten 
wir zahlreiche und ausführliche Informationen über alle Sparten des Theaters, 
so dass hier die Schwierigkeit besteht, aus der Fülle des Angebotenen das 
Richtige auszuwählen. Verhandelt wird direkt mit den einzelnen Künstlern 
oder mit deren Agenten. In der Regel wird nicht ein fester Preis verabredet, 
sondern eine Teilung der Einnahmen, nämlich 6o% für den Künstler und 
40% für den Veranstalter, wobei dieser eine bestimmte Mindesteinnahme zu 
garantieren hat. 
Nach Auffassung der Theaterkommission wäre es für das einzige Theater der 
Stadt Ausdruck eines falschen Ehrgeizes, wenn es sich in irgendeiner Richtung 
profilieren wollte. Sie erachtet es vielmehr als ihre Aufgabe, mit ihrem breiten 
Angebot im Spielplan möglichst viele Interessen zu wecken und zu befrie-
digen. Die Erfahrung zeigt, dass dadurch sehr verschiedenartige Kreise der 
Bevölkerung angesprochen werden. 

Spielplan 197 5/ 76 

Abonnement A: Atelier-Theater Bern, 8 Aufführungen 

2 5. Sept. I975 

3o.Okt. 1975 
20. Nov. I975 
r8. Dez. 1975 
22.}an. I976 
26. Febr. I976 

1. April I 976 
29. April I 976 

Knock oder Der Triumph der Medizin, Komödie von 
J ules Romains 
Sturmwarnung, Stück von Tennessee Williams 
Der gute Doktor, nach Anton Tschechow von Neil Sirnon 
Jeder liebt Opal, Posse von John Patrick 
Wenn wir Toten erwachen, Schauspiel von Henrik Ibsen 
Flüchtlingsgespräche, Stück von Bertolt Brecht 
Gastspiel <<Studio am Montag», Bern 
Die Verspätung, Stück von Wolfgang Hildesheimer 
Dies Bildnis ist zum Morden schön, Kriminalstück 
von Francis Durbridge 

Abonnement B: Städtebundtheater/ OGB, 8 Aufführungen 

2.0kt. I975 
23.0kt. I975 

Gräfin Mariza, Operette von Emmerich Kaiman 
Der Widerspenstigen Zähmung, Komödie 
von William Shakespeare 



13. Nov. 1975 
4.Dez. 1975 

15.Jan.1976 
5. Febr. 1976 
4. März 1976 

18.März 1976 

Gastspiele 

I6. Okt. I975 
27. Okt. I975 

6.Nov. I975 
27. Nov. I975 
Ir. Dez. I975 

Don Giovanni, Oper von Wolfgang Amadeus Mozart 
Freut Euch des Lebens, Stück von Manfred Schwarz 
Die Fledermaus, Operette von J ohann Strauss 
Anatol, 6 Szenen von Arthur Schnitzler 
Ein wahrer Held, Komödie von John Millington Synge 
Leben des Galilei, Schauspiel von Bertolt Brecht 

Toni Vescoli, Zürichdeutsche Chansons und englische Lieder 
Jürgen von Manger, 
Verwirrtes und Verwirrendes von Adolf Tegtmeier 
Berner Chansonniers, TourdeChant 75/76 
Cesar Keiser und Margrit Läubli, Opus 8 
Coop-Freizeitwerk Bern, Leitung Edith Tolnay, 
Heitere und ernste Kostbarkeiten 

8. Jan. 1976 Jose Barrense-Dias, Gitarre 
12. Febr. 1976 Der Junggeselle, Lustspiel von Leo Lenz, mit Walter Roderer 
Ir. März I 976 
25.März I976 
Io.April I976 
6. Mai I976 

24.und 
26. Juni I976 

Cabaret Zahnstocher, Rundum positiv 
Stephanie Glaser, Elise M. privat 
Georg Kreisler, Heute leider Konzert 
Der eingebildete Kranke, Komödie von Moliere, 
Städtebundtheater BieVSolothurn 
Der Wildfang, Lustspiel von August von Kotzebue, 
gespielt von der Beetholdia 
unter der Regie von Dr. Franz Della Casa 
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Chronik 
r.August 1975 bis 3r.Juli 1976 

MaxLüthi 

August 1975 

r. Unsere Stadtmusik führt vom Graben aus den Fackelzug «dessen straffe 
Form sich nach flottem Fahnenharst und absenter Obrigkeit in ein unge-
zwungenes, Pechfackeln und Lampions tragendes Mitschlendern von alt und 
jung durch die beflaggte und geranienbewehrte Altstadt auflöste.» (B. T.) 
Auf der Schützenmatte sprach der LdU-Grossrat Dr. med. Paul Günter 
aus Interlaken zum Volk. 

7· Als etwas Besonderes und als einziges Konzert in der Schweiz singt in 
der Stadtkirche bei freiem Eintritt die Wisconsin Youth Chorale klas-
sische Chorwerke, amerikanische Volkslieder und Spirituals. 

8. Für drei Tage erfreut uns der Schweizer National-Circus Knie auf der 
Schützenmatte mit einem gediegenen Programm. 

1 r. t Gertrud von Burg-Telienbach (geh. 13. 3· 1899), eine beliebte Lehrerin 
unserer Primarschule. 

12. Unser Mitbürger Walter Köhli-Römer feiert seinen 8o. Geburtstag. 
r6./17. Die Internationale Hundeausstellung in der Markthalle mit 649 

Prachtsexemplaren aller Rassen am Samstag und 624 am Sonntag findet 
gebührende Beachtung. Es sollen Hunde aus der ganzen Welt der Ein-
ladung des Kynologischen Vereins des Unteremmentals gefolgt sein. 

22. Dankbar vernehmen wir, dass der Regierungsrat des Kantons Bern das 
Unterbergental zwischen Krauchthai und Oberburg zum Naturschutz-
gebiet erklärt. Das entsprechende Postulat stellte der Burgdorfer Grossrat 
Graber vor I 5 Jahren. 

25. Am 2. Juni hat Stadtrat Schlegel in einer Interpellation auf angebliche 
Missstände in der Stadtverwaltung, wie nicht in Rechnung gestellte An-
stösserbeiträge, beinahe verjährte Subventionen, Verschleuderungsverkauf 
des Scherms beim alten Schiessstand u. a. m. hingewiesen. In der heutigen 
Stadtratssitzung muss der Stadtpräsident Verschiedenes zugeben, anderes 
kann er zurechtbiegen. Der Berichterstatter über die Sitzung stellt fest: 
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«Die Sitzung endete in einem überraschend versöhnlichen Ton.>> Zur 
Behandlung kommen auch der Finanzplan und das Bauprogramm 1976 
bis 198o, denen zugestimmt wird. 

27. t Ernst Mäder, Metzgermeister (geb. 20. 3· 1904). 
27. Grassräten des Amtes Burgdorf, den Delegierten der 26 Verbandsgemein-

den und der Presse wird durch die zuständigen Behörden, Architekten 
und den Spitalchefarzt das Projekt vorgestellt, das unser Bezirksspital 
in ein Regionalspital erweitern soll, das schliesslich über 240 Betten ver-
fügen wird. Als Kosten werden 3 5 Mio Franken genannt. 

29. Nach einer Schön- und Warmwetterperiode bricht heute abend ein hef-
tiges Gewitter aus, dessen Folgen mehrfach den Einsatz der Wehrdienste 
erfordert. 

29./3o./p. Die Kornhausmesse findet im üblichen, zu Beginn in allzu feuch-
tem Rahmen statt. 

29./3o./31. und 5./6./7. Auf dem Areal der Kunsteisbahn findet mit einer 
Beteiligung von gegen 500 Schützen ein Armbrustschützenfest statt. 

30./3 I. Mit Erfolg werden die diesjährigen bernischen Kadettentage durch-
geführt. Alle 7 dem bernischen Kadettenverband angehörigen Korps, 
Burgdorf, Herzogenbuchsee, Huttwil, Langenthal, Langnau, Murten und 
Thun sowie Gäste aus Schaffhausen und St-lmier, im ganzen I900 Wett-
kämpfer, nehmen an der Veranstaltung teil. 

31. t Harald Immanuel Balmer-Held, Redaktor der PTT-Zeitung (geb. 20. 3· 
1927)· 

September 1975 

4· Im Burgerheim feiert Fräulein Rosa Liechti ihren roo. Geburtstag. Sie 
führte früher den Zigarrenladen an der Ecke Platanenstrasse-Mühlegasse. 

5. Am Gymnasium werden 4 3 erfolgreiche Maturanden verabschiedet. 
5· t Natalia Troesch-Kipfer, Hausfrau (geb. I6. 5· I917). 
8. t Alfred Rahm-Steffen, Prokurist (gcb. 2 3· 6. I 898). Der langjährige Mit-

arbeiter in der Firma Schmid, Leinenwebereien, war auch ein geschätztes 
Mitglied des SAC und des Liederkranzes. 

r r. Wir freuen uns darüber, dass der Regierungsrat der Musikschule Region 
Burgdorf für das Jahr 1975 einen Beitrag von Fr. 35 ooo.- zukommen 
lässt. 

Ir. Alt Bahnhofvorstand Spinnler kann seinen So. Geburtstag feiern. 
13. Es werden 100 Jahre Freischützen Burgdorf gefeiert und eine neue Fahne 

eingeweiht. 
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IJ./14. Im AMP findet ein FHD-Zentralkurs mit Teilnehmerinnen aus der 
ganzen Schweiz statt. Das Schwergewicht liegt auf Vorträgen und Dis-
kussionen. 

I 4· Auf dem Gsteighofareal führt der Satus seinen westschweizerischen Kunst-
turnertag durch. 

I 8. Otto Hirschi, ehemaliger Prokurist bei der Firma Jlco, feiert in aller 
Rüstigkeit seinen So. Geburtstag. 

20. Unter der Leitung von Eugen Huber und mit Ulrich Lehmann, Violine, 
als Solist gibt der Orchesterverein in der Gsteighof-Aula ein Sinfonie-
konzert mit Werken von Gaspard Fritz, Franz Schubert und Ludwig 
van Beethoven. 

22. Die Volksabstimmung vom 24. September 1972 ergab Zustimmung zu 
einem Kredit für ein Werkgebäude der Industriellen Betriebe und der 
Bauverwaltung im <<Fink" von Fr. 5 882 450.-. Nach Erstellung eines 
Teiles der Anlage beschloss der Stadtrat am 23. September I974 den 
weiteren Ausbau zurückzustellen (Sparmassnahme). Nach dem Motto 
«Kommt Zeit kommt Rat>> hat der Gemeinderat herausgefunden, dass 
die Wohnungsräume des Stadtbaumeisters an der Heimiswilstrasse in 
Büroräume umgewandelt werden können und das Bauamt demnach dort 
bleiben kann. Einsparung ungefähr I ,J Mio Franken. Vorsichtshalber will 
der Gemeinderat das Volk darüber befragen (siehe Volksabstimmung vom 
2r. Dezember I975). Also hat der Stadtrat in seiner heutigen Sitzung 
besch I ossen. 

24. t Rudolf Bircher, Kaufmann (geb. 29. rr. I9IO). 
27. An der ersten Ausstellung dieser Saison in der Galerie Bertram sind Vin-

zenz Daxelhofer mit Malerei und Lex Ernst mit Kupferplastiken ver-
treten. 

27. Um Ir.4o Uhr startet der Freiballon mit der Aufschrift «50 Jahre Radio 
Laeng>> auf der Schützenmatte. 

27. Der rührige Haus- und Grundeigentümer-Verband Burgdorf und Umge-
bung feiert sein 2 5 jähriges Bestehen. 

Oktober I975 

I . «Begeisterung für das Hallenbad» schreibt die Presse. Heute wurde der 
Betrieb aufgenommen. Es ist ein Werk entstanden, bei dem es - wie es 
scheint - auch für den Heikelsten nichts zu beanstanden gibt. 

2. Die Kunsteisbahn nimmt ihren winterlichen Betrieb auf. 
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3· Der Berner Regierungsrat erteilt vorgängig des Grassratsbeschlusses die 
Bewilligung für die Vorbereitungsarbeiten für die Spitalerweiterung. 

10. Auf 9 Wahlzetteln für die Nationalratswahlen stehen 1 5 Kandidaten des 
Amtsbezirkes Burgdorf. 

ro. t Hans Hasler, Altstoffhändler (geb. 20. 7· 1909). 
12. t Dr. Hans-Rudolf Grossenbacher, Tierarzt (geb. 10. I I. 1920). Seit 1958 

führte er allein die Praxis seines in Burgdorf wohlbekannten Vaters. Seine 
T ätigkeit erstreckte sich auch auf das Gebiet der Pferdegenossenschaft 
und der Pferdeversicherung. Er wurde auf der Heimreise aus Italien 
dahingerafft. 

15· Das Burgdorfer Tagblatt berichtet in der Rubrik aus dem Gemeinderat 
u. a., dass der Niveauübergang an der Bernstrasse weder früher ·noch 
später aufgehoben werden soll. Auf die Auflage im Zonenplan wird ver-
zichtet. Offenbar gehört es einfach zum fortschrittlichen Burgdorf, dass 
sein Kern nur über Niveauübergänge erreicht werden kann. Es wird auf 
den Lorbeeren der Kirchbergstrasse-Unterführung ausgeruht. Erfreulicher 
ist die Feststellung, dass das alte Gymnasium nach Auszug der Kauf-
männischen Schule der Musikschule zur Verfügung stehen soll. 
Zudem berichtet das Burgdorfer Tagblatt wieder einmal (zwei Tage spä-
ter sogar bebildert) über <<würdig deponierte» Gedenksteine auf dem 
Lagerplatz des Stadtbauamtes. Siehe auch «Kleine Denkmäler für grosse 
Burgdorfer» von Fritz Häusler im Burgdorfer Jahrbuch 1963 (August 
Schneckenburger, Gottlieb Jakob Kuhn, Johann Schnell). 

17. t Walter Köhli-Römer, gewesener Kaufmann (geb. 12. 8. 1895), war lange 
Zeit auch ein begeisterter Liederkränzler. 

23. Die Schüpbach AG teilt mit, dass sie ab 3· November eine Reduktion 
der Arbeitszeit von 20 % vornehmen wird. 

24. t Martha Winzenried, gewesene Buchhalterin (geb. 2. 4· x889). 
25. In der Galerie Bertram findet die Vernissage der Ausstellung statt, zu der 

Carlo Flückiger Holzplastiken und Werner Märki Acryl- und Hinterglas-
malerei beigetragen hat. 

27. Nachdem in der Presse in den letzten vierzehn Tagen, namentlich im 
bebilderten Inseratenteil, für die Wahlen ins eidgenössische Parlament 
heftig auf die Pauke gehauen worden ist, liegen heute erste Resultate vor. 
In Burgdorf gingen bescheidene 57,5 5% der Stimmberechtigten zur Urne. 
Bei der Auszählung ergaben sich infolge eines Computer-Defektes im 
Rechenzentrum Langenthai (wohin sich jeweils Burgdorf wendet) Schwie-
rigkeiten. Zwei Tage später steht fest, dass Dr. Fritz Hofmann mit her-
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vorragender Stimmenzahl wieder in den Nationalrat einzieht. Die übrigen 
Burgdorfer Kandidaten plazieren sich um den 10. Ersatzmann herum. 

27. Der Stadtrat erledigt nach einem mehr als dreistündigen Redeschwall -
so der Berichterstatter - Geschäfte, vornehmlich Kanalisationsprobleme, 
die eben auch sein müssen. Bei einem Vorsross eines Stadtrates mit 20 Mit-
unterzeichnern kann aus der ganzen Runde niemand interpretieren, ob 
es sich im Sinne der Vorstösser um eine Motion handelt oder um ein 
Postulat, wie es der Ratspräsident interpretiert. Der Wunsch, mit gemein-
derätlichen Vorlagen auch ihre finanziellen Auswirkungen darzulegen, 
wird schliesslich als Vorsross erheblich erklärt. 

31.h.h. November. Mit dem Badifest, Sport und Spass im neuen Hallen-
bad und Festwirtschaftsbetrieb in der Markthalle wird das wohlgelungene 
Werk festlich eingeweiht und mit allen seinen Einrichtungen vorgestellt. 
Es darf festgehalten werden, dass sich neben Burgdorf aus der Region 
folgende Gemeinden beteiligt haben: Ersigen, Heimiswil, Kirchberg, 
Lyssach, Rüti bei Lyssach, Mötschwil, Oberburg, Rüdtligen-Alchenflüh, 
Rumendingen, Wynigen. An den drei Festtagen sollen 5000 Interessierte 
die neuen Anlagen besichtigt haben. 

November 1975 

r. Unter der Leitung von Kurt Kaspar führt das Burgdorfer Kammer-
orchester Werke von Telemann, Bach, Bartok und Schostakowitsch auf. 
Solisten sind Daniel Spiegelberg, Klavier, und Francis Schmidhäusler, 
Trompete. 

4· t Kurt Schenker-Amsler, Kaufmann (geh. 4· 7· 1915). 
5· t Ida Gebauer-Gartmeier (geh. 12. 10. 1912), die liebenswürdige Helferin 

in der physikalischen Therapie Oskar Gebauers. 
5· In der Region Burgdorf hat man kein Verständnis dafür, dass die Staats-

wirtschaftskommission des Grossen Rates im Gegensatz zum Regierungs-
rat, der anfangs Oktober vorgängig des Grossratsbeschlusses die Bewil-
ligung für die Vorbereitungsarbeiten für die Spitalerweiterung erteilt hat, 
das Kreditbegehren zurückstellt. Die ausserordentliche Abgeordnetenver-
sammlung der 26 Verbandsgemeinden beschliesst dennoch zuhanden ihrer 
Gemeinden die 32,5% der Fr. 33 357 ooo.- betragenden Baukosten zu 
befürworten. In der gleichen Versammlung stellt sich der neue ortho-
pädische Chirurg des Spitals Dr. F. Engeloch vor. 
Dagegen bewilligt der Grosse Rat die Übernahme der Umbaukosten für 
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das Altersheim an der Bernstrasse durch die Gemeinde Burgdorf im 
Rahmen des Lastenausgleichs. 

8. t Erich Kirmes, Reitlehrer (geb. 5· I2. I907), der mit Erfolg die Burg-
dorfer Reitschule leitete. 

8./9. Die europäische Schönheitskonkurrenz für Tauben in der Markthalle 
bringt bei IOO Taubenzüchter aus vielen Ländern Europas mit ihren 
Pfleglingen nach Burgdorf. 

IO. Der Stadtrat behandelt das Budget I976. Die Vorlage des Gemeinderates 
sieht bei Fr. J2 IJ4 I20.- Ertrag und Fr. 32 690 IJ5·- Aufwand einen 
Fehlbetrag von Fr. 5 56 OI 5.- vor. Offenbar hat der abtretende Stadtrat 
das Bedürfnis, noch etwas Besonderes zu tun. Mit I4 Ja, IO Nein und 
I2 Enthaltungen erhöht er das Defizit auf Fr. 594 8os.-, indem er 
Fr. 9390.- für die Ausrüstung von drei Klassenzimmern und mir nichts, 
dir nichts Fr. 29 400.- für ein Radargerät, mit dem die Polizei Fahr-
zeuggeschwindigkeiten messen soll, einsetzt. Das Geschäft, das keineswegs 
durchdacht erschien, erfuhr denn auch eine unerbauliche Behandlung. 

9· Im Ziegelgut-Spycher zeigt die Künstlerin Marlies Schachder Keramik 
in Farbe und Formen. Die Künstlerin hat übrigens mit einer anspre-
chenden Komposition den grossen Raum des neuen Hallenbades ge-
schmückt. 

I I. Die Gemeindeordnung muss dem bernischen Gemeindegesetz angepasst 
werden. Ein eigentliches Grundgesetz liegt in der heutigen Stadtrats-
sitzung zur ersten Lesung vor. Ein Rückweisungsantrag mit der Begrün-
dung, dass zu wenig Zeit zum Studium zur Verfügung stand, findet keine 
Gnade. Aber bei einzelnen Fragen, wie z. B. bei der Frage der Unverein-
barkeit der Wahl von Gemeindebediensteten in die Behörden, kommt der 
Stadtrat zu keinem Schluss. 

I4. Die fünf Listen mit 129 Stadtratskandidaten, wovon 20 Frauen, für die 
Wahlen vom 5·-7· Dezember I975 werden bekannt. IJ der Bisherigen 
kandidieren nicht mehr. Für den Gemeinderat erwarteten viele eine noch 
durchgreifendere Erneuerung. Immerhin treten 5, nämlich Born, Flüh-
mann, Gloor, Morgenthaler und Oldani zur Wahl nicht mehr an, dafür 
4 Bisherige (einschliesslich des hauptamtlichen Stadtpräsidenten) und 
7 Neue, also I I für die zu besetzenden Posten. Diese I I sind im Berner 
«Bund>> in einem Gruppenbild festgehaltcn. 

20. t Rosa Nigst-Zumstein auf dem Düttisberg (geb. I4·4· I89I), im Kreise 
der Landfrauen eine besonders aktive Mitarbeiterin. 

21. Jürg Schweizer weist im Burgdorfer Tagblatt auf neugefundene Decken-



malereien der Renaissance in den beiden grössten Bürgerhäusern des 
17. Jahrhunderts, dem Haus zum Ochsen (Kleider Frey) und dem Grass-
haus (Langlois) am Kronenplatz hin. 

25. Das Burgdorfer Tagblatt stellt auf die Wahlen hin die fünf Ortsparteien 
und ihre Gemeinderatskandidaten vor. 

26. Ernst Wild, ehemals Magaziner bei der Jlco, feiert seinen neunzigsten 
Geburtstag. 

28. Das zur Tradition gewordene Konzert der Stadtmusik bei freiem Eintritt 
bringt in der Gsteighofturnhalle unter der Leitung von Remo Boggio 
'gehobene Unterhaltungsmusik. 

28. Das Burgdorfer Tagblatt gibt in einer Schlussbetrachtung zu den Hand-
feste-Feierlichkeiten bekannt, dass ein Ertragsüberschuss von Fr. 3II6.-
übrigbleibt, nachdem schon einzelne Anlässe, wie Stadt und Land, Über-
schüsse an wohltätige Institutionen abgeliefert haben. Auf besonderes 
Interesse stösst die Aufzählung «bleibender Werte», wie die vielen 
Geschenke an die Stadt Burgdorf. 

29. In der Galerie Bertram findet die Vernissage der Ausstellung statt, in der 
E. Rüfenacht Töpfereien, H. U. Steiger Holzschnitte und eine Gold-
schmiedegruppe (E. Springbrunn, R. T. Gloor und E. Mürner) ihre Arbei-
ten zeigen. 

29; Als neue Form der Wahlpropaganda (übrigens im gleichen Zeitpunkt wie 
ein Missionsbazar) veranstaltet die alte BGB, nunmehr SVP, einen Bazar 
in der Marktlaube. Die Kandidaten für die Gemeindewahlen stellen sich 
den Wählern in einem bunten Fächer von Funktionen vor, vom Brat-
wurstgriller bis zum Kerzenzieher, alles unter den Klängen einer alten 
Drehorgel. Erbaulich ist immerhin, dass dem Lerchenbühl Fr. 653.- ab-
geliefert wurden. 

Dezember 1975 

r. Der Rittersaalverein erhält aus dem Kulturfonds der schweizerischen 
Bundesfeierspende, gleich wie das Ortsmuseum von Estavayer-le-Lac und 
das Bruder-Klausen-Museum in Sachseln, einen Beitrag von Fr. 20 ooo.-. 

r. t Emil Niggli-Krenger, Architekt im Ruhestand (geh. 22. 12. r88o). 
2. Aus Sicherheitsgründen wird das seit langem nicht mehr benutzte 2 3 m 

hohe Kamin auf dem Areal der Firma Bucher & Co AG kunstgerecht 
gesprengt. 

4· t Ernst Bobi Klötzli, Messerschmied (geh. 4· 9· 190). Ausser seiner Tüch-
tigkeit als Geschäftsmann reichte seine zuverlässige Tätigkeit in viele 



Institutionen unserer Stadt hinein, wie Burgergemeinde, Casino-Theater 
AG, Alpenclub, Liederkranz. 

8. über das vergangene Wochenende sollten bei einer Stimmbeteiligung von 
57,04% der Gemeinderat und der Stadtrat neu bestellt werden. Von jenen 
erreichte nur der Stadtpräsident Werner Lüthi, SVP, ohne Gegenkandidat 
und von der mutigen FDP unterstützt, das absolute Mehr. Das Empfin-
den vieler Mitbürgerinnen und Mitbürger kam aber doch zum Ausdruck. 
Er erhielt nur die Stimme etwa der Hälfte aller Stimmenden (1479 leer, 
die bei der Ausmarchung nicht zählen) und weniger als eines Drittels 
aller Stimmberechtigten (Zitat aus Burgdorfer Tagblatt). Die übrigen 
zehn Kandidaten für den Gemeinderat erreichten das absolute Mehr 
nicht. - Im Stadtrat verlieren FDP und SVP je ein Mandat, die an die 
SP und den LdU gehen. 
Die Gewählten (in der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahlen): 

Liste r: Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften 

Schlegel Mathias (bisher) 
Balmer-Held Rosmarie (bisher) 
Felser H ansruedi (bisher) 
Schütz Armin (bisher) 
Rauch H ans-Rudolf (bisher) 
Lüthi Paul (bisher) 
Moser Walcer (bisher) 
Gosteli Hansruedi (bisher) 
Wyss Ulrich (bisher) 
Iseli Otto (bisher) 
J ost Walcer (neu) 
Widmer Max (neu) 
Krebs Werner (neu) 
Ramseier Alfred (bisher) 
Bangercer Kurt (neu) 
Brechbühl Rudolf (bisher) 

Für die später in den Gemeinderat gewählten Hans-Rudolf Rauch und Max 
Widmer rücken die Ersatzmänner Hermann Urben und Hanspeter Brand nach. 

Liste 2 : SVP / Bürgerpartei 

Barth Heinrich (bisher) 
Ryser Otto (bisher) 
Fankhauser Willy (bisher) 
Aebi Kaspar (bisher) 
Aeschbacher Jakob (bisher) 
Veraguth Theophil (neu) 
Gygax Fritz (neu) 
Bbser Urs (neu) 



Liste 3: Freisinnig-demokratische Partei 
Trachsel Peter (neu) 
Righetti Fabio (neu) 
Haller Marcel (bisher) 
Kellerhals Charles (neu) 
Stotzer Herbert (bisher) 
Schletti Lucie (bisher) 
Farner Jakob (bisher) 
Niethammer Lukas Ed. (bisher) 
Röthlisberger Hans (neu) 

Liste 4: Landesring der Unabhängigen 
Conrad Max (bisher) 
Heizmann Kurt (bisher) 
Mumenthaler Hansueli (bisher) 
Zogg Martin (neu) 
Röth!isberger Peter (neu) 

Liste 5 : Vereinigung parteiloser Bürger 
Kummer Heinz (bisher) 
Meli Bruno (bisher) 

5./6./7. An den Wahltagen hatte der Souverän auch über drei eidgenös-
sische Vorlagen abzustimmen. Wie im ganzen Lande wurden sie ange-
nommen. Niederlassungsfreiheit und Unterstützungsregelung: 3934 Ja, 
II46 Nein; Wasserwirtschaftsartikel: 4289 Ja, 765 Nein; Bundesgesetz 
über die Ein- und Ausfuhr von Erzeugnissen aus Landwirtschaftspro-
dukten (Denner-Referendum): 2572 Ja, 2480 Nein. 

I I. Heute schliesst im Burgdorfer Tagblatt mit der 29. Folge die bemerkens-
werte Artikelserie «Burgdorf heute und morgen, Informationen über die 
Burgdorfer Stadtplanung» ab (im Sonderdruck erhältlich). 

I 5. Der abtretende Stadtratspräsident F ritz Michel präsidiert die letzte 
Sitzung der laufenden Legislaturperiode. Aus den erledigten Geschäften 
stechen hervor: Die Wiederwahl der Chefbeamten bis 31.Dezember 1979, 
die Auslösung eines weiteren Teilkredites (Phasen II und 111) von Fran-
ken I62 8oo.- für die Stadtplanung zu Lasten des Gesamtkredites von 
Fr. 790 ooo.-. - Die unrühmliche Angelegenheit «Gsteighofschulhaus» 
dürfte durch die Genehmigung der Abrechnung endgültig erledigt sein. 
Der bewilligte Sanierungskredit von Fr. 502 900.- wurde um Fran-
ken 14 605.65 unterschritten. - Die fällige Verkehrssanierung in der 
Oberstadt, vornehmlich die unglaublichen Verhältnisse an der Schmieden-
gasse, kommt wieder einmal zur Sprache. Verkehrsspezialisten werden 
mit einem Projekt beauftragt. 

I66 



19. In letzter Stunde taucht ein, in unverzeihlicher Weise anonymes, Flug-
blatt («Einige besorgte Bürger») auf, das gegen den ungeschickten Stadt-
ratsbeschluss für die Anschaffung eines Polizei-Radargerätes für rund 
Fr. 30 ooo.- polemisiert und für die Verwerfung des Budgets eintritt. 

19.ho.hr. Alle zehn Gemeinderatskandidaten treten erneut zum Wahlgang 
an. Die Stimmenzahlen (bei 4 5,79 % Stimmbeteiligung): 

Hans Moser, dipl. Masch.-lng., FDP 2I72 

Klaus Eichenberger, dipl. Bauing. ETH, FDP 2004 

H ansruedi Salzmann, Anlagechef PTT, SP I966 
Hans Ulrich Pfister, dipl. lng. agr. ETH, SVP I944 
Berta Zeller-Friedli, Hausfrau, SP I885 
Hans-Rudolf Rauch, Kaufmann, SP I8JI 
Max Widmer, Sachberater WEA, SP I 8 28 
Rudolf Bienz, dipl. Spengler-Installateur, SVP I644 

Max Conrad, lic. rer. pol., LdU I I93 
Rene Maeder, Architekt, VPB 629 

Demnach sind die acht ersten nach dem Empfinden recht vieler gewählt, 
nicht aber nach der Meinung des Landesringes und der Parteilosen. Beide 
reichen beim Regierungsstatthalter unter Berufung auf den Minderheiten-
schutz Wahlbeschwerde ein. Die lässt in der Folge viel Tinte juristischer 
und anderer Tönung fliessen. Erst Ende Mai wird sie vom Regierungsrat 
als letzter in Anspruch genommener Instanz (auf das Bundesgericht wird 
verzichtet) endgültig begraben. Der Staat übernimmt die Kosten. Damit 
bekommt neben Hinweisen in der Begründung des Entscheides die Obrig-
keit und ihre juristischen Berater doch noch einen kleinen Stupf ans 
Schienbein. - Das Budget wird von den Stimmbürgern mit 1745 Ja und 
2397 Nein abgelehnt. Die übrigen Vorlagen: Erstellen eines Bürogebäudes 
der Industriellen Betriebe im «Finb oder vielmehr Nichterstellen (siehe 
22. September 1975), Übernahme der Zinse, Zinsverluste und Amorti-
sationen für ein durch die Stiftung aufzunehmendes Bankdarlehen des 
Alterspflegeheims durch die Gemeinde und schliesslich die Erstellung der 
Kanalisation Zone S, Teilstück Platz beim Restaurant National bis Stein-
hof, werden alle gutgeheissen. 

2r. t Robert Schönberger, gewesener Negoziant an der Mühlegasse (geboren 
4· 8. 1898). 

23. Im heutigen Burgdorfer Tagblatt windet der Stadtpräsident den fünf aus-
scheidenden Gemeinderäten Born, Flühmann, Gloor, Morgenthaler und 
Oldani wohlbestückte Kränze. Es sieht fast etwas wie eine Rechtfer-



tigung aus, denn so <<ausserordentlich" war dann doch nicht alles während 
dieser Legislaturperiode. Anderseits ist sicher auch jeder Bürger denje-
nigen dankbar, die die Pflicht eines öffentlichen Amtes auf sich nehmen. 

3 r, An der Schmiedengasse ist wieder ein altvertrautes Lädeli verschwunden. 
Fräulein Beer schliesst den von ihrer Tante Hediger übernommenen und 
jahrelang geführten Cigarrenladen. 

Januar 1976 

5. Der neugewählte Gemeinderat wählt Hansruedi Salzmann zum Vize· 
Stadtpräsidenten und nimmt folgende Departementsverteilung vor : 

Baukommission: Werner Lüthi, Stadtpräsident 
Polizeikommission: Hansruedi Salzmann 
Industrielle Betriebe: Hans Moser 
Fürsorgekommission: Berta Zell er 
Finanzkommission: Hans Ulrich Pfister 
Gemeindesteuerkommission: Hans Rudolf Rauch 
Primarschulkommission: Rudolf Bienz 
Wehrdienstkommission : Max Widmer 
Stadtplanungskommission: Klaus Eichenherger 

6. Unser neuer Gemeinderat Hans Ulrich Pfister, dipl. Ing. agr. ETH, wird 
auf eidgenössischer Ebene Experte für Milchfragen. 

9· Mit einigem Zähneknirschen vernimmt man, dass in unserer Stadt eine 
weitere Grünfläche, die Gärten zwischen den Häusern an der Lyssach-
strasse und der alten Friedhofpromenade, überbaut werden soll. 

I7. In der Galerie Bertram werden Urs Fritschi mit lyrischen Zeichnungen 
und Kurt Rosenthaler mit Acrylbildern eingeführt. 

2r. t Walter Grimm-Hänsli, alt Buchbindermeister (gcb. 3r. r. r898). Ein 
tüchtiger Handwerker und zugleich ein sehr tätiges Mitglied der Stadt-
musik verlässt uns. 

28. Ungefähr seit Menschengedenken hat sich in Burgdorf jeweils ein Gre-
mium mit dem <<Saalbau>> beschäftigt. Auch die <<Genossenschaft Saal-
bau» hatte die Aufgabe, Impulse auszulösen und gewisse Vorarbeiten zu 
leisten. Die heutige ausserordendiche Generalversammlung hat nun auch 
dieses Gremium lege artis aufgelöst. 

3r. Die Bank in Burgdorf kann unter der Leitung ihres Präsidenten Natio-
nalrat Dr. Fritz Hofmann an der heutigen Generalversammlung in 
Krauchthai einen Abschluss vorlegen, der einen Reingewinn von rund 
Fr. 498 ooo.- (Vorjahr Fr. 48I ooo.-) ausweist. Die Bilanzsumme be-
trägt rund I I 5 Mio Franken. Dem Dividendenvorschlag von ro% stim-
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men die Aktionäre ebenfalls zu. Die Verwaltungsräte Dr. Kaspar Aebi, 
Hans Aeschlimann, Roben Schäppi, Ernst Liechti und Walter Fuhri-
mann, Bern, werden wiedergewählt, und an Stelle von Hans Meyer, 
Direktor, Basel, nimmt Georg Schnell, stellvertretender Direktor des 
Schweizerischen Bankvereins, Einsitz in den Rat. - Im üblichen Referat 
spricht Direktor Morach diesmal über Zinspolitik. 

31. Unter der Leitung von Kurt Kaspar und mit den Solisten Margrith Schei-
degger, Cembalo, und Jakob Stämpfli, Bass, bringen der Lehrergesang-
verein und der Singkreis Burgdorf mit dem Burgdorfer Kammerorchester 
Werke von Bach und Händel zur Aufführung. 

Februar I 976 

5. Der bernische Grosse Rat spricht den Kredit von 22,6 5 Mio Franken, 
67,5% der Bausumme, für die Erweiterung des Spitals. Der weitere Schritt 
liegt jezt bei den Verbandsgemeinden. 

9· Der gleiche Rat bewilligt der Gemeinde Burgdorf, über den kantonalen 
Lastenausgleich das mit I8 Mio Franken veranschlagte Alterspflegeheim 
zu finanzieren. 

9· Nach der Einführung durch den Stadtpräsidenten beeidigt Regierungs-
statthalter Schenk die I 4 neuen Mitglieder des Stadtrates. Der Rat wählt 
Willy Frankhauser, SVP, zum Präsidenten, Hansruedi Felser, SP, und 
Marcel Haller, FDP, zum I. und 2. Vizepräsidenten und bestellt die 
I6 stadträtlichen Gemeindekommissionen. Die neue Budgetvorlage wird 
einstimmig bei 2 Enthaltungen angenommen, nachdem es dank einer etwas 
eigenartigen Abstimmung (I7 Ja, I I Nein, IO Enthaltungen) gelingt, für 
die Möblierung eines Schulzimmers entgegen dem Antrag des Gemeinde-
rates doch noch Fr. IO ooo.- aufzunehmen. Das Budgetdefizit beträgt 
jetzt noch Fr. 55 4 po.-. 

Ir. Der Inhaber der blühenden Firma Lenco, Fritz Laeng, feiert seinen acht-
zigsten Geburtstag. 

I 5. Die Galerie Bertram lädt zur Vernissage der Ausstellung des Malers und 
Grafikers Hansjürg Brunner ein. 

I 6. Eine Berner Zeitung mit einem Bild der Siechenkapelle und der Gyri-
schachenüberbauung im Hintergrund widmet Burgdorf folgende Betrach-
tung: «Langsam aber sicher entwickelt sich Burgdorf zum hässlichen 
Entlein unter den emmentalischen Ortschaften. Für diese quartiergestal-
terische <Meisterleistung> erhält die Stadt allerdings keine Anerkennung.>> 



Und unsere kostspieligen Planungsinstanzen? Vermutlich fehlt die gesetz-
liche Handhabe, um solche in Burgdorf nicht allzu rare Taten zu ver-
hindern. 

I8. Hans Ruprecht tritt nach über 2ojähriger Tätigkeit, von I969 bis I976 
als Präsident, aus der Primarschulkommission zurück. 

21. t Hansrudolf Gloor (geh. 29. 5· I948). Unter tragischen Umständen schei-
det der hoffnungsvolle Student aus dem Leben. 

24. Es wird berichtet, dass Burgdorf zurzeit über 75 leere Wohnungen, haupt-
sächlich im Fischermätteli und in der Lorraine, verfügt. Das sollen zwar 
nur I,3% des gesamten Wohnungsbestandes sein. Zugleich teilt der Stadt-
baumeister mit, dass die Bautätigkeit I 976 wieder zunehmen wird. Die 
Bausumme für öffentliche und private Bauten soll nach seiner Zusam-
menstellung I976 auf Fr. 47 525 ooo.- gegenüber Fr. 35 755 ooo.- im 
Jahre I975 ansteigen. 

26. Es ist nicht stark übertrieben, wenn man feststellt, dass die sehr viel 
begangene Mergelentreppe etwa seit 30 Jahren hätte saniert werden müs-
sen. «Glücklicherweise» brach sie letzthin zusammen. Wir zitieren die 
Presse: <<Auf die unhaltbare Lage aufmerksam gemacht, hat Stadtpräsident 
Lüthi als Vorsteher des Baudepartementes die Weisung gegeben, die 
Treppe vorübergehend- eine Frist von ungefähr 14 Tagen -zu sperren 
und die dringend nötigen Wiederinstandstellungsarbeiten durchführen zu 
lassen.>> Eine Verlegung und einen Ausbau stellte die Obrigkeit immerhin 
in Aussicht. 

28. Das Ehepar Otto und Marie Grimm-Güdel schliesst heute die seit I958 
ausgeübte Tätigkeit der Verwaltung des Burgerheims ab. Herr und Frau 
Grimm haben mit ganz besonders grossem Geschick und liebevoller Hin-
gabe ihre anfänglich 28 und zuletzt 59 Pensionäre betreut. - Auf den 
1. März übernehmen Herr und Frau Hansulrich und Trudi Lehmann-
Nobs die Leitung der segensreichen Institution des Burgerheims. 

28. Mit einem glanzvollen Ball feiert der Tennis-Club Burgdorf, gegründet 
am 22. Februar I926, sein Jubiläum. 

März I976 

1. Frau I da Haueter-Wüthrich, W itwe unseres Mitbürgers Adolf Haueter, 
feiert im Burgerheim ihren 90. Geburtstag. 

2. t Friedrich Eichenberger-Wirth, gew. Schuhmachermeister (geboren 4· 5. 
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I 886), ein um das politische Leben Burgdorfs verdienter Mitbürger. Er 
war in vielen Gremien tätig. Seine politische Laufbahn führte ihn in den 



Stadt- und Gemeinderat unserer Stadt und in den Grossen Rat des Kan-
tons Bern. 

2. t Alice Schmid-Henzi (geh. IO. 3· I894). Die frühere Lehrerin, Gattin des 
verstorbenen Dr. Gustav Schmid und Tochter des Uhrenmachers Henzi 
am Kirchbühl, war eine sonnige Vollblutburgdorferin. Ganz besonders 
war sie dem Gesangverein zugetan. 

2. Das längst ausser Betrieb stehende Hochkamin der ehemaligen Chemiserie 
Hirsbrunner wird um I3 .30 Uhr fachgerecht gesprengt. 

3· Der Initiant und Förderer des Alterspflegeheims Dr. Hans Stauffer tut 
auf dem Bauplatz am Einschlagweg den ersten Spatenstich. Zum schliess-
lichen Erfolg, nachdem zeitweise recht viel Sand im Getriebe war, darf 
die Stiftung unter der Leitung von Dr. Werner Gallati beglückwünscht 
werden. 

4· Der Präsident der Hauptversammlung der Amtsersparniskasse, Hans 
Blatter (Bäriswil), kann den Vertretern von 24 Garantiegemeinden den 
Abschluss des Jahres I975 vorlegen und genehmigen lassen. Die Bilanz-
summe stieg um 24 Mio Franken auf 454 Mio Franken. Trotz verengter 
Zinsmarge stieg der Gewinn um Fr. I09 976.- auf Fr. I 284 398.-. Es 
werden Vergabungen im Umfange von Fr. I82 500.- beschlossen. Ver-
waltungsratspräsident Rudolf Bienz spricht allen seinen Mitarbeitern den 
Dank aus, und Direktor Graber orientiert in seinem Referat über Bank-
geschäfte. - Nach dem Rücktritt des verdienten ehemaligen Verwalters 
Hans Baumherger aus dem Verwaltungsrat wird Grossrat Fritz Lüthi, 
Uhrmachermeister, Kirchberg, als sein Nachfolger gewählt. 

6. Unter der Leitung von Bernhard Weber und mit dem Baritonsolisten 
Wolfgang Brendel aus München führt der Orchesterverein im Gemeinde-
saal Werke von Bizet, Wagner, Verdi, Lortzing und Mozart auf. 

I o. Fortschritte in der Gemeindeadministration: Jeder Ressortchef im Ge-
meinderat hat jetzt einen Stellvertreter. 

I 5. Am Kirchbühl 5 eröffnet Dr. med. Eduard Cabernard eine Augenarzt-
praxis. 

I9. Im alten Gewerbeschulhaus wird das auf Initiative von Gymnasiallehrer 
Mario Müller hin geschaffene Fotolabor der Burgdorfer Schulen einge-
weiht und der Offentlichkeit vorgestellt. 

17./I9. Rene Spada dirigiert mit bestem Erfolg die Kadettenmusik an ihren 
traditionellen Frühlingskonzerten. 

I8. t Willi Wenger, Maler (geh. 24.6. 1905). 
19. Zugleich mit dem scheidenden Präsidenten der Primarschulkommission 



(siehe r8. Februar) verabschiedet die Primarlehrerschaft ihre verdiente 
und langjährige Kollegin Anna Schneider, die in den Ruhestand tritt. 

19.ho.hr. Die ganze Schweiz lehnt in der Volksabstimmung alle drei Vor-
lagen, die Mitbestimmungsinitiative der Gewerkschaften, den Gegenvor-
schlag des Bundesrates und die Steuerinitiative des Landesrings, ab. Bei 
einer Stimmbeteiligung von rund 41% heissen die Burgdorfer mit knap-
pem Mehr die 3· Vorlage gut. Sie stimmen diesmal dem Budget 1976 der 
Stadt mit 2387 Ja und 1355 Nein zu und wählen Fritz Buri, Hettiswil, 
zum Amtsgerichts-Ersatzmann. 

22. In seiner heutigen Sitzung folgt der Stadtrat der Spezialkommission (sie 
musste bestellt werden, weil der Gemeinderat einem Auftrag des Stadt-
rates nicht nachgekommen war, siehe Jahrbuch 1976, 26. August), wonach 
es keines zweiten hauptamtlichen Exekutivmitgliedes bedarf. Es sei aber 
eine Reorganisation der Gemeindeverwaltung vorzunehmen. Der Gemein-
derat wird beauftragt, diese einzuleiten, zumal auch klare Vorstellungen 
über die Führungsaufgaben des Gemeinderates fehlen würden. - Der Rat 
diskutiert eine neue Sitzordnung, die in zwei Abstimmungen abgelehnt 
wird. Die Vizepräsidenten will der Rat nicht dem Präsidenten zur Seite 
setzen, und die Stimmenzähler verbleiben, wo sie bis jetzt waren, was 
der Rat in prägnanter Weise mit I 3 Ja und 9 Nein bei r 5 Enthaltungen 
zum Ausdruck bringt. -Auf der Strasse nach Kirchberg in der Buechmatt 
soll ein Linksabbieger erstellt und die Gas- und Wasserhauptleitung im 
Waldeckweg saniert werden. 

25 . t Bertha Wassmer-Ris (geb. 2.6. I88I). 
27. t Heinrich Morf, gewesener Reitlehrer (geb. I8.9. r897). Wir gedenken 

der besten Zeiten dieses leutseligen und fröhlichen Mannes. 
27. 143 Diplomanden verlassen das Technikum. Leider haben bis jetzt nur 

etwa die Hälfte eine Stelle gefunden. 

April 1976 

r. In der Marktlaube konzertiert das Spiel des Infanterie-Regimentes 2 r. 
I. Christian Wälchli nimmt als neuer Lehrer seine Tätigkeit an der Primar-

schule auf. 
2. t Ernst Grogg-Burkhalter (geb. r. 6. I89o). 
7· Dem Bericht der beruflichen Weiterbildungskurse entnehmen w1r die 

erfreuliche Tatsache, dass im Schuljahr I975/76 an I248 Kursteilnehmer 
27 795 Stunden erteilt wurden. 



10. t Emil Jakob, pensionierter Bankbeamter (geb. 21. 3· 1894), ein nament-
lich auch in kirchlichen Kreisen tätiger Mitbürger. 

q. t Walter Gasser-Jost (geb. 1. 11. 1897). 
17. t Marguerite Scheidegger-Enderli, Witwe des Dr. med. Gottfried Schei-

degger (geb. 26. 2. 1895), ein sehr tätiges und geschätztes Mitglied der 
Communaute romande Burgdorf. 

20. Es fällt auf, dass mit 174 Erstklässlern 61 Kinder weniger als im Vorjahr 
zum ersten Schultag antreten. 

24. t Ernst Portner-Berger, gew. Metzgermeister (geb. 2. r. 1904). 
24. Anstelle einer Schlussfeier führt das Gymnasium in der Gsteighofaula 

erstmals einen ganz besonders gut besuchten Anlass zur Eröffnung des 
neuen Schuljahres durch. Die Ausführungen Rektor Grütters vermitteln 
einen ausgezeichneten überblick über das Leben am Gymnasium. Anstelle 
der austretenden Lehrkräfte, Rudolf Eggenberger, Pfarrer Walter Gfeller 
und Heidi Brändli, werden die neuen, Marianne Willi, Georg Braun-
schweig und Rasmarie Brügger, begrüsst. Musik und launige Vorträge 
der Gymnasiasten lockern in trefflicher Form die Veranstaltung auf. 

2 5. Die Stadtmusik konzertiert unter der Leitung von Vizedirigent Heinz 
Schibier in der Stadtkirche. Es kommen Kompositionen von Grieg, Jadin, 
Boggio, Jaeggi, Gershwin und Mussorgsky zur Aufführung. 

26. Im Stadtrat wird die finanzielle Beteiligung der Gemeinde am Ausbau 
des Bezirksspitals zum Regionalspital behandelt. Von dem 32,5% betra-
genden Anteil der Bausumme, nämlich Fr. 10 906 3 50.- (siehe 5. Febr.), 
entfallen auf Burgdorf Fr. 4 636 565.-, ein Betrag der voraussichtlich 
erst 1980 fällig wird. Für diese Finanzierung werden verschiedene Varian-
ten geprüft und diskutiert. Im Prinzip wird beschlossen, eine Vorfinan-
zierung mit jährlichen Einlagen von Fr. 850 ooo.- (also fünfmal, die 
laufenden Zinsen eingerechnet) vorzunehmen. - Stadtrat Schlegel erklärt, 
die Plan- und Vermessungsunterlagen der Stadt seien z. T . «katastrophal 
schlecht>> oder «seit 20 Jahren nicht nachgeführt>>. Stadtrat Dr. Röthlis-
berger wünscht die Prüfung eines Nachtfahrverbots für Motorfahrzeuge 
in der Oberstadt. 

28. t Peter Kaspar Schiesser (geb. 26. r. 1943) fällt einem tragischen Unfall 
zum Opfer. 

Mai 1976 

r . Die Maifeier, durchgeführt vom GewerkschaA:skartell, verläuft im übli-
chen Rahmen. Spruchbänder beleuchten die gegenwärtige Situation, wie 
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etwa «Den Arbeitslosen gehört die Versicherung und nicht den Aktio-
nären und Direktoren>>. 

4. Am Klavierabend Kristina Steineggers wird mit viel Geschick und Ein-
fühlungsvermögen musiziert. 

4· An einer Pressekonferenz werden die Konsumgüteruntersuchung der Stadt-
planung und die neue Organisation «Pro Burgdorf,, vorgestellt, die sich 
bemühen will, das Einkaufs- und Dienstleistungszentrum Burgdorf zu 
befruchten. - Der Handwerker- und Gewerbeverein beschliesst, die auf 
den JO. September I976 vorgesehene 3· Burgdorfer Gewerbeausstellung 
nicht durchzuführen. Darob einiger Unmut. Wenn schon von verschie-
denen Seiten zur Durchführung eines solchen Anlasses der nötige Schwung 
fehlt und die finanziellen Aussichten schlecht sind, so lässt man es wirk-
lich lieber bleiben. 

5· Nachts wird in das Cigarrengeschäft an der Poststrasse (Verkehrsbüro) 
eingebrochen und für mindestens Fr. 5000.- Feuerzeuge gestohlen. 

7./8./9. Der diesjährige Concours Hippique ist in jeder Beziehung ein Erfolg. 
8. In der Markthalle findet das Frühlingsfest der Arbeitermusik statt. Neben 

dem Erfolg wird in der Rückschau über die schlechte Ausstattung und 
den hohen Preis der Halle geklagt. 

8. Kurt Kaspar leitet in der Gsteighofaula ein Konzert des Burgdorfer 
Kammerorchesters mit Hansheinz Sehneeberger (Violine) als Solist. Es 
kommen Werke von Vivaldi, Bach und Mozart zur Aufführung. 

Io. t Werner Müller-Bader, Hallenchef (geb. I6. 6. I896). 
II. t Fritz Vock-Steiner, gewesener Paketbote (geb.28.9.I894). Wer erin-

nert sich nicht an den lebhaften Pösteler und begeisterten Stadtmusikan-
ten in seinen besten Zeiten. 

I 5 .h 6. Die katholische Verbindung am Technikum «Die Ruithonen>> feier t 
ihr 75· Jubiläum. 

I6. t Lina Hulliger (geb. 22. I I. 1889), die über 6o Jahre mit Sachkunde 
tätige Mitarbeiterin im EW-Verkaufsladen, geschätzt unter dem Namen 
«Stromlina>>. 

2 I. In Anwesenheit der Prominenz- Regierungsrat Bernhard Müller spricht -
findet die Einweihung der Berufsschulanlage im Lindenfeld statt. 

22. Anderntags stehen anlässlich der Feier <<125 Jahre Gewerbeschule Burg-
dorf» die neuen Bauten dem Publikum zur Besichtigung offen. Die sehr 
zeitgernäss eingerichteten und ausgerüsteten Räume werden bewundert. 
Friedrich Witschi kann seine ansprechende Plastik im Hof der Schul-
gebäude enthüllen. 
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21.h3. In der Markthalle stösst die Erste schweizerische Ausstellung für 
Ganzsachen und Briefe mit internationaler Beteiligung weit über die en-
geren philatelistischen Kreise hinaus auf grosses Interesse. 

23. Die antiseparatistische Organisation «Force democratique» besucht mit 
etwa 500 Teilnehmern den alten KantonsteiL Sie werden während ihres 
zweistündigen Aufenthalts in Burgdorf mit Fahnen, Musik, Reden und 
Applaus ganz besonders herzlich begrüsst. 

2 5. Die Ortsgruppe Burgdorf des Musikpädagogischen Verbandes veranstaltet 
im Gemeindesaal mit Ulrich Gilgen, Bariton, und Hansjürg Kuhn, Kla-
vier, einen Abend unter dem Motto «Schubert-Goethe». 

3 I. Etwa so, wie es sein sollte, erledigt der Stadtrat in seiner heutigen Sitzung 
eine Reihe von Geschäften. Das Thema Arbeitsbeschaffung (3 Motionen) 
kommt nicht zur Sprache, weil der Gemeinderat noch nicht so weit ist. 
Es werden Kredite gesprochen für die Renovation des alten Gewerbe-
schulhauses am Kirchbühl und Arbeiten der Industriellen Betriebe. Es 
wird wieder einmal die Frage diskutiert, wie die Markthalle durch 
ergänzenden Ausbau weiteren Verwendungszwecken dienlich gemacht 
werden könnte (Interpellation Gygax, SVP). 

Juni I976 

3· Aus einem durch das Volk gesprochenen Kredit stellt der bernische Regie-
rungsrat Fr. I 400 ooo.- für die umfassende Renovation und einen Um-
bau des Pfarrhauses bei der Kirche zur Verfügung. 

3· t Alfred Bärtschi-Zürcher, alt Lehrer (geb. 24. IO. I89o). Siehe Seite 11 ff. 
dieses Jahrbuches. 

7· Der Gemeinderat wählt Heinz Schär, Korporal bei der Stadtpolizei, als 
Nachfolger Hans Aebis als Stadtweibel und verwaltungsinternen Infor-
mator. 

I I. t Martha Eymann-Güttinger, die Gattin von Gymnasiallehrer Maurice 
Eymann (geb. 29. 5· I896). 

I2. Dem traditionellen Spittelfest ist auch dieses Jahr ein voller Erfolg be-
schieden. Viele Mitwirkende, u. a. Walter Roderer, tragen dazu bei. 

I 2. Das Sommerkonzert des Orchestervereins in der Gsteighofaula hat den 
Charakter einer Serenade. Die Leitung hat Bernhard Weber. Solisten 
sind Johannes Bühler, Violoncello, Christine Bühlerund Jaques Pellaton, 
Violinen, und Jakob Schmid, Oboe. Die wiedergegebenen Werke stam-
men von Gluck, Mozart, Haydn und Saint-Saens. 

I7S 



I2. Der Lokalpresse entnehmen wir, dass die Leitung der Spreda AG von 
Direktor Both an Direktor Wehrmann übergegangen ist. Die Firma be-
nutzt die Gelegenheit, der Burgdorfer Prominenz ihre Anlagen vorzu-
führen. 

I 3. An der heutigen Volksbefragung bringt es Burgdorf auf eine Stimm-
beteiligung von nicht ganz 40%. Der Kostenbeitrag Burgdorfs an das 
geplante Regionalspital von Fr. 4 636 565.- wird mit 2988 Ja und 
598 Nein gutgeheissen. - Auf kantonaler Ebene wird, wie im ganzen 
Kanton, eine grossangelegte Schulhausvorlage «Lerbermatt» in Köniz ab-
gelehnt. Der einzige Kandidat für die Nachfolge von Gesundheitsdirektor 
Blaser, Dr. Kurt Meyer, SP, wird gewählt. - Das Resultat der umstrit-
tenen eidgenössischen Vorlagen fällt in Burgdorf anders aus als im gan-
zen Lande, wo sowohl das Raumplanungsgesetz wie das Abkommen 
zwischen der Schweiz und der Internationalen Entwicklungsorganisation 
(IDA) über ein Darlehen von 200 Mio Franken abgelehnt wird. Der 
Raumplanung stimmen die Burgdorfer zu und schliesslich auch, wie in 
der ganzen Schweiz, dem Bundesbeschluss über eine Neukonzeption der 
Arbeitslosenversicherung. 

I5. t Paul Zbinden-Grossenbacher, Drogist (geb. 27. I. I899). Wir denken 
gerne an die Zeit zurück, als der Verstorbene mit grösster Sorgfalt und 
steter Bereitschaft für guten Rat seine Drogerie führte, aber auch an die 
Stunden, die viele Kameraden mit ihm im SAC und im Liederkranz 
verleben durften. 

I6. Heute schon mit der I2. Folge erscheint im Burgdorfer Tagblatt eine Serie 
von Kurzartikeln «Ziele für Burgdorf», die teils sachlich, teils satirisch 
Verhältnisse in unserer lieben Stadt behandeln und mögliche Ziele für 
ihre Entwicklung formulieren. Heute ist z. B. die Reorganisation der 
Stadtverwaltung an der Reihe. 

I6. t Andreas Baumgartner, Verwaltungsangestellter (geb. 2. IO. I955). 
I7. Alle Klassen des Gymnasiums nehmen von verschiedenen Punkten aus 

(Entfernungen zwischen I I und 59 km) am Marsch nach Murten, der 
jubilierenden Stadt, teil. 

18. t Fritz Fahrni, alt Stadtschreiber und Notar (geb. I9. Io. I899). Fritz 
Fahrni war ein treffendes Beispiel eines gewissenhaften und zuverlässigen 
Chefbeamten, der mit seiner Arbeit in der Amtsstube dem Gemeinwesen 
und seinem Ansehen hervorragende Dienste leistete. Vergleiche lassen das 
erst so richtig zutage treten. Sein Urteilsvermögen, seine Zuverlässigkeit, 
sein juristisches Wissen, vornehmlich in der verwaltungsrechtlichen Sparte, 



waren in Burgdorf sprichwörtlich. Er hinterlässt eine grosse Lücke, beruf-
lich, aber auch in seinem Freundeskreis. 
Fahrni, aus Wiedlisbach stammend, holte sich die Maturität an der Kan-
tonsschule Solothurn, studierte in Bern, Lausanne und Berlin die Rechte 
und kam in den zwanziger Jahren als bernischer Notar nach Burgdorf. 
1927 wurde ihm das Amt des Stadtschreibers der Einwohnergemeinde 
Burgdorf anvertraut. Rückblickend darf man sagen, dass er für ein Amt 
dieser Art ganz einfach prädestiniert war. Er erledigte ein ganz bedeu-
tendes Pensum. Nichts war ihm zu viel, wenn es darum ging dem Burg-
dorfer Gemeinwesen oder seinem Nächsten zu dienen. Auch nach seinem 
Rücktritt als Stadtschreiber 1964 löste er noch manches grössere oder 
kleinere Problem. So hat er beispielsweise alle Möglichkeiten der Erfas-
sung der «Laternengaragen» durchgearbeitet und den zuständigen Behör-
den einen Reglementsentwurf, nicht ganz ohne Kampf mit höheren 
Instanzen, unterbreitet, für den es im Kanton Bern kein Vorbild gab. 
Er schrieb manch treffliches Expose über soziale Fragen oder lokalhisto-
rische Ereignisse, wie z. B. im Stadtbuch, das im Handfestejahr 1975 
herauskam, oder in den Burgdorfer Jahrbüchern, und bewies auch hier 
seine Kompetenz und Gründlichkeit. 
Während vieler Jahre war Notar Fahrni als Amtsverweser des Regie-
rungsstatthalters auch mit den Behörden des Bezirkes und des Kantons 
in enger Verbindung. Es konnte nicht ausbleiben, dass der Stadtschreiber 
auch für Dienste ausserhalb der Amtsstube beansprucht wurde. Es sei hier 
nur auf seine Tätigkeit in der Mittelschulkommission, die damals auch 
das Gymnasium betreute, zuletzt als Präsident, und sein Wirken in der 
Behörde der Amtsersparniskasse und in einem blühenden Burgdorfer 
I ndustrieunternehmen hingewiesen. Seine Verdienste um Burgdorf wur-
den in bester Form anerkannt. Es wurde ihm mit seiner Gattin 1964 
das Ehrenbürgerrecht der Einwohnergemeinde Burgdorf zuerkannt, eine 
Ehrung, die nach Burgdorfer Gepflogenheiten nur den Wägsten und 
Besten zukommt. 

24. Heute und am kommenden Samstag spielt die Benholdia unter der be-
währten Regie von Dr. Franz Della Casa und einer jahrzentdangen 
Tradition folgend <<Der Wildfang>> von August Friedrich Kotzebue (1761 
bis 1819). Der Wildfang scheint den jungen Mimen besonders gut zu 
liegen. 

28. Bei strahlendem Wetter (Fortsetzung einer langdauernden Schönwetter-
periode mit empfindlicher Dürre) wickelt sich unsere Solennität, ohne vor-
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gängiges Gemecker zugezogener Besserwisser, in herg~brachter Weise ab, 
vielleicht mit der sinnfälligen Anderung, dass die frische Mädchenschar 
am Abendzug nur noch Ghüder statt blumenbestückte Bogen mitführte. 
In der Kirche sprach der Gymnasiast Bernhard Urwyler über die Ge-
schichte des Kadettenkorps. 

30. Am Kronenplatz, in der früheren Kaffeestube Thomet, entsteht ein 
Jugend-Freizeitlokal, «D'Lampe». 

30./r. Juli. In der heutigen Sprache ausgedrückt, ,,fehle es Burgdorf an einer 
zeitgernässen und optimal effizienten Organisation der Verwaltung und 
an einem ausreichenden Instrumentarium für die rationelle Arbeit von 
Gemeinderat und Verwaltung». Da darf man sich nicht wundern, wenn 
der Gemeinderat (offenbar seine Ohnmacht eingestehend) in der heutigen 
Sitzung dem Stadtrat beantragt, zur Erreichung dieser Ziele für Fran-
ken 26 5 ooo.- eine Beraterfirma zu beauftragen, dieses Wunderinstru-
mentarium zu schaffen. Er kommt damit einem Auftrag nach, den ihm 
der Stadtrat am 22. März 1976 erteilt hat. \"V'eniger im Stadtrat als in 
der Bevölkerung besteht gegen das Vorhaben in dieser Form erhebliche 
Opposition. Befürworter und Gegner ergehen sich in wohlgesetzten Ver-
nehmlassungen in der Presse. Da der Antrag in drei Absätzen zur Ab-
stimmung kommt, seien hier nur ungefähre Zahlen angegeben: 27 Ja, 
teilweise 5 Nein und bis 9 Enthaltungen. (Die Sitte, sich zu enthalten, 
treibt im Stadtrat üble Blüten. Von dieser Möglichkeit sollte doch nur 
in ganz seltenen Fällen Gebrauch gemacht werden.) 
In der Folge wurde durch Stimmbürger das Referendum ergriffen. Die 
Volksabstimmung wird also zu entscheiden haben. - Boshafterweise würde 
man sagen, typisch Burgdorf er Behörden: D er Regierungsrat stellt die 
klassizistische kleine Leichenhalle auf dem Friedhof provisorisch unter 
Denkmalschutz. Der Abbruchantrag bleibt auf der Traktandenliste. Kein 
Stadtrat äussert sich zum Geschäft, und der versierte Stadtratspräsident 
erklärt, der Rat habe dem Antrag des Gemeinderates auf Abbruch der 
Halle und Ablehnung eines Kredites von Fr. So ooo.- für die Renovation 
«ohne Diskussion zugestimmt». 
In der zweiten Sitzung am nächsten Tag genehmigt der Rat die Rech-
nung 1975 . Sie schliesst mit einem Ertrag von Fr. 33 6o2 300.75 und einem 
Aufwand von Fr. 33 590 206.40 ab. Es ergibt sich somit ein Ertragsüber-
schuss von Fr. 12 094.35 gegenüber einem budgetierten Fehlbetrag von 
rund Fr. 400 ooo.-. Zudem konnte über den geplanten Betrag der Ab-



schreibungen hinausgegangen werden. - Ausserdem lobt er die neue Auf-
machung des Verwaltungsberichtes. 

Juli 1976 

4· In Magglingen wird der Burgdorfer Res Aeschlimann Junioren-Schwei-
zermeister im modernen Vierkampf. 

8. Heute beginnt im Burgdorfer Tagblatt die bebilderte Serie «Kennst Du 
Burgdorfs Brunnen?». Angesichts der herrschenden Trockenheit ein reiz-
volles und überhaupt instruktives Unternehmen. Bei Redaktionsschluss 
der Chronik waren alle 53 öffentlichen Wasserspender dargestellt. 

9· Im Lande herum steht es teilweise schlimmer. Im Tagblatt finden wir 
einen Bildbericht: «Die Erde dürstet». Die Industriellen Betriebe können 
glücklicherweise erklären: «Wasserversorgung in Burgdorf vorläufig ge-
währleistet.» Dennoch stehen schon seit dem 29. Juni unsere Wehrdienste 
auf Anforderung hin zur Bewässerung spritzend im Einsatz. 

ro. Von der Schützenmatte starten um 5 Uhr 5 500 Brieftauben, losgelassen 
vom Deutschen Brieftauben-Kreisverhand Hannover, gemeinsam mit der 
Reisevereinigung Burgdorf an der Aller. 

ro.h 1. Auf dem Tennisplatz findet ein internationales Turnier «Coupe Annie 
Soisbault» statt. 

17. Wir freuen uns, dass beim Einmarsch der Schweizer in das olympische 
Stadion in Montrcal auch die Burgdorfer Hermann Dür, Dressurreiter, 
und Serge Bindy, moderner Fünfkämpfer, dabei sind. Jener bleibt Ersatz-
mann und dieser landete auf dem 38. Schlussrang. 
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Subvenienten des Burgdorfer Jahrbuches 

Gemeinnützige Gesellschaft Burgdorf 
Aebi & Co. AG, Burgdorf (78 Ex.) 
Einwohnergemeinde Burgdorf 
Amtsersparniskasse Burgdorf 
Oekonomischer und gemeinnütziger Verein Burgdorf . 
Burgdorfer Tagblatt AG, Burgdorf . 
Burgergemeinde Burgdorf . 
Kantonalbank, Filiale Burgdorf 
Casinogesellschaft Burgdorf 
Handels- und Industrieverein Burgdorf 
Bank in Burgdorf 
Heimatschutz Burgdorf 
Verkehrsverein der Stadt Burgdorf 
Handwerker- und Gewerbeverein Burgdorf 
Rittersaalverein Burgdorf 
Quartierleist Unterstadt 
Oberstadtleist 
Stadtschützen Burgdorf 
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Inserenten und Inserate 

Aebersold W. AG, Kunststeinfabrik und Steinhauergeschäft 
Aeschbacher, Garage National . 
Aeschlimann Hans, Spenglerei, Installationen 
Amtsersparniskasse Burgdorf 
von Arx Ernst & Co., Eisen- und Metallbau 
Astronomische Gesellschaft Burgdorf 
Bank in Burgdorf 
Bärtschi & Co., Bahnhof-Garage 
Basler Lebensversicherungs-Gesellschaft 
Baumann W., Carrosseriewerk 
Baumgartner E. AG, Buch- und Offsetdruck 
Beutler und Flückiger, Bedachungs- und Asphaltgeschäft 
Bichsel Hans, Textilhaus 
Bienz R., Bauspenglerei und sanitäre Installationen 
Blatter R., offiz. Vertretung MG, Morris und Volvo 
Born F. & E., Malergeschäft 
Brönnimann & Co., Treuhand- und Revisionsgesellschaft 
Burgdorfer Apotheker 
Bürki Hermann, Maler- und Gipsergeschäft 
Capelli Mario, Bildhauer 
Chalet Alpina Käse AG, Schachtelkäsefabrik 
Coop-Center, City-Restaurant 
Dähler AG, Autounternehmung, Reisebüro 
Denz Hermann AG, Cliches, Bern 
Derendinger Max & Co., Wand- und Bodenbeläge 
Derendinger Hans, dipl. Hafnermeister . 
Elite AG, Autospenglerei und Einbrennlackiererei 
Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn 
ESA, Einkaufsgenossenschaft des Autogewerbes 
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Evangelische Buchhandlung 
Fehlmann E., Fotohaus 
Fink Eduard, Stiche, Einrahmungen 
Fritz Konrad, Gipserei, Malerei 
Gerber L., Frau, Wollenhof . 
Gloor Franz, Sackfabrik 
Gloor Gehr. AG, Autogenwerk 
Greisler, Optik und Fotohaus 
Gschwend & Co. AG, Damenmode 
Habegger A., Farben-Spezialgeschäft 
Haller & Jenzer, Buchdruckerei zum Gutenberg AG 
Herrmann-Blumen AG, Gärtnerei, Blumengeschäft 
Hersperger H., Tailleur-Couture 
Hoffmann & Co., Linoleum- und Teppichhaus 
Hoppe F., Fotohaus 
Howald Max, Damenmode am Kronenplatz 
Jufer Hedy, Wohnboutique . 
Kantonalbank von Bern, Burgdorf 
Klötzli Messer 
Krähenbühl & Hänggi Brennstoffe AG 
Krähenbühl W. & Co., Hoch- und Tiefbauunternehmung 
Krieg Heinz & Co., Immobilien und Verwaltungen 
Laeng AG, Radio-TV-Fachgeschäft 
Lehmann, Schuhhaus 
Leibundgut, Funktaxi 
Lötscher Richard AG, Säge- und Hobelwerk 
Losinger AG, Ingenieurbüro und Bauunternehmung 
Lüthi ]. & Co., Jlco-Schuhe 
Lussi A., Uhren und Bijouterie . 
Maeder Fr. AG, Bauunternehmung 
Manz AG, Färberei und chemische Reinigung 
Mauerhofer, Lanz & Co. AG, Käse-Export 
Metzler Doris, Salon de Beaute 
Milka Käse AG, Käse-Export 
Modechrättli, Hofstatt 6 
Neukomm Kurt P., Goldschmied 
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Orschel Ernst, Mühlegasse 6 
Pauli A. AG, Elektro-Unternehmung 
Portmann A. und G., Hotel Touring-Bernerhof 
Rieben, Bäckerei-Konditorei, Tea-Room 
Rittersaalverein Burgdorf 
Roth G. & Co. AG, Käse-Export 
Rosenbaum, Musikhaus 
Ryser 0., Zentraldrogerie 
Sanitized AG, Fabrikation chemischer Produkte 
Sammlung für Völkerkunde, Burgdorf 
Schachder 0. AG, Ziegeleien 
Schmid & Cie., Leinenweberei 
Schnyder Elektro AG 
Schoch & Co., Bleiweiss-, Farben- und Lackfabrik 
Schüpbach AG, Aluminiumfolien und neuzeitliche Verpackungen 
Schweizer AG, Heizöl, Benzin, Tankrevisionen, Oberburg 
Schweizerische Bankgesellschaft 
Schweizerische Kreditanstalt 
Schweizerische Mobiliar-Versicherungsgesellschaft 
Schweizerische Volksbank 
Sommer Radio AG 
Stadtbibliothek Burgdorf 
Stanniolfabrik Burgdorf AG 
Strauss AG, Kaufhaus 
Streit Peter, Käsespezialitäten 
Typon AG für Photographische Industrie 
Vestita AG, Herrenmode im Kyburger 
W aadt-Versicherungen 
Wälchli H . P., Einrahmungen, Buchbinderei 
Weber & Co., Wohnstudio 
Winzenried H. & Co., Papeterie 
\'V'interhur, Versicherungen 
Zbinden AG, Drogerien 
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Exportvorbereitung 

G. Roth & Co AG, Käseexport, Burgdorf 
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Salon de Beaute- Parfumerie- Boutique 

Doris Metzler 
Schmiedengasse 15, 3400 Burgdorf 
Telefon 034-22 69 63 

Beutler und Flückiger 
Bedachungs- und Asphaltgeschäft 

3400 Burgdorf 
Telefon 034-22 22 21 
Hammerweg 5 

Filiale 4900 Langenthai 
Telefon 063-212 60 
Feldstrasse 31 

Ausführung sämtlicher Steil- und Flachbedachungen 
Gussasphaltbeläge und Isolierungen aller Art, Reparaturen 
Verkauf von Eternit und Dachpappen 

Fr. Maeder AG, Burgdorf 
Bauunternehmung 

Ausführung sämtlicher Hoch- und 
Tiefbauarbeiten, Strassenbau 
Kies- und Betonwerk in Lyssach 



Der Apotheker 
ist der Fachmann 
Ihres Arzneimittels 

Die Burgdorfer Apotheker 
Dr. P. Fischer, Hohengasse 
Dr. H. R. Mathis, Metzgergasse 
Frau R. Huber-Stettler, Kirchbühl 
Dr. F. Zbinden, Bahnhofstrasse 

Kein Arzneimittel ist harmlos. 
Jedes Arzneimittel muss richtig 
angewendet werden. 
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ALPINA KÄSE AG BURGDORF 

Fabrikation erstklassiger 
Haushaltwäsche in geschmack-
vollen Dessins und Farben, 
modische Frottierwäsche 

Zu beziehen in den 
Fachgeschäften 

Engros-Lieferungen an Hotels, 
Restaurants, Spitäler und 
Betriebe 

Export nach allen Erdteilen 

Schmid & Cie. 

T 0 I LES 

~dttnib 
LEINEN 

seitl750 

Leinenweberei in Burgdorf 



JLCO 

erstklassiger Gummistiefel 
mit Drillfutter und Profilsohle 
Art. 96129 schwarz/hoch 
Art. 95129 schwarz/halbhoch 

Kann in allen Burgdorfer Schuh-
geschäften bezogen werden. 

Pieter 
~-behandelt 

Fr.19.80 net 

.I.Uii+ao 
3400 Burgdorf 



Unser 
Jahresangebot 

Autospenglerei und Einbrennlackiererei 

Elite AG Burgdorf 
Sägegasse 22, Tel. 034'- 22 48 38/61 36 16 

Abschleppdienst, Autospenglerei, 
Reparaturen, Schriften, Sign:ete, Einbrenn-
malerei ftir PW und Industrieteile 
Mini-Hydraulikkrane flir alle Fahrzeuge 

Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn 
Vereinigte Huttwil-Bahnen 

Ausflugs-, Rundfahrt- und Wanderbillette 
mit Familienvergünstigung! 
Beispiel: Mit Vater und Mutter reisen Ihre 2 Kinder 
von 6-16 Jahren GRATIS ! 
Günstige Pauschal-Arrangements ins Ausland 
Wir organisieren Ihre Firmen- und Vereinsausflüge 
Auskünfte und Prospekte erhalten Sie am Bahnschalter 
und bei der 

Emmentai-Burgdorf-Thun-Bahn 
3400 Burgdorf, Tel. 034 22 3151 

Kurt P. Neukomm 

Goltlschmied 
Hofstatt 16 
3400 Burgdorf 



PrüfenSie 
die Details ••• 

, ,~r"' 
I II I I : ' 

••• bevor Sie (sich) auf eine Bank 
setzen. 

Profitiere!} Sie von den Erfahrungen einerGrossbank, die gross genug ist, 
grosszügige Lösungen zu realisieren, 

aber dank ihrer Struktur jeden Kunden- auch Sie-persönlich, individuell und 
vor allem- freundlich beraten kann. 

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK 
Gottheitstrasse 50, vis-a-vis Migros-Markt 



Sammlung für Völkerkunde 
Burgdorf besitzt eine völkerkundliche Sammlung, die ihm schon von vielen 
in· und ausländischen Fachleuten hohes Lob eingetragen hat. Wollen nicht 
auch Sie wieder einmal einen Gang durch die neugestalteten und mit einer 
modernen Beleuchtung versehenen Räume, welche die Abteilungen Sildsee, 
Amerika, Asien und Afrika umfassen, unternehmen? Der Betrachter erhält einen 
guten Einblick in den Reichtum andersartiger Völker und Rassen. Die drei 
Räume sind arn 1. und 3. Sonntag eines jeden Monats von 10 bis 12 Uhr un-
entgeltlich, in der übrigen Zeit (auch werktags) während der Bürostunden gegen 
ein bescheidenes Eintrittsgeld geöffnet. Meldung bei der Stadtkasse im gleichen 
Gebäude. Führungen nach Vereinbarung. Auskunft erteilt das Sekretariat des 
Gymnasiums: Tel. 034-222672. 

Filr die Ethnographische Kommission 
Der Konservator: Heinz Schibier 

Die Historischen Sammlungen 
des Rittersaalvereins im Schloss Burgdorf sind SchmuckstUck und Attraktion. 
Sie geben unserer machtvollen Zähringer Burg ein besonderes Gepräge. 
Unsere reichen Sammlungen im Palas, im Bergfried und Nordgebäude beher-
bergen städtisches und ländliches Kulturgut, Keramik und geschliffenes Glas, 
Trachten, Uniformen und Waffen sowie zahlreiche originale Bilder aus unserer 
Region. 

Die Stadtbibliothek Burgdorf 
bittet Freunde und Gönner auch nach der Neugestaltung um Unterstützung 
ihrer Bestrebungen. Sie ersucht um Zuwendungen von Hand- und Druck-
schriften (z. B. alle Buchveröffentlichungen, Dissertationen von Burgdorfern) 
und Bildnissen (auch Fotografien), die sich auf Burgdorf beziehen. Gesucht sind 
auch Sonderabdrucke und BroschUren Uber die Ortschaften des Emmentals und 
des Oberaargaus. Die reichhaltige Freihandbibliothek filr Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene bietet eine grosse Auswahl an aktueller Belletristik, Sach· 
bilchern und Zeitschriften. Mit Hilfe des Katalogs kann auch der Magazinbe-
stand benUtzt werden. Das ruhige Lesezimmer enthält eine gute Handbibliothek 
von Nachschlagewerken. Ausleihzeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und 
Freitag 13-18 Uhr, Mittwoch 13-20 Uhr, Samstag 10-16 Uhr. Burgerarchiv 
Mittwoch 14-16 Uhr. Telefon 034-221701. 

Filr die Stadtbibliothek: 
Bibliothekskommission und Berner Volksbücherei 



Eduard Fink 

Alte Stiche 
Einrahmungen 

Burgdorf 

Alte Stiche von Burgdorf 
sowie der ganzen Schweiz 
dekorative alte Graphik 

0. SCHACHTLER AG BURGDORF 
Ziegeleien 

Burgdorf 034-22 2117 
227824 

Etzelkofen 031-965152 

Spezialitäten: 
Isoliersteine BL25, BL30, 
Zwischenwandplatten 
Hochhaussteine 
und Sichtsteine 
normton Backsteinelemente 
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Foto F. Hoppe, Burgdorf 

Rütschelengasse 
Telefon 034-22 65 66 

Spezialgeschäft 
Industrie- und Werbefotos 
Portraits und Kinderaufnahmen 
Hochzeitsreportagen 

umweltfreundlich 
schön 
warm 

Richard Lötscher AG Burgdorf 
Säge- und Hobelwerk Holzhandlung Telefon034-223439 

1977 Ihr Schiffsbillett Ihre Pauschalferienreise 
Ihr Bahnbillett Ihre Carfahrt 
Ihr Flugbillett Ihre Hotelreservation 

bestellen Sie im IATA-Reisebüro 

Bahnhofplatz, 3400 Burgdorf, Telefon 034-22 2617 



Beanspruchen 
Sie uns für folgende 
Dienstleistungen 

e Vermittlung flir Kauf und Verkauf 
von Liegenschaften 

e Schatzungen von Liegenschaften 

e Erstvermietungen 

e Verwaltungen von Liegenschaften 

e Beratung in allen Liegenschaftsfragen 

e Buchhaltungen 

e Sämtliche Anfragen und Aufträge werden absolut 
vertraulich und diskret behandelt 

• Wir arbeiten auf seriöser, korrekter Geschäfts-
basis mit gegenseitigen Vereinbarungen 

Heinz Krieg+Co 
3400 Burgdorf 

Unsere neue Schmiedengasse 15 
Adresse Staatlich konzess.lmmobilien-Treuhandbüro 
ab 1. Dezember 1976 Telefon 034-22 5515 (3 Linien) 
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Das leistungsfähige 
Spezialgeschäft 

im Eggerhaus beim Bahnhof 
Telefon 034-222293 

Malerei und Spritzwerk 

~ 
E\7B 

Neubauten und Renovationen 
Plastische Wandbeläge, Tapeten 
Fassaden, Schriften 

seit 1919 

F.+E.Born 
Burgdorf 

Eidg. dipl. Malermeister 
Telefon 034 - 22 26 80 

Das Zentrum für alle guten Einkäufe: 

Str8üSS 
B l' D G 0 0 f1 F 

Jeden Freitag Abendverkauf 



Bärtschi & Co., Bahnhof-Garage, Burgdorf 

Tel. Burgdorf 22 85 22 Tel. Wynigen 5513 40 

Offizielle Ford-Vertretung 
Ersatzteile, Elektro-Service, Revisionen 
Reparaturen, Abschleppdienst 

Schweizerisc~Mobiliar 
NEU 

Versicherungsgesellschaft 

auch flir 
Unfall-, Kranken- und 
HAFTPFLICHT-Versicherungen 

Generalagentur Burgdorf 
Rothund DeUsperger 034-222326 

R. Bienz, Burgdorf 
Telefon 034-2223 01 

Bauspenglerei und sanitäre Installationen 
Blitzschutzanlagen, Zentralheizungen 
Ventilationen 
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seit 1864 

Spezialgeschäft 
für Gobelin-Arbeiten 

Frau L. Gerber, Wollenhof, Kyburgerlaube 
Telefon 034- 22 37 14 

* 

Malergeschäft 
und Farbwaren 

Burgdorf 
Kornhausgasse 13 
Tel. 034- 22 22 07 
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H. P. Wälchli, Burgdorf Neuengasse 1 
Telefon 034-222521 

Buchbinderei 
Einrahmungen 
Kranzschleifendruck 

Modern und vorteilhaft einkaufen 
Restaurant, 100 Parkplätze 

Alles für Ihren täglichen Bedarf 
unter einem Dach 

Lebensmittel, Metzgerei, Textilien, Haushaltartikel, 
Wohnbedarf, Do-it-yourself, Möbel, Schuhe 

.r 
Eidg. dipl. Augenoptiker BSAF- HFA 

Burgdorf, Schmiedengasse 3 
Seit 1841 

Spezialgeschäft für Brillen und Kontaktlinsen 



Das Vertrauenshaus für Autos, Velos 

Seit über 
60Jahren 

und Motorräder 

Heimiswilstr. 2a 
Tel. 222569 

Das Vertrauenshaus für die 
sorgfältige chemische Reinigung 

IVIRNZRii 
CHEMISCHE REINIGUNG 3400BURGDORF 

Betrieb : 
Filialen: 

vis-ä-vis Spital 
Mühlegasse 18 
Schmiedengasse 14 

Telefon 22 22 40 
Telefon 22 2512 
Telefon 22 40 50 

Wir reinigen alles: Kleider, Leder, Teppiche, Vorhänge, 
Schaffelle, Polstermöbel usw. 

Wir kunststopfen und machen für Sie Kleiderreparaturen 

JungeMode 
Accessoires 
Korbwaren 

20! 
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Für Radio und Fernsehen 

RADIO.~------____ _,»OMMER AG 

ins bekannte 
Fachgeschäft 

BURGDORF 
Metzgergasse 9 
Telefon 034-22 22 02 

Mauerhofer, Lanz & Co. AG ISA 
Burgdorf 
Käselager Kirchberg, 3422 Kirchberg 

Gegründet 1772 

Export und Grasshandel von Emmentaler-, 
Greyerzer- und Sbrinzkäse in Laiben und 
vorverpackt, sowie von Käsespezialitäten 

messer 
KLOTZ LI Spezialgeschäft 

für feine 
Stahlwaren 

3400 Burgdorf Hohengasse 3 034 22 23 78 Rasierapparate 
3000 Bern Rathausgasse 84 031 22 00 80 Geschenkartikel 

Geoffnet 8''"-12"' 13 '0- 18'"' Montag geschlossen 



Amtsersparniskasse 
Burgdorf 

Guter Boden 

Was wachsen und gedeihen soll, muss gehegt, 
gepflegt und sachkundig betreut werden. 
Und vor allem: Es muss in gutem Boden 
gepflanzt sein. 
Die AEK hat einen guten Boden. Was Sie uns 
auch anvertrauen, Sie können mit einer sichern 
Ernte rechnen. So sind z. B. unsere Spar-
einlagen auf über 220 Millionen angestiegen. 
Ist das nicht der beste Beweis für einen guten 
Boden? 

Hauptsitz Burgdorf 
Filiale Bahnhofplatz, Burgdorf 
Filiale Hasle 
Filiale Hindeibank 
Elnnehmerel Helmlswll 
Elnnehmerel Krauchthai 
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Ein Schmuckstück besonderer Art ist der mit 
dem Familienwappen bedruckte Leinenzwilch-
Sack. 
Für handwerkliche Ausführung nach altem, 
überliefertem Verfahren empfiehlt sich 

Pranz Gloor 
Sackfabrik Burgdorf, 3400 Burgdorf, 
Kirchbergstrasse 115, Telefon 034-22 25 45 
Nachfolger von Herrn Moritz Lüthi, Oberburg 

141 JAHRE 

1835-1976 

BLEIWEISS-, FARBEN- UND LACKFABRIK 
BURGDORF 

Handwerk bewährt sich Über 25 Jahre 

Tailleur ~ Couture 

eidg. dipl. Schneidermeister Herrenmodeartikel 

Schmiedengasse 16 
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Der Mensch und sein Lebensraum sind unser Arbeitsgebiet. Wo immer 
die Hygiene Probleme stellt, bringt das Sanitized-Verfahren eine Lö-
sung. Darum verwenden Schuhfabriken, die Bekleidungsindustrie, 
Heimtextilien-Produzenten und andere Hersteller hygienebedürftiger 
Produkte in Europa und Übersee~ Sanitized AG, Burgdorf 
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Blumen llerrmann AG 
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'0J{\~ 
Gärtnerei C/(Ju'Q'\J Blumengeschäft 

RENAULT 

Telefon 034 - 22 84 44 

Offizielle Fabrikvertretung 

Verkauf von Neuwagen und 
Occasionen 

Tausch aller Marken 

Günstige Teilzahlung 

Ersatzteillager, Reparaturen 
Service 

Garage National 
J. Aeschbacher-Lingg 
3400 Burgdorf 
Telefon 034-223512 

LINOLEUM- U. TEPPICAHAUS 

~~MO!f..~~~ 

Das 
Spezialgeschäft 
für Teppiche 
und 
Bodenbeläge 

Tel. 034- 22 27 05 



{BURGOPLAS/ 

Plastikfolien, 
ein vielseitiger Helfer in 
Industrie 
Bau 
Landwirtschaft 
Haushalt 
Garten 

Stanniolfabrik Burgdorf AG 
3400 Burgdorf Tel. 034-22 32 71 
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W Krähenbühl & Co. Burgdorf 
Hoch- und 
Tiefbauunternehmung 

Krähenbühl 
bauen seit 95 Jahren 

Varta Batterie 
Startfreudig zu jeder Jahreszeit. 
Immer und sicher. 
Mühelos. 
Lange Lebensdauer, kräftig, 
wirtschaftlich. 
Varta ist erhältlich bei jedem 
Fachmann des Autogewerbes. 

Telefon 034 - 215611 

Leibundgut 

227777 
Standplatz Bahnhof SBB 



Bäckerei 
Konditorei -Tea-Room 

Bahnhofplatz Filiale: 
Telefon 034-222495/96 Schmiedengasse 13, Tel. 22 22 45 

Tel. 034-221103 

MODE 

Carrosseriewerk 
Walter Baumann 
Burgdorf 

Neuanfertigungen 
Umänderungen 
Reparaturen 

Bedienung rasch 
und zuverlässig 

Eigene Spenglerei 
Schlosserei 
Lackiererei 
Sattlerei 
Wagnerei 
Einbrennanlage 

BURGDORF 

Damenkonfektion - Wäsche - Vorhänge 
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Schweizer AG 
Oberburg 
Heizöl Benzin Tankrevisionen 

BANK IN BURGDORF 
Die Bank, mit der Sie reden können 
Hauptsitz: Burgdorf, Grabenstrasse 
Filiale: Hasle-Rüegsau, Bahnhofplatz 
Einnehmereien in Heimiswil, Hindelbank, 
Krauchthai und Lützelflüh 

Für alle Reisen zu normalen Preisen 

REISEBUBO e 22 82 22 
BANK IN BURGDORF 

Ernst von Arx & Co. 
Eisen- und Metallbau 
Schlosserei, Reparaturen 

Polieregasse 40 
Telefon 034- 22 26 67 



denz cliches bern 

2 1 1 
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Musikhaus ROSENBAUM 

(Seit 1902) 

Burgdorf 
Poststrasse 8 

Bedient Sie seit Jahrzehnten gut und vorteilhaft 

An die Trauerfamilien 

Es ist ein schöner Brauch, das Grab eines lieben Verstorbenen 
mit Blumen und Grün zu schmücken. All diese Zeichen Ihrer 
Liebe und Wertschätzung sind jedoch dem Wechsel der Jahres-
zeiten unterworfen. Vielleicht denken Sie daran, mit einem 
Grabmal Ihrem Andenken Ausdruck zu geben. Sei es ein hand-
werklicher Denkstein oder ein künstlerisch hochstehendes Denk-
mal- bei der Erfüllung dieses Wunsches möchten wir Ihnen 
behilflich sein. Wenn Sie sich an uns wenden, so sind wir gerne 
bereit, Sie in allen Fragen der Grabmalgestaltung zu beraten. 

Mario Capelli, Bildhauer, Burgdorf 

Werkstatt: Bernstr. 7 (vorm. AJfolter, Tapezierer), Tel. 22 52 52 

Tapeten und Briefmarken 

ORSCHEL 
Mühlegasse 6, Tel. 22 0412 



Hermann Bürki 
Maler- und Gipsergeschäft 
3400 Burgdorf 
Hofgutweg 7 
Tel. 034- 22 52 33, privat 034-22 12 67 
Ihre Vertrauensfirma für gute und 
preiswerte Maler- und Gipserarbeiten 

H. Brönnimann & Co 
Treuhand- und Revisionsgesellschaft 

Hans Brönnimann, dipl. Bücherexperte VSB 
Lic. rer. pol. Heinz Brönnimann, dipl. Bücherexperte VSB 
3400 Burgdorf, Grünaustrasse 21, Telefon 034-22 78 77 

Treuhandfunktionen aller Art: Steuerberatung, Buchführung, 
Revision, Unternehmensbewertungen, -beratung und -Organisation, 
Betriebsbuchhaltung, elektronische Datenverarbeitung 

/{äse~~~···' 

Telefon 034- 22 66 26 Burgdorf Schmiedengasse 8 
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Hans Aeschlimann 
Spenglerei, Installationen 
Bedachungen, Technisches Büro 

Buchdruckerei 
Haller & Jenzer 

Zum Gutenberg AG 
Gegründet 1879 
Friedeggstrasse 4 
Telefon 034-22 30 37 

Technisch gut ausge-
bauter und leistungs-
fähiger Betrieb 

Aufträge für Druck-
sachen in Buch- und 
Offsetdruck 

Basler 
Für alle Fälle 
Hauptagentur Burgdorf, Postfach 50 
Telefon 034 - 22 60 11 



WerGELD 
ernten will, 

muss es zuerst säen. 

Mit Geld als Saatgut gilt 
es sorgsam umzugehen. Ganz 
gleich, um welche Summe es sich 
handelt. Wichtig ist, dass man 
weiss, wieviel vom Erworbenen, 
Ersparten oder Ererbten man 
aussäen will. Noch wichtiger, 
dass man sich über das Wo und 
Wie klar ist. Nicht überall 
wächst Geld gleich schnell, nicht 

überall bringt es gleich viel Er-
trag. 

Die Auswahl an Möglich-
keiten ist reich. Der Entscheid 
deshalb um so schwieriger. Es gibt 
aber einen Ort, wo man auf Geld-
fragen gültige Antworten erhält: 
bei der SBG. Sie weiss Bescheid. 
Die nächste Geschäftsstelle liegt 
ja so nah. 

~ 
Schweizerische 

Bahnhofstrasse45, 3400 Burgdorf 



... bei uns 
finden Sie 
stets die 
aktuellste 
Mode 

Ein Gang zur Kantonalbank 
lohnt sich immer 

216 

KANTONALBANK 
VON BERN 

BURGDORF 
Bahnhofstrasse 2 
Telefon 034 - 22 63 63 

~ 
V\/ohnboutique 

Hedy Jufer Bahnhofstrasse 6 
• 3400 Burgdorf Telefon 034-22 66 76 

Fundgrube 
für Sie 
und Ihre Freunde 



ASTRO-Bilderdienst der Schweizerischen 
Astronomischen Gesellschaft 

Wir verkaufen erstklassige Aufnahmen aus Astronomie und 
Raumfahrt: 

13 Farbposter, 19 Farbfotos, 84 Schwarzweissfotos und -dias, 
13 Farbdiaserien, 4 Broschüren, Planetarium (AG Burgdorf), 
Post- und Gratulationskarten 

Kataloge bei Walter Staub, Meieriedstrasse 28 B, 3400 Burgdorf 

Schweizerische Astronomische Gesellschaft 
Astronomische Gesellschaft Burgdorf 

Über die Vereinigung der Amateurastronomen und die 
Zeitschrift «Orion» orientiert Sie gerne 

Werner Lüthi, Lorraine 12 D/16, 3400 Burgdorf 

Urania-Sternwarte Burgdorf im Gymnasium 

Demonstrationen: jeden Dienstag bei klarem Himmel 
von 20 bis 22 Uhr, mit Ausnahme der Schulferien 

Jedermann ist zum Besuch freundlich eingeladen. Freier Eintritt. 
Für Schulklassen, Vereine und Gruppen führen wir besondere 
Demonstrationen (auch Vorträge) durch. Vereinbaren Sie diese 
mit dem Leiter Walter Staub, Telefon 034-22 70 35. 
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Schnyder Elektro AG 
3400 Burgdorf 
Jungfraustrasse 28, Telefon 034-22 42 08 

Elek trisehe Installationen 
in Neu- und Umbauten 
Reparaturservice - schnell und zuverlässig 

HOTEL-RESTAURANT 

I. 
TODRING jBERNERHOF 

BURGDORF 

Telefon 034-2216 52 

Mit höflicher Empfehlung AJice und Georges Portmann 

Für Uhren, Bijouterie und Bestecke 
das leistungsfähige Fachgeschäft 



3 
leistungsfähige Mode-Spezialgeschäfte 
unter gleicher Leitung sorgen dafür, dass die 
Burgdorferinnen und Burgdorfer stets gut 
gekleidet sind. 

Fritz Kohli-Howald 

Damenmode am Kronenplatz 

VESTITA 
Herrenmode im Kyburger und Filiale in Langnau 

......... ,.RAI •......... ********* ********* 

Mode für junge Leute Poststrasse 10 
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FARBEN-
tfabeggetc 

Das Spezialgeschäft für 

Farben, Lacke 
Pinsel 
Malerartikel 

Burgdorf 
Telefon 034- 22 31 00 
Lyssachstrasse 131 

Wenn es um Ihre Sicherheit geht. .. 

Hauptagentur Burgdorf, Bahnhofstrasse 57 
Leiter: Paul Müller. Inspektor: H. U. Eggimann, Rüegsau 
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Der Apotheker 
ist der Fachmann 
Ihres Arzneimittels 

Die Burgdorfer Apotheker 
Dr. P. Fischer, Hohengasse 
Dr. H. R. Mathis, Metzgergasse 
Frau R. Huber-Stettler, Kirchbühl 
Dr. F. Zbinden, Bahnhofstrasse 

Ob der Apotheker Ihnen ein Arznei-
mittel empfiehlt oder verweigert, er tut 
es zum Schutze Ihrer Gesundheit. 
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Max Derendinger & Co. 
Burgdorf-Oberburg 

Bahnhofstrasse 8 D 
Telefon 034- 22 27 84 

Wohnstudio 
Weber+ Co 

3400 Burgdorf 
Metzgergasse 10 
Tel. 034 - 2 54 10 

Krähenbühl & Hänggi 
Burgdorf 

Wand- und 
Bodenbeläge 
Cherninees 
Vestol-Öiöfen 
Unterlagsböden 
Plastic-Beläge 
Spannteppiche 

Brennstoffe AG 
Heizöl - Kohlen - Holz 

Telefon 034 -22 42 77 
Ludwig-Schläfli-Weg 15 



... ... 
'-" 
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biu6m• Burgdorf 

Burgdorf er Drogerie I Felsegg-Drogerie 

Zwei Geschäfte, die stets bemüht 
sind, Sie gut zu bedienen! 

Milch- und Käseprodukte 

Weine 
Bier und 
Mineralwasser 

ORSCHEL 
Mühlegasse 5, Tel. 22 87 97 



Hans Derendinger 
dipl. Hafnermeister, Burgdorf, Neumattstrasse 21, Tel. 2215 84 

Wand- und Bodenbeläge, Kachelöfen, Cheminees, Backofenbau, 
Ölöfen, Haushalttanks, Allesbrenner-Öfen 
Lager: Wynigenstrasse 15 

A.PAUUAG 
BURGDORF 

Staldenstrasse 3 
Telefon 22 35 33 

Elektro-Unternehmung 

Filiale Kyburgerlaube 
Telefon 2218 55 

Ihre Fachgeschäfte ftir 

- Damenkonfektion 
- Damenwäsche und Stoffe 
- Heimtextilien 

Oberstadt BURGDORF 
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KÄSE A.G. BURGDORF 
Export von Emmentaler, Greyerzer und Sbrinz 

Winterthuri 
vers!cnerunqenl 

« Winterthur» 
bedeutet 
Gesamtberatung 

Generalagentur 
Burgdorf 

Leitung: Hans Schütz 
Gotthelfstrasse 50 
Tel. 034-220133 

H.Winzenried & Co. 

Papeterie 
Buchhandlung 

Bürobedarf 
Büromaschinen 

Lichtpausen 
Fotokopien 



neben Migrosmarkt Burgdorf 
Telefon 034- 22 20 13 
Hauslieferungen 

Drogerie 
Parfumerie 
Spirituosen 
Reformprodukte 

Kunststeinfabrik 
Betonelemente 
S teinhauerei 

W. Aebersold AG 
Oberburgstrasse 59 
3400 Burgdorf 
Telefon 034- 2217 49 

Jutegewebe 

Treppenanlagen 
Fassadenelemente 
Kunststein-Tennistische 
Kunststein - Blumentröge 
Steinhauerarbeiten 
Fassadenrenovationen 

Jute-, Bast-, Sisal-Säcke, neu und gebraucht 
Juteschürzen 
Industrie-Handschuhe 

Sackfabrik Burgdorf 
Franz Gloor, 3400 Burgdorf, Kirchbergstr.ll5 
Telefon 034-22 25 45 
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Heute: 

Buchdrucker-
Werkstatt 
aus dem 
16.Jahrhundert 

E. Baumgartner AG 
Buch- und Offsetdruck, Burgdorf 

Telefon 034 221613 
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