BURGDORFER
JAHRBUCH

1978

Burgdorfer Jahrbuch
1978

XLV. Jahrgang
Herausgegeben von der Casino-Gesellschaft Burgdorf,
der Ortsgruppe Burgdorf der Remischen Vereinigung für Heimatschutz,
dem Rittersaalverein Burgdorf, der Gemeinnützigen Gesellschaft Burgdorf
und dem Oekonomischen und gemeinnützigen Verein des Amtes Burgdorf
Kommissionsverlag: Langlois & Cie.

Buch- und OffsetdruckE. Baumgartner AG, Burgdorf
Fotolithos: Denz AG, Bem

Inhalt

Vorwort

Peter Fischer

7

Die Reisen des Dr. med. Alexander
Schläfli von Burgdorf

F. A. Leibundgut

9

Eine hebräische Pergamenthandschrift
in Burgdorf

Walter Leuenberger

100

Der Orgelneubau in der Stadtkirche
Burgdorf in den Jahren 1813114

Hans Gugger

131

Fritz Muchenberger
Johann Gfeller

156

20 Jahre Galerie Bertram
Das Hallenbad für Burgdorf
und seine Region

Margri t Romang-Beck 170

Die Seite des Heimatschutzes

Hans-Christian Müller 179

Jahresbericht des Rittersaalvereins

Max Winzenried

181

Jahresbericht der Casino-Gesellschaft

Jürg Wegmüller

188

Die Seite des Naturschutzes

Walter Rytz

191

Jahresbericht des Casino-Theaters

Hans Baumann

194

Chronik von Burgdorf

Max Lüthi

197

Subvenienten des Burgdorfer Jahrbuches

219

Inserenten und Inserate

221

Bilder

Die Reisen des Dr. med. A. SchläfE
Tafeln 1-4
Tafeln 5-6
Tafeln 7-12

16117
24/25
64/65

Eine hebräische Pergamenthandschrift
Tafeln 1-6

112/113

Der Orgelneubau in der Stadtkirche Burgdorfl813/14
Falttafel

154/155

20 Jahre Galerie Bertram

1601161

Das Hallenbad ftir Burgdorfund seine Region

1761177

Die Seite des Heimatschutzes

180/181

Jahresbericht des Rittersaalvereins

1841185

Chronik von Burgdorf

200/201

Alma Balmer, Walter Balmer
Paul Verges, RudolfSchulthess
Helene Rei tz, Hans Ueli Aebi
Walter Baudenbacher, Hans Hofmann

Vorwort

Wir legen wieder einmal einen umfangreichen Band in die Hände unserer
Leser. Der Grund dafür ist eine grosse Arbeit, mit der uns unser Mitarbeiter Fritz Leibundgut überraschte. Er hat anband von ungezählten Dokumenten den faszinierenden <<Roman>> eines Burgdorfers zugänglich gemacht, der im hiesigen Waisenhaus aufgewachsen, dank verständnisvoller
Förderung ein bedeutender Naturwissenschafter wurde und sein Leben
auf abenteuerlichen Reisen im Balkan und Orient sowie in Ostafrika
verbrachte. Die Expansion Europas und auch der Schweizer Wirtschaft
über die ganze Welt war damals in vollem Gange, und wir erhalten aufschlussreiche Einblicke in das Zeitalter des Kolonialismus.
Der Beitrag von Hans Gugger behandelt ebenfalls ein Thema aus dem
letzten Ja hrhundert, nämlich die sowohl musik-wie auch kunsthistorisch
bedeutungsvolle Geschichte des Orgelbaues von 1813 in unserer Stadtkirche.
Zurück in die Zeit der Handfeste fUhrt uns der Fund einer jüdischen
Handschrift, die von Herrn Pfarrer Leuenberger, einem grossen Hebräischexperten, übersetzt, kommentiert und in ihren Bezügen zur Entstehungszeit sowie zur Gegenwart dargestellt wird.
Neben den historischen Arbeiten, die diesmal den grösseren Teil des Bandes füllen, finden sich natürlich wieder die seit 1934 lückenlos weitergeführte Chronik, die Jahresberichte des rührigen Rittersaalvereins, des
Natur- und Heimatschutzes, der Casinogesellschaft und (erstmals gesondert zusammengestellt) eine Rückschau auf die letzte Theatersaison.
Als einmalige Ereignisse sind diesmal festgehalten die Entstehungsgeschichte des jetzt ganz vollendeten Hallenbades, sowie ein Rückblick auf
zwanzig Jahre Galerie Bertram. Nur wer den Betrieb dieser von jungen
Idealisten geflihrten Institution von nahem betrachtet, kann ermessen,
welch eine grosse Arbeit in diesen beiden Dezennien geleistet worden ist
und welche Bereicherung unsere Stadt im Bereiche der Bildenden Kunst
durch sie empfangen hat.
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Die Galerie, der Modeme und dem Experiment zugewandt, feiert Rückschau und muss sich zu ihrem Selbstverständnis an das Gewesene erinnern. Umgekehrt führt uns der Inhalt des hebräischen Blattes aus dem
13. Jahrhundert direkt zum Nahostproblem, enthüllen die Briefe des Alexander Schläfli aus dem Orient die Probleme, welche noch heute unser
Verhältnis zur sogenannten Dritten Welt belasten. Geschichte und Gegenwart stehen immer wieder in undurchdringlicher Wechselwirkung vor uns.
Ihren Zusammenhang anband der Ereignisse, die sich in unserem Lebensraum abgespielt haben oder noch abspielen, sichtbar zu machen, war immer ein Ziel unserer Publikationen. Wir hoffen, dass auch der vorliegende
Band einen Teil dieser Absicht erreichen wird.
Der Schreibende musste wegen anderweitiger Belastung sein Amt als
Präsident der Schriftleitung niederlegen. Dr. Max Lüthi hat es mittlerweile auf Zusehen hin übernommen.
Ich möchte allen Mitarbeitern in der Schriftleitung, speziell aber auch den
Autoren aller Beiträge seit 1973, meinen herzlichsten Dank aussprechen.
Burgdorf, im September 1977

Für die Schriftleitung:
P. Fischer
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Dr. Hans Ba umann
Heinz Fankhauser
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Urs Jenzer
Dr. Fritz Lüdy-Tenger
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Die Reisen des Dr. med. Alexander Schläfli
von Burgdorf
Fritz Albrecht Leibundgut

1. Familie und erste Jugend
Alexander Friedrich Schläfli, posthumus, wurde am 30. Oktober 1832 in
Burgdorf geboren und am 11. November 1832 getauft. Die Jahrzahl sei
ausdrücklich betont, denn das irrige Geburtsjahr 1831 ist seit mehr als
hundert Jahren immer wieder nachgedruckt worden. 1
DerVater, Johann Samuel Schläfli-Tschanz, 1803- 1832, waram 9. August
gestorben. Als Vaterwaise war er im Waisenhaus Burgdorf erzogen worden, hatte in Bern eine Bäckerlehre gemacht und nach der Rückkehr von
der Wanderschaft am 23. Dezember 1828 in Burgdorf den Burgereid abgelegt. Er betrieb an der Schmiedengasse im zweiten Haus von Westen,
nahe beim Bemtor, in von Stadtschreiber Aeschlimann gemieteten Räumen alsjunger Anfänger eine Bäckerei. Nach seinem Tode zeigte sich ein
kleiner Schuldenüberschuss von 1200 Franken, so dass ein Nachlassvertrag abgeschlossen werden musste. 2 Auch sein Vater, Pfisternwirt und
Bäcker J ohann Rudolf Schläfli, 1772- 1808, war in jungen Jahren gestorben und hatte seine aus Wädenswil im Zürichbiet stammende Frau Margaretha Susanna Wälti mit dem Knaben und zwei Mädchen in bedrängten
Verhältnissen zurückgelassen. Auf der Schläfli-Seite, einer ehrbaren
Handwerkerfamilie und seit 1591 Burger von Burgdorf, waren keine ganz
nahen Verwandten da: Ein gemeinsamer Urgrossvater, Samuel SchläfliHüning, 1705- 1750, Kupferschmied, gestorben in Batavia, verband den
Bäcker mit der Familie des Negotianten Johann Ludwig Schläfli-Aebi,
1774- 1832, und dessen Söhnen, dem Mathematikprofessor Ludwig
Schläfli, 1814-1895, und Emanuel Schläfli, 1818- 1898, Kaufmann in
Burgdorfund Vater des Kunstmalers Eugen Schläfli, 1855-1929.3
Sophia Louise Tschanz von Wichtrach, 1804-1834, die Mutter, wuchs in
Kirchberg im Kreise von mehreren Geschwistern auf. Ihr Vater Johann
Georg Tschanz, geb. ca. 1758, betrieb unter der Firma Tschanz & Comp.
eine Indienne- und Kattundruckerei und Färberei, die spätervom Schwiegersohn Henri Franr;ois Cuenin 4 übernommen und ab 1884 als Korbwa9

renfabrikweitergeführt wurde. Witwe Schläfli-Tschanz bat am 8. Februar
1833 den BurgdorferRat um ein Kostgeld für ihr Kind, da sie sich bedenklich krank befinde, was vom Arzt Dr. Dür bestätigt wurde. Im folgenden
Juni wurden für sie und das Söhnlein Heimatscheine ausgefertigt, und sie
zog zu ihren Verwandten nach Kirchberg, wo sie am Neujahrstag 1834
vermutlich an Tbc im dreissigsten Lebensjahr starb.5
Ihr kleiner Sohn, der noch kaum gehen und sprechen konnte, war nun
Vollwaise. Er blieb in Kirchberg bei der Grossmutterund, nach deren Tod
1837, bei der Tante und Gotte Jungfer Tschanz. Seine PatenA lexander Ith
von Schaffhausen, in Kirchberg, und Friedrich Beck von Brugg, denen er
seine Vornamen verdankte, sowie ein weiterer Götti David Turrian von
Rougemont waren kaum in der Lage, viel für das Kind zu tun.6
Im fortschrittlichen Burgdorf der 1830er Jahre war für die Waisenkinder
gut gesorgt. Auf Ostern 1835 wurde das stattliche und geräumige neue
Waisenhaus (jetzt <<altes Gymnasium>> und Musikschule) unter der Leitung des bekannten deutschen Pädagogen Friedrich Fröbel, der im Schloss
oben einen Lehrer-Fortbildungskurs führte, eröffnet. Fröbel wohnte nur
kurze Zeit im Waisenhaus und kehrte dann aus Gesundheitsrücksichten
nach Deutschland zurück. Nachfolger war sein Assistent Heinrich Langethai aus Erfurt, 1792-1879, Theologe und Pädagog, der nach 1830 mit ihm
und andern politischen Flüchtlingen in die Schweiz gekommen war. Langethai wird geschildert als <<eine stattliche Gestalt mit ernster Stirne, aus
seinen Augen sprach der Reichtum eines guten Herzens, Milde und
Freundlichkeit, gepaart mit männlicher Festigkeit ... eine tüchtige Bildung, besass grosses Lehrgeschick und wusste trefflich sowohl mitjüngeren Kindern als mit älteren Knaben umzugehen». 7
Am 2. Oktober 1839 beriet die Vormundschaftskommission über die weitere Versorgung des nun siebenjährigen Alexander Schläfli, Becks. <<Da
dieser Knabe mit einem Übel am Kopfe behaftet ist, das seiner Aufnahme
in die Waisenanstalt im Wege stehe, so solle vor allem aus der Vormund
gewiesen sein, für dessen Wiederherstellung zu sorgen.>> Im folgenden
Jahr erhielt Kaufmann Fr. de Quervain, Vogt des Knaben, <<der wegen
einem Rest von Kopfgrind nicht in die Waisenanstalt aufgenommen werden kann, die Weisung, sich bei Herrn Dr. Dür zu erkundigen, ob nicht der
Aufnahme in die hiesigen Schulen die gleichen Hindernisse entgegenstehen?>> Der bedauernswerte Knabe blieb bis Ende Januar 1841 bei der
Tante in Kirchberg, die ihn längst gerne losgeworden wäre. Am 1. Februar
1841 durfte er, nun über achtjährig, ins Waisenhaus eintreten. Er hatte
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durch sein Hautleiden zwei Jahre des von Fröbel und Langethai neu eingeführten Elementarunterrichts für Kleinkinder verpasst. 8 Kaum hatte er
sich im neuen und für ihn fremden Anstaltsleben eingewöhnt, fand ein
Wechsel in der Leitung des Waisenhauses statt. Der tüchtige und auf Sauberkeit und Gesundheit seiner Zöglinge bedachte Langethai verliess die
Schweiz und kehrte nach Deutschland zurück.
Ab Ostern 1841 bis zu seinem Tode Ende 1851 amtete als neuer Waisenvater Ferdinand Fröbel, geb. 1807 in Keilhau im Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt, ein Neffe von Friedrich und wie seine Vorgänger ein
gescheiter und rühriger Sachse. Das gemütlichere bernische Element
brachte seine Ehefrau Rosina Friederike Schnell, 1814-1894, älteste Tochter des Burgdorfer Schlossers Joh. Friedr. Schnell und der Maria
Cath. Loupp von Rolle, ins Haus, das etwa 20-24 Waisen beherbergte. 9
Daneben wurden als Pensionäre Jünglinge vom Land, vielfach Pfarrerssöhne, aufgenommen, welche die guten Burgdorfer Schulen besuchten.
Unter ihnen war ab Mai 1843 der spätere bernische Regierungsrat Bernhard Albert Bitzius, Gotthelfs Sohn, 1835- 1882, ferner die gleichaltrigen
späteren Theologen Wilhelm Kupferschmid, 1835-1926, Theodor Müller,
1835-1897, und der etwas ältere Johannes Ammann aus Madiswil, 18281904, ein Musterschüler, später Pfarrer und Vorsteher von Progymnasium
und Mädchenschule Burgdorf. 10 Wie in andern Internaten hatten die
älteren Schüler die jüngeren zu beaufsichtigen, was zeitweise auf handgreifliche Art geschah. Die Erziehung war streng, die Kost einfach, worüber sich der junge Bitzius, an die gepflegte Küche im Pfarrhaus Lützelflüh gewöhnt, beklagte. Der junge Schläfli, von klein auf nicht verwöhnt,
kannte nichts anderes und mußte sich später oft mit viel einfacherer Nahrung begnügen; man erhält aus seinen Briefen sogar den Eindruck, er sei
in der Jugend mit reichlicher und schmackhafter Kost versorgt worden.
Auch die Übung in Prügeleien kam ihm später manchmal zustatten. In
erzieherischer Hinsicht machte er kaum Mühe, er war intelligent und hatte
eine rasche Auffassungsgabe, seinen Lehrern gegenüber war er vielleicht
gar zu devot und untertänig. Weniger gut stand es zeitweise um seine Gesundheit, denn im Sommer 1846 erlaubte ihm die Vormundschaft eine
Kur im Bad Weissenburg im Simmental. 11 Er bezeichnete sich selbst als
schwächliche und melancholische Natur, litt zeitweise an Migräne, doch
wie sein Vetter Prof. Ludwig Schläfli hatte er einen ausdauernden, eisernen Willen, der beiden über viel Ungemach und Entbehrungen hinweghalf.
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2. Berufswahl und Studium
Werwaren die Burgdorfer Männer, die, neben den Lehrern in Waisenhaus
und Schule, die Entwicklung der ihnen anvertrauten Kinder zwischen
1846- 1854 entscheidend beeinflussten? Die damalige Vormundschaftskommission 12 bestand aus
Präsident Ludwig Dürr, 1801- 1863, Buchbinder und Buchhändler
Fr. de Quervain, 1793-1875, Negotiant in Fa. Gebr. Fankhauser
Ludwig Grieb-Blanc, 1816--1891, Weinmarehand und Käsehändler
Joh. Anton Krafft, 1792- 1857, Kaufmann in Fa. Schnell, Lochbach 13

Joh. Ludwig Schnell, 1820-1898, Stadtschreiber
Waisenvogt Gottlieb Franz Haas, 1826- 1893, Fürsprecher und Notar
Man kann wohl sagen, dass diese Herren durch ihre Persönlichkeit den
kleinstädtischen Durchschnitt weit überragten.
Durch Erbschaft von der Familie Tschanz kam Alexander Schläfli 1843 zu
einem kleinen Vermögen von L. 4648.7.4. Ab 1846 wurde dem Waisenhaus für ihn ein Kostgeld von jährlich L. 200.- bezahlt. 14 Vom 24. Mai
1843 bis zur Aufhebung der Vormundschaft am 11. Juli 1855 war Buchbinder Samuel Rudolf Dür-Sieber, 1812-1887, Sohn von Dr. med.
Sam. Rud. Dür-Grimm, ein wohlmeinender und für seinen ohne viel
Verwandtschaft im Leben stehenden Vögtling wirklich treubesorgter Vormund.15 Seine jüngere Schwester Maria war mit Rudolf Meyer-Dür verheiratet, Kaufmann von Beruf, aus Neigung und Leidenschaft ein über
die Landesgrenzen hinaus bekannter Entomologe und Naturforscher. 16

Zum Familienkreis gehörte auch Oberförster C. F. Manuel, 1809-189 1,
der nach dem Tode seiner ersten Frau Louise Kasthofer, 1813-1849, sich
1850 mit Ida Sophie, der Schwester von R. Meyer-Dür, vermählte.
Es ist bekannt und wird durch die Briefe Schläflis bestätigt, dass R. MeyerDür den aufgeweckten und sich für alles interessierenden Knaben oft auf
seine entomologischen Exkursionen mitnahm und seine Beobachtungsgabe und Liebe zur Naturgeschichte förderte. Als dieser im 16. Lebensjahr
stand, schwebte ihm als Berufsziel der Förster vor. Man fragte die Schulkommission an, ob wohl die nötigen Vorkenntnisse zum Eintritt in die
Anstalt von Oberförster von Greyerz vorhanden wären. Dann erkundigte
man sich über die berühmte Landwirtschafts- und Forstanstalt von Hohenheim bei Stuttgart und beschloss am 21. Oktober 1848 <<ihm in BurgdorfPrivatunterricht erteilen zu lassen, bis er fähig ist zum Eintritt in die
Industrieschule Zürich zur Vorbereitung auf den Beruf eines Försters.»
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Der Jüngling trat wahrscheinlich im Frühling 1849 in die obere Industrieschule in Zürich ein und wurde bei Pfarrer Erni verkostgeldet. 17 Als während den Sommerferien das erste Schulzeugnis eintraf, erhielt er von der
Vormundschaftskommission die eher seltene Rüge, <<dass er sich ganz
besonders und vor allem weiteren der gründlichen Erlemung der deutschen und sekundär der französischen Sprache befleisse. Die italienische
Sprache sei für ihn weit weniger wichtig und er könne das Studium derselben auf spätere Zeiten verschieben.>> 18 Schläfli war in Zürich in einen
höchst anregenden Kreis von Lehrern und Schulkameraden geraten. Der
guteR. Meyer-Dür hatte ihm zudem Eingang in den Kreis seiner an Entomologie interessierten Bekannten verschafft - und deren gab es damals
nicht wenige - und so wurde der Aufenthalt in Zürich zur schönsten Zeit
im Leben des jungen Burgdorfers. Zürich hatte damals mit den Vororten
rund 20 000 Einwohner, war also leicht zu überblicken, und es fiel dem von
einer zürcherischen Grassmutter abstammenden Schläfli nicht schwer,
sich einzuleben und von den mannigfachen kulturellen Möglichkeiten zu
profitieren.
Im Winter 1850/51 teilte der Vormund der Kommission mit, sein Mündel
möchte den Apothekerberuf erlernen. <<Obschon die Behörde findet, es sei
die Erlemung dieses Berufs seinen Vermögensverhältnissen nicht sehr
angemessen, will sie doch nicht widersprechen, sondern ihm seinen Willen
lassen.>> Vormund R. Dür fand darauf eine Lehrstelle bei Apotheker Lade
in Genf, und es wurde beschlossen, einen Vertrag auf 4 Jahre mit einem
Lehrgeld von insgesamt Fr. 500.- abzuschliessen. Ob dieser Vertrag zu
Stande kam und Schläfli kurze Zeit in Genf weilte, ist nicht bekannt. Laut
Protokoll vom 23. Juli 1851 erklärte er <<seinen ernsten Entschluss, Medizin zu studieren, und nach erhaltenen Berichtenliessen sich keine guten
Folgen von einem Zwang hinsichtlich des Berufes erwarten.>> Bis zur nächsten Sitzung der Kommission hatte er über seine Pläne, die Mittel und
Wege zur Ausführung seines Wunsches Auskunft zu geben. Er wünschte
seine Studien in Zürich zu machen, da er dort kein Maturitätsexamen
abzulegen hatte. Die Behörde hätte Bem vorgezogen, entsprach ihm jedoch, <mm ihn nicht zu etwas zu zwingen, wozu er keine Lust bezeugt und
den Vorstellungen kein Gehör gibt.>> Der Vormund wurde ermächtigt, ihm
jährlich höchstens Fr. 600.- auszurichten; ausserdem suchte man jemand,
um seine Studien und die Lebensführung zu leiten.
Man kann sich wundem, dass in einer Zeit, da das Wort Autorität in Erziehung und Berufswahl wichtig war, die Burgdorfer Behörde immer wieder
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den Wünschen des jungen Mannes nachgab. Er hatte anscheinend, neben
der für die Studien nötigen Intelligenz, einen entschiedenen Willen und
eine Überzeugungskraft, die andere gefügig machte. Die Burgdorfer erinnertensich wohl auch, dass der 18 Jahre ältere Vettervon Alexander, Ludwig Schläfli, sein Theologiestudium zwar ordnungsgernäss absolviert
hatte, sich daraufhin aber gänzlich den mathematischen und den Naturwissenschaften widmete und daneben ein Genie im Erlernen von Fremdsprachen war. In vielem waren sie einander ähnlich, doch ein grosser Unterschied bestand zwischen den beiden Vettern: Während der grosse Mathematiker <<ein wirklich seltener, ausgezeichneter mathematischer Kopf,
aber sehr unpraktischen Wesens>> war, wie es in einem Fakultätsbericht
der Universität Bern von 1847 anlässlich seiner Bewerbung um die Nachfolge von Prof. Trechsel hiess 19, war der jüngere Schläfli von sehr praktischem Wesen, mit einiger kaufmännischer Begabung, und wusste seine
EIDenbogen zu gebrauchen, wenn es galt, einen Vorteil zu erringen.
An der Zürcher Hochschule bildete die Naturgeschichte Schläflis Lieblings-, die Medizin sein Berufsstudium. <<Mit Freuden erinnern sich seine
ehemaligen Lehrer des bescheidenen, stillen, eifrigen und beharrlichen
Schülers, der ohne ausgezeichnete Gaben Erfreuliches leistete, selbst die
ihn weniger ansprechenden Vorlesungen gewissenhaft besuchte und seine
fre:ien Stunden, statt einem lustigen Studentenleben, mit einzelnen gleichgesinnten Freunden naturhistorischen Gängen und einem eifrigen Sammeln widmete. Entomologie war se:in Hauptfach und er ward mit seinem
Intimus Eduard Gräffe 20 einer der Gründer eines entomologischen Kränzchens. Damals auch fassten die beiden Freunde in jugendlicher Begeisterung den Entschluss, ihr Leben wissenschaftlichen Reisen zu widmen .. .
Schläfli betrachtete die Medizin stets nur als den Schlüssel, der einzig
einem mittellosen Naturforscher das ferne Ausland öffnen könne, als ein
unentbehrliches Werkzeug im Dienste weiterer wissenschaftlicher Zwekke.>>2'
Von den Absichten des jungen Medizinstudenten, nach seinem Studium
als Naturforscher ins Ausland zu reisen, wusste man wohl in Burgdorf
nicht allzuvieL Mit dem Beginn des Eisenbahn-Zeitalters war das Reisen
leichter geworden. In der im Waisenhaus untergebrachten reichhaltigen
Stadtbibliothek standen viele interessante Wer~e über Reisen in der Türkei, Arabien und Persien, über die Entdeckung der Nilquellen, die von den
älteren Zöglingen sicher eifrig gelesen und diskutiert wurden. Die Reisen
des Missionars David Livingstone durch Afrika zu Anfang der 1850er
14

Jahre erregten das Interesse der Welt, und man kann begreifen, dass viele
Junge davon träumten, es ihm gleich zu tun.
Das doppelte Studium in Zürich beschäftigte die Vormundschaftsbehörde
nicht besonders, abgesehen von mehrfachen Forderungen nach Geldzuschüssen, da Schläfi mit den bewilligten Fr. 600.- jährlich nicht auskam.
Es scheint, dass er in dieser Zeit öfters Reisen in der Schweiz, besonders in
den Bergen, unternahm, dies wohl im Zusammenhang mit naturwissenschaftlichen Exkursionen. Da reichte das knappe Studiengeld nicht aus.
Im Sommer 1854 kam er zum letzten Mal in seine Vaterstadt. Er wünschte
sein Studium in Paris fortzusetzen und verlangte dafür noch Fr. 1900.-, die
ihm auch bewilligt wurden.
Aus dieser Zeit stammt wohl das kleine Ölbild im Besitze des Rittersaalvereins, in dessen schwarzem Rahmen oben, unzweifelhaft von Schläflis
Hand, eingekritzt ist A. Schläfli med. cand. 14. Sept. 54. Das Portrait des
22jährigen Alexander wäre demnach bei seinem letzten Aufenthalt in
Burgdorf, kurz bevor er nach Paris abreiste und die Schweiz für immer
verliess, entstanden oder jemandem verehrt worden. Links unten steht mit
feinem Pinsel Ludwig Schläfli, was auf den um 18 Jahre älteren Vetter von
Alexander, den Mathematiker, hinweisen würde, der aber als Maler kaum
in Frage kommt.2 2
In Paris wohnte cand. med. Schläfli im Rötel Molinie, 32, rue de l'ecole de
medecine. Er besuchte vor allem die Kurse und Übungen der wenige
Schritte entfernten Ecole de medecine pratique und hielt sich daneben so
oft wie möglich im nahen Jardin des Plantes auf. Was er sonst noch von
Paris sah, ist nicht bekannt, ebensowenig, ob er dort ein Schlussexamen
bestand.
Seit 1853 stand die Türkei mit Russland im Krieg, der 1855 zur denkwürdigen Belagerung von Sebastopol auf der Krim und zur Ausweitung des
Kriegsschauplatzes nach Asien führte. Wie viele andere reise- und abenteuerlustige Leute erkundigte sich der junge Mediziner bei der türkischen
Gesandtschaft in Paris nach einem Engagement und vernahm, dass für
Militärärzte ein Doktortitel verlangt werde. Er schmiedete trotzdem Zukunftspläne und schrieb am 3. Mai 1855 nach Zürich 23 :
<<Mich für immer in der türkischen armee zu vergra ben, liegt natürlich
durchaus nicht in meinem Plan; nach mehr oder weniger langem Dienste
gedenke ich die weniger bekannten Gegenden des Orients zu durchstöbern und wenn immer möglich mich nach Persien vorzudrängen ... Fest
entschlossen bin ich mich später irgendwo im Orient niederzulassen.>>
15

Und am 20. Juli:
<<Die Klippe des Doctordiploms war mir schon bekannt, doch glaubte ich
dieselbe durch gute Empfehlungen zb. wie durch die von Hr. Prof Lebert24 umschiffen zu können. Meinerseits habe ich schon gethan was zu
thun ist, indem ich um die Bewerbung des Doctortitels nach Giessen, Marburg, Greiffswalde und Kiel geschrieben ... Von dem Doctorat in Zürich
muss ich gänzlich abstrahiren, da ich einerseits mit Hr. Prof LocherZwingli25 ebenfalls nicht auf bestem Fusse stehe, anderseits mir eine
Reihe von Collegien abgehen, die ich nicht gehört und die beim Examen
verlangt werden, zb. allgemeine Pathologie, gerichtliche Medizin etc.
Ferner bin ich durch meinen Aufenthalt in Paris nun ganz aus der Lehrcarriere der Zürcherprofessoren herausgekommen, indem ich mich hier
nur ni.it dem practischen Theile der Medicin beschäftigte. Doch gebe ich
mich der Hoffnung hin, dass 500- 700 ffs. mir wohl an einer der kleinen
oben genannten Universitäten die Pforten zum Doctortitel öffnen; vorläufig warte ich die Antwort ab.>>
Eine Woche später war es so weit:
<<Von Jena erhielt ich gestern mein Diplom, wonach ich nun wohlbestallter
Doctor Medicinae et Chirurgiae bin! Die ganze Geschichte hat mich
600 frs. gekostet, doch mit Geld allein würde es wahrscheinlich nicht so
leicht gegangen sein; zum guten Erfolg mag namentlich das vortreffliche
Zeugnis von Hr. Prof Leber/ und Prof Frey 26 beigetragen haben und
dann auch meine sorgsam ausgearbeitete Dissertation: De peritonide
tuberculosa. Nun also ist meine Existenz gesichert und mir ein schwerer
Stein vom Herzen.>>
Auch dem Vormund in Burgdorfteilte Dr. med. Schläfli mit, er beabsichtige als Militärarzt in türkische Dienste zu treten und verlangte die Herausgabe seines restlichen Vermögens. Man beschloss, ihm zu entsprechen,
liess den bald 23jährigen volljährig erklären und überwies ihm am 11. Juli
1855 den Betrag von Fr. 2900.- nach Paris. Damit waren alle Bande mit
der Heimat gelöst. Wohl korrespondierte er ab und zu mit Verwandten,
aber er hatte keine festen Wurzeln im Heimatboden und gehörte nicht zu
den Sesshaften.
Im Familienarchiv Mousson in der Zentralbibliothek Zürich liegen
55 Briefe, die Schläfli in den Jahren 1855- 1863 an seinen ehemaligen Physikprofessor und väterlichen Freund Dr. h. c. Albert M ousson schrieb. Sie
geben einen tiefen Einblick in Wesen und Eigenart eines strebsamen und
übereifrigen jungen Mannes, der seinen Knabenträumen nacheifern
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Prof. Dr. h. c. Ludwig Schläfli , 1814- 1895
Tafel1

Der junge cand. med. Alexander Sch läfl i
Tafel2

Prof. Dr. h. c. Albert Mousson, 1805-1890
Ta fe l 3

wollte und dabei zu Grunde ging. Er fand bei dem vornehme~, angesehenen und hochgebildeten Herrn Professor Gehör, Verständnis und Aufmunterung, und dieser wusste selbst die höchsten diplomatischen- und
Finanzkreise ftir seinen Schützling zu mobilisieren.
Aus einer in Morges niedergelassenen südfranzösischen Hugenottenfamilie stammend, wurdeAlbert Mousson 1805 in Solothurn als Sohn des eidgenössischen Kanzlers geboren. Er war von 18 19- 1823 Schüler der Fellenberg'schen Erziehungsanstalt in Hofwil, studierte in Bern Mathematik
und Naturwissenschaften und ging dann nach Genf, wo er mit General
Dufour in engeren Kontakt kam. Nach weiteren Studien in Göttingen und
Paris wurde er 1832 Lehrer an der zürcherischen Industrieschule, habilitierte sich bald an der Hochschule und wurde 1854 zum Professor für Physik am eidgenössischen Polytechnikum und 1855 an der Hochschule gewählt. Mit seinen Freunden Arnold Escher von der Linth 21, den er schon in
Genf kennen gelernt hatte, und Oswald H eer 28, mit dem er in Halle zusammenkam, bildete er das berühmte <<Zürcher Kleeblatt>>. Er war ein
vortrefflicher Lehrer, der es verstand, die besten seiner Schüler dauernd
an sich zu ziehen.2 9
Im Winter 1854/55 fuhr Prof. MoussonzumAnkaufphysikalischer Appara te ftir die Zürcher H ochschulen nach Paris. Es ist möglich, dass er dort
mit Schläfli zusammenkam, denn der Briefwechsel setzt kurz darauf ein,
wobei der Professor die in winziger Schrift meist auf dünnes blaues Papier
geschriebenen Korrespondenzen seines Schülers und Schützlings sorgfältig aufbewahrte, während seine eigenen leider nicht erhalten sind. Schon
als Knabe hatte Mousson begonnen, eine Sammlung von Land- und Süsswasser-Mollusken anzulegen, die er bis ins hohe Alter weiterführte. Seine
Leidenschaft ging so weit, dass er kein Mittel scheute, um sich neue Species a us aller Herren Länder zu verschaffen. Schläfli war es ein Herzensanliegen, dem verehrten Professor ftir seine Sammlung neue Arten zu suchen, was, neben Fragen über Meteorologie und physikalische Instrumente, deren Tauglichkeit bei hohen Temperaturen und den sorgfältigen
Versand der Tiere, einengrossen Teil der Briefe ausftillte.30

*
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3. Auf den Spuren der Argonauten nach Batum und L ewa- Winter 1855

5*

Galata, 10. Nov. 1855

Von Gräffe werden Sie meine missliche Lage erfahren haben, in die ich
durch das türkische Phlegma geraten. Ich war auf dem Punct mit den Türken den Contract hinsichtlich einer Stelle in Batum zu unterzeichnen, als
mir von einem hiesigen hochangesehenen Schweizerarzt Dr. Leoni 31 an
demselben Ort eine viel vorteilhaftere Stelle bei den Tunesischen Truppen
in Aussicht gestellt wurde; mit F reuden nahm ich natürlich den Vorschlag
an, der neben den pecuniären Vortheilen für meine Person manches andere für sich hat. Die Besoldung ist, wenn auch nicht gerade brillant, für
den Anfang gewiss ganz artig, nämlich 2800 piastres per Monat (ca.
550 frs.) aber ohne Lebensmittel und Logis; in Batum ist aber mit 800 piast.
perMonatwohl durch zu kommen, so dass ich alle 4 Wochen 2000 piast.
einem hiesigen Schweizerhaus zur Bewahrung übergeben kann. Ein besonderes Glück ha be ich ferner in dem Hospitale zu Batum einen Landsmann, spec. Bemer, als College anzutreffen u. wir zwei Schweizer sind
dann die einzigen Ärzte des tunes. Contingents! So wäre nun der erste
Schritt für die Zukunft geschehen u. zwar in einer Weise, die nach sovielen
Enttäuschungen, alle meine Hoffnungen übertraf. Sollte ich die Strapazen
1- 2 Jahre aushalten bin ich zum Manne gereift, habe genug Lebenserfahrungen gesammelt um meine bis dahin luftigen Reisepläne in Africa etc.
besser zu verwirklichen, als es jetzt hätte geschehen können. Meine Abreise von Constantinopel findet nun endlich am 19. Nov. statt u. bei meiner Ankunft in Batum - vorausgesetzt, daß die stürmischen Flutben des
Pontus Euxinus nicht mein letztes Liedehen singen wollen - werde ich
sogleich an Sie oder Gräffe schreiben.
Im Orient gefällts mir sonst recht gut, besonders des herrlichen Klimas
wegen, denn während man in der Schweiz gewiss schon im warmen Zimmer dem gemütblichen Spiele der Schneeflocken zusieht, so brennt einem
hier die Sonne noch tüchtig auf den Buckel. Constantinopel ist mit Militär,
aus allen Ecken und Enden der Erde zusammengewürfelt, überfüllt; diese
Woche ist ein T heil der deutschen Fremdenlegion angekommen; jetzt
fehlen wirklich nur noch Spanier. Die Unsicherheit des Eigenthums u.
Lebens greift in schreckenerregen dem Massstabe um sich, alle Tage wer• Di e Zahlen beziehen sich auf die Auswahl der 55 durchnumerierlen Briefe.
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den in den fränkischen Quartieren Leute erstochen oderwennsgut geht
nur beraubt. Nach 6 Uhr abends wagt sich sozusagen kein Mensch mehr
auf die Strassen und ist es nothwendig, so bewaffnet man sich von Zähnen
bis zu den Füssen. Am Anfang letzter Woche hatten wir eine traurige affaire: Französische und tunesische Truppen lieferten einander ein eigentliches Gefecht, in dem 4- 600 der letztem, nach vorhergegangenen Reibereien, das französische Hospital bei der Sta. Sophia stürmen wollten;
Schüsse fielen von allen Seiten und französische unbewaffnete militairs
wurden mit grösster Barbarei auf offner Strasse massacrirt.
Da ich aus Europa keine Briefe direct nach Batum erhalten kann, so
möchte ich Sie bitten, sie unter folgender Adresse zu schicken: Mrs. Peter,
Vuccino & Comp., pour remettre a A. Schläfli a Constantinople. Die Herren werden sie mir dann nach Batumzukommen lassen.

*

Bekleidet mit einerdunkelgrünen türkischen Uniform und scharlachroten
Franzosenhosen, auf dem Haupte einen roten tunesischen Fez mit blauer
Zottel, an der Seite einen krummen Damaszener, fuhr der junge Burgdorfer mit seinen Hilfskräften, einem türkischen Pharmazeuten, einem italienischen Wundarzt, vormals Müller in Ravenna, und einem blutjungen
Juden an Bord des tunesischen Dampfers <<Reschid» nach Batum, wo sie
nach zweitägiger Cholera-Quarantäne an Land gingen, um am folgenden
Tag zu Pferd nach Lewa weiterzureisen. Es warder27. November 1855, an
dem die hartumkämpfte Festung Kars in Armenien von den Russen,
wenn auch mit grossen Verlusten, eingenommen wurde. Trotz dem Ende
Oktober erfolgten Sieg Omer Paschas 32 über die Russen war damit die
Kelchische Expedition der Türken entschieden. Vor 13.4 Jahren hatte der
Bey von Tunis dem Sultan ein Kontingent von 11 000 Mann geschickt, um
ihn in seinem Krieg gegen die Russen zu unterstützen. Die wenigsten von
ihnen fielen im Kampf. Zu Tausenden starben die armen, schlecht genährten und schlecht gekleideten Tunesier an Dysenterie und Wechselfieber.
Doch von dem wusste der junge, unerfahrene Arztnoch wenig. Zuerst dem
Schwarzen Meer entlang, dann durch einen wahren Urwald von riesigen
Ahornen, Eichen, Buchen, Ulmen, Nussbäumen und Fichten übte er sich
im Reiten. Ein stark angeschwollener, breiter Fluss musste durchquert
werden.
Unterwegs traf er in einem tunesischen Lager seinen künftigen Kollegen,
den Jurassier Dr. Joseph Koetschet 33 schwer an Typhus leidend an. Unter
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strömendem Regen erreichte er schliesslich am zweiten Tage das tunesisehe Hauptquartier bei Lewa in Georgien, ein grosses, in einem engen
Tälchen gelegenes Zelt- und Barackenlager, das während den heftigen
winterlichen Gewittern meist unter Wasser stand. Kein Wunder, dass
kaum ein Mann war, der nicht an Bronchitis, Rheumatismus oder Fieber
litt. Bei der täglichen Krankenvisite, die kaum eine Viertelstunde in Anspruch nahm, standen 20-50 Kranke in Reih' und Glied und der der arabischen Sprache noch unkundige Arzt half, so gut er konnte. Es fehlte an
Chinin, und so war er genötigt, den armen Kranken Magnesiapillen zu
geben. Damit war seine Arbeit beendet, und er konnte sich dem Tabakrauchen und Nichtstun hingeben. Er schrieb darüber an seinen Freund
Gräffe 34 :
<<Die medizinische Administration lag bei diesen barbarischen Tunesen in
der grössten Unordnung; die Ärzte waren nur da, weil es einmal Sitte war
und Omer Pascha die Haltung derselben aufs strengste anbefohlen hatte.
Meine Stellung war mir in der That sehr verleidet geworden, und alle die
rosigen Pläne, die ich an dieselbe geknüpft, trug ich jetzt schon gern und
freiwillig zu Grabe.>>
Der Aufenthalt in Lewa war von kurzer Dauer. Am 14. Dezember wurde
das Lager abgebrochen, die Baracken niedergebrannt, und man trat den
Rückzug nach Dschuruksu an. Es entluden sich schwere Gewitter, das
Meer tobte fürchterlich, die Temperatur sank, Schneegestöber vergrösserte die Leiden der armen Soldaten, die an Fieberanfällen litten. Am
22. Dezember brachte ein ägyptischer Dampfer die Truppe nach Batum
zurück. Schläfli traf im Hospital Dr. Koetschet, der den Typhus glücklich
überwunden hatte. Doch statt nun gemeinsam die Kranken zu betreuen,
wurde ihnen am Weihnachtstag eröffnet, dass das gesamte tunesische
Sanitätskorps entlassen sei und man keine Ärzte mehr brauche, weil die
Türken die medizinische Versorgung der Armee übernommen hätten.
Schon am folgenden Tag schifften sie sich mit 300 kranken Tunesiern auf
einem englischen Dampfer ein. Die See ging hoch, die Witterung war unfreundlich, und nach kurzen Aufenthalten in dem vom Krieg zerstörten
Sinope und der Handelsstadt Samsun, die ein recht orientalisches Aussehen hatte, näherten sie sich am 2. Januar 1856 der Mündung des Bosporus
und genossen die Schönheit des Panoramas der unvergleichlichen Stadt
am goldenen Horn.

*
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4. Die zweite georgische Reise

Nach einem dreimonatigen Aufenthalt in Konstantinopel, über den keine
Berichte erhalten sind, schiffte sich Alexander Schläfli Anfang Aprill856
zum zweiten Mal nach Batum und Redutkaleh ein. Die Kämpfe hatten
aufgehört, die Friedenskonferenz in Paris begonnen, aber für einen Militärarzt gab es noch allerhand zu tun, wenn er auch gegen die durch die
Sumpfmiasmen hervorgerufenen Fieberkrankheiten machtlos war. In
Trapezunt wurde eine Woche Aufenthalt eingeschaltet. Der junge Mann,
für Werke der Architektur und der Kunst kaum empfänglich und in
Grassstädten unglücklich, wurde nicht müde, den Frühling in dieser grossen und berühmten Handelsstadt, der Königin des schwarzen Meeres, zu
geniessen. Das Erwachen der Natur, Blumen, Vögel, Klein- und Kleinstiebewesen entzückten seinen Sammlerblick, und immer wieder bedauerte
er, nicht zeichnen zu können. Vom Schiff aus bewunderte er später die
unabsehbaren Wälder Georgiens, die schneebedeckten Gebirge Achbalzichs und den majestätischen Kaukasus, den er bei seiner Winterreise nie
richtig erblickt hatte. Redutkaleh, auf türkisch Kemhal, einst ein bedeutender Flecken, war im Krieg eingeäschert worden. Es standen nur noch
wenige Häuser, und eine lange Reihe von Zelten, die sichauf einer Strecke
von zwei Stunden von Soti bis Anakrin hinzogen, wiesen auf das ehemalige Hauptquartier Omer Paschas hin. Auch hier war das Klima, wie an
der ganzen georgischen Küste, wegen der tiefen Sümpfe höchst ungesund.
Es erschien dem praktischen Emmentaler fast unbegreiflich, dass der
sumpfige Boden nicht drainiert und für anspruchsvolle Kulturen genutzt
wurde. Batum erschien ihm <<ein für seine Kleinheit recht artiges Dörfchen, mit einem anständigen Bazar, wenigstens in der Winterzeit, denn im
Sommer flieht, wer fliehen kann, den Bergen zu. Leider ist der Ort von
Sümpfen umgeben, deren Gifthauch es mit Recht in so schlimmen Ruf
bringen. Sie sind auch der Grund, dass Batum trotzseiner vortrefflichen
Lage und einem der besten Häfen des schwarzen Meeres nie aufkommen
wird ... es sei denn, dass ein thatkräftigerer und fleissigerer Menschenschlag sich in Besitz dieser Gegenden setze, und durch Urbarmachung des
Landes, durch Austrocknung der Sümpfe dieübelnklimatischen Verhältnisse verändere. >>Js
Einen starken Gegensatz zu diesen Sumpfgebieten bildeten die grossen
Urwälder mit ihrem üppigen Pflanzenwuchs, an ihrem Rande die wildwachsenden Azaleen und die vielen wilden Feigen-, Orangen- und Kern21

Obstbäume, deren schmackhafte Früchte die eintönige Militärkost bereicherten.
Dr. Schläfli wurde einem Regiment zugeteilt, das aus Lazen bestand, die
in kleinen abgelegenen Dörfchen in Lazistan im Paschalik von Trapezunt
lebten. Alle waren eifrige Mohammedaner. Ihre Sprache näherte sich
mehr dem Kurdischen; die kleine Statur, die hagern Gesichtszüge, die
hervorragenden Backenknochen und die Adlernase unterschieden sie von
den Türken. Von ganz anderer Art waren die eingeborenen Mingrelier, die
Bewohner des alten Kolchis, mehrheitlich Christen und durch ihre schönen, hohen Gestalten, ihre milden Gesichtszüge, ihre kleinen Damenftisse
und ihre eigenartige stolze Tracht auffallend. Die Bewohner Batums waren verschiedener Art: Gurischer = georgischer Abstammung die bescheiden in selbstverfertigtem Wolltuch gekleideten Bauern, türkischer
oder lazischer Herkunft die handeltreibende Bevölkerung. Die Georgier
hatten eine mittlere Statur und einen sehr grazilen Körperbau, einen bleichen Teint und spitzige, ausdrucksvolle Gesichtszüge. Ihr schöner, klangvoller Gesang unterschied sie von den Orientalen.
Unterdessen wurde ein Regiment nach dem andern eingeschifft, und
Schläfli erhielt den Befehl, sich den Sommer über nach dem einige Stunden entfernten Chynsirkaleh zu begeben, einer höchst romantischen Gegend mit üppiger Vegetation, mehreren Schlossruinen und einem Lazarett. Bald jedoch kam die Contreordre, sich wieder nach Batum zu begeben und sich nach Varna einzuschiffen. Recht ungern verliess er den asiatischen Boden. Schönes Wetter und eine ruhige See begünstigten die sechstägige Überfahrt, am 21. Juni landete er in Varna in Bulgarien. Dort
herrschte ein lebhaftes Treiben, denn türkische, ägyptische und französische Truppen demobilisierten, Flüchtlinge aus der Krim warteten auf
ihre Heimkehr, und ein Gewirr von Kriegsmaterial, Bagage, Wagen und
Zugtieren hinderte den Verkehr. Die Landschaft erschien schon dürr und
ausgetrocknet, ganz im Gegensatz zu der schönen grünenden Kolchis, die,
abgesehen von den Sumpf- und Fiebergebieten, aufSchläfli einen unauslöschlichen Eindruck gemacht hatte. 36

*

5. Ritt durch die europäische Türkei im Sommer 1856

Die Truppe, der Dr. Schläfli nunmehr zugeteilt war, lagerte nur wenige
Tage an den Ufern des Dewnosees bei Vama. Dann dislozierte sie für
einen Monat nach dem stark befestigten Schumla, die Mannschaft zu
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Fuss, die Gradierten zu Pferd und der Train auf einer langen Reihe von
plumpen Arabas, von grauen, langgehörnten Büffeln gezogene Wagen.
Hier fand Schläfli endlich Zeit und Gelegenheit, Prof. Mousson in Zürich
einen kurzen Brief (Nr. 6) zu schreiben und ihm seine am Schwarzen Meer
und in der Gegend von Schumla gesammelten Schnecken zu senden. Ende
Juli ging die Reise quer durch die türkische Provinz Rumelien weiter,
durch die freundlichen Dörfer Bulgariens, durch Weinberge, Getreideund Maisfelder und schöne Eichenwälder nach dem Flecken Dschuma
(Sumen, heute Kolarovgrad). In Tagemärschen von 4 bis 6 Stunden kam
die Truppe über das in einer Flussschleife der Jantra romantisch gelegene
Tirnowa (Tarnovo) nach Selwi (Sevlievo), Somuntschi (Samundzievo,
heute Botevgrad) und über den Balkan nach Sofia. Am 17. August wurde
die Reise durch die getreidereiche Gegend von Rademir nach der Bäderstadt Köstendil (Kjustendil) fortgesetzt. Dort wurde eine Rast eingeschaltet, die Schläfli, der unterwegs bei einem Sturz vom Pferd einige Verletzungen erlitten hatte, sehr erwünscht war.
Für den Arzt und Naturforscher aus der Schweiz war Köstendil ein höchst
interessanter Ort, denn die Stadt besass neun Quellen von heissem, schwefelhaltigem Wasser, über denen türkische Bäder erbaut waren. Fast ein
jedes Haus besass seinen eigenen heissen Brunnen; ein kleines Bächlein
zogsich sogar durch die Mitte der Stadt. Er bemerkte in seinem Tagebuch:
<<Das wäre ein Ort für unsere gelehrten Gastwirthe und spekulierenden
Doktoren, läge er nur nicht so weit <hinten in der Türkey>! 37 Trotzdem sich
gewiss viel von den Heilwirkungen dieses Wassers erwarten liesse, wird es
nur wenig benutzt und der Bevölkerung von Köstendil gereicht die Anwesenheit dieser Quellen nur zum Schaden, denn ihre Ausdünstungen üben
auf ihre Gesundheit einen sehr schlimmen Einfluss aus. Niemals sind mir
so viele Fälle von Epilepsie, Spasmen, nervösen Affektionen vor die
Augen gekommen wie hier, und die hagern blassgelben Gesichter, die
eingefallenen Augen der Eingeborenen sind genügend Beweise für die
Ungesundheit des Ortes.>> 38
Von Köstendil, nahe der bulgarischen Grenze, ging es in strengem Marsch
und Ritt weiter über den Bjelo-Brdo-Berg nach Egri-Palanka, Kratowa
und Köperlü (Veles am Wardar). Von Varna bis Köperlü hatte die Truppe
24 Tagesetappen zurückgelegt. Die Wege waren für die plumpen Wagen
fahrbar gewesen. Für den Marsch durch die folgende gebirgige Gegend
mussten 700 Lastpferde zusammengetrieben werden. Die Dörfer waren
verlassen, Räuberhorden hatten ihr Unwesen getrieben. Perl<:!pe (Prilep)
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'WUrde zwei Tage nach dem Abmarsch des Bataillons von ihnen in Brand
gesteckt, und das acht Stunden von Monastir (Bitoli) entfernt, dem Sitz
des türkischen Oberbefehlshabers von Rumelien und Mittelpunkt zwischen Bosnien, Albanien, Montenegro, Epirus, Thessalien, Macedonien
und Bulgarien. Am 30. August zog Dr. Schläflis Truppe mit militärischem
Gepränge in Monastir ein. Die Bevölkerung dieser von den Türken zum
Verwaltungsort bestimmten Stadt hatte sich in wenigen Jahrzehnten auf
30000 Einwohner vermehrt, ein buntes Gemisch von Bulgaren, Wlachen,
Türken, Slawen, Albanesen und Griechen. Der nahe Peristeriberg war
selbst im Sommer mit Schnee bedeckt, das Klima der Stadt darum etwas
rauh.
Nach einer Woche Ruhe und nachdem die notwendigen Lasttiere beschafft waren, wurde am 6. September der Marsch nach Janina fortgesetzt. Eichenwälder und kahle Felsen begrenzten die Ufer des Prespasees,
keine Spur von menschlichen Wohnungen. Nach vielfachem Hinauf- und
Hinabsteigen über die Ausläufer des Kuru-Dagh, zeitweise mit herrlicher
Rundsicht auf Flüsse, Seen und zahlreiche Dörfer in der fruchtbaren
Ebene, gelangte die Truppe nach drei Tagen in das freundliche Städtchen
Gördsche (Goritza), dem Handelsplatz Albaniens am Wege von Korfu
und Triest nach Ochrida, Monastir und dem Innern Rumeliens. Weiter
ging es über Colonia nach dem lieblichen Vritzkatal voll grünender Matten und Maispflanzungen und in die fast ausschliesslich von muselmanischen Albanesen bewohnte kleine Stadt Leskowik. Schläfli notierte in sein
Tagebuch: 39 <<Gleich über dem Städtchen erhebt sich eine steile Felsmasse, der Melessin-Dagh. Von drei Seiten von Felsen eingeschlossen,
steht nur die Aussicht nach Süden offen, die in ihrer Art ganz einzig ist.
Halbmondförmig thürmt sich in der Ferne das Nemerzikagebirge auf,
während zu Füssen eine unendliche Masse kleiner Hügel und fruchtbarer
Thäler sich aufthut.- Im Wiussathal scheint der Reisende, der aus dem
öden Albanien anlangt, wie in ein Paradies versetzt. Prächtige Platanen,
Ulmen, Eichen-, Kastanien- und wilde Feigenbäume, Reben, Akazien
und Perükenbäume, grünende Wiesen, Maispflanzungen zieren die dem
Fluss entlang gehenden Hügelketten, auf deren Höhen sich die Strasse
wohl eine Stunde stromaufwärts hinzieht. Diese Vorläufer des N emerzikaGebirges bilden zugleich eine Sprach- und Völkergrenze: Die nördlichen
Länder Albaniens, die wir soeben durchreist, sind von Albanesen bewohnt; die herrschende Sprache ist daher das Albanesische mit seinen
Dialekten; die südlicher und südwestlich gelegenen aber bis an das adria-
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tischeMeersind von Griechen bevölkert- die Hauptsprache ist daher das
Griechische.>>
Nun war man nicht mehr weit vom Reiseziel Janina im Epirus.40 Heftige
Gewitter brachen aus, doch für die Truppe gab es keine Rast, denn der
Proviant war ausgegangen und unterwegs nichts aufzutreiben. Nach einer
letzten siebenstündigen Etappe wurde am 14. September endlich Janina
erreicht. Die Reise dauerte
Von Varna bis Sofia
Von Sofia bis Monastir
Von Monastir n. Janina

17 Tagesetappen
11 Tagesetappen
8 Tagesetappen

84 Stunden
58 Stunden
51 Stunden

36 Tagesetappen

193 Stunden

*
6. Als Garnisonsarzt in Janina (Epirus)

7

Janina, 1. Octbr. 1856

Von Freund Gräffe werden Sie die glückliche Beendigung der grossen
Reise und meine Ankunft in Janina erfahren haben. Auch an Sie ist meine
erste Frage: Ist das Kisteben mit den gesammelten Sachen aus Trapezunt,
Redutkaleb etc. in Zürich eingetroffen? Sie können sich denken, dass ich
sehr in Angst um sein Schicksal bin, da ich es in Schumla einem meiner
Collegen übergeben musste, um es nach Constantinopel spedieren zu
können- und die Herren Collegen in der Türkey sind eben nicht immer
Leute, denen man zugrossesVertrauen schenken darf.- Die Ausbeute aus
der eigentlichen Bulgarei passirt, da dieselbe im Ganzen genommen vortrefflieb angebaut ist. Vor Sofia musste mich ein Unfall treffen, der leicht
meinem Leben ein Ende gemacht hätte, mein Pferd stürzte - glücklieb
aber und wunderbarer weise kam ich nur mit einigen leichten Contusionen und Quetschungen davon; die Folge war, dass ich mich bis Monastir
mit Ruhe pflegen musste und daher die Schnecken etwas lassen musste.
Albanien, wenigstens der Theil den wir durchwandert, ist ein abscheuliebes Land, ein Gewirr von Bergketten, die aber nicht etwa mit grünenden
Wiesen bedeckt, sondern aussehen wie wenn es Steine geregnet; die Wege
so bedenklich schlecht, dass man lieber zu Fuss ging und die armen Pferde
nachzog. Die Ausbeute ist daher von da auch nicht bedeutend. Der Orient
ist wirklich ftir den Naturforscher der undankbarste Erdfleck, den es ge27

ben kann. Kahle graue aller Vegetation beraubte Hügel, anstatt der
freundlichen Bäume hie und da ein stachliges Gesträuch, äusserste Dürre
des Bodens; anstatt der schönen glänzenden Thierformen schäbige kleine
Bestien. Die Enttäuschung für den Naturforscher ist wirklich doppelt
gross. Und doch gewöhnt man sich nach und nach an das dürre Land, das
man im Anfang nur mit Ekel und Widerwillen bewohnte, ja man gewinnt
es lieb- so wenigstens geht es jetzt mir.
Janina, mein nunmehriger Aufenthaltsort, ist als türkische Stadt ziemlich
hübsch und freundlich - ich könnte sehr glücklich leben. Mit meiner Besoldung kann ich allen möglichenLuxustreiben und dabei noch etwas bei
Seite legen. Ich bewohne ein grossesHaus mit 6 Zimmern und Garten am
Gelände des Sees, das mich monatlich 20 frs. Miethe kostet, halte 3 Diener, 2 Pferde, lebe ganz angenehm, und doch sind alle meine Gedanken
auf eine grössere Reise gegen Osten gerichtet, wofür ich all' meinjetziges
epicureisches Leben mit Freuden opfere. Meine Mühe und Arbeit ist eben
nicht gross. Täglich habe ich Morgens und Abends die Visite im Hospital
zu machen, die in 5 Minuten beendet ist. Ehemals residirte der gewaltige
Rehelle Ali-Pascha von Tekelen 41 in dem weiten, nun in Ruinen gefallenen Schlosse von Janina und nun f"lihrt ein bescheidener Entomologe in
der Maske eines Hekimbaschi 42 das Zepter, da wir die im besten Zustand
befmdlichen Gebäulichkeiten als Spital benutzen. Die Garnison von Janina besteht grösstenteils aus Albanesen, rumeliotischen Türken und
Kurden, die übrige Bevölkerung ausschliesslich aus Griechen oder besser
gräcisirten Slawen, einigen albanesischen Familien, Türken und Juden,
die entweder aus Albanien oder aus dem übrigen Rumelien eingewandert
sind. Es existirt eine kleine Colonie von ungefähr 150 Negern- teils Freie,
teils Sclaven, meist aus dem obern Sudan gebürtig.
Briefe können Sie nun-direct nach Janina adressiren; es ist aber nöthig
zur Spedirung nach und über Corfu, dass sie an irgend einen Handelsmann in Trieste zb. Herrn H. Escher recommandirt werden. 43 Ich schrieb
deswegen schon an Gräffe Sie zu bitten, an Hr. Escher einige Worte zu
richten, damit derselbe die Gefälligkeit hat, Briefe etc. an irgend einen
Kaufmann in Corfu zu senden. Meine Adresse lautet:
A. Schläfli, medecin du 3me regiment d' Infanterie de Roumelie ä. Janina
Bei der nun im Verhältnis vortrefflichen und billigen Postverbindung
möchten Sie die Güte haben und Gräffe mittheilen, mir die Bürklizeitung44 doch regelmässig alle 14 Tage oder j eden Monat zu schicken.
Glücklicherweise wurde in jüngster Zeit hier ein Casino von einigen Grie28

chen errichtet, in welchem einige französische Zeitungen gehalten werden
- und so bin ich doch wieder etwasau courant der Tagesgeschichte, die ich
seit 6 Monaten nur aus dem weisenMunde unsrer Türken erfuhr, und Sie
können sich vorstellen was da für Geschichten herauskommen.

11

*
Janina, Samstag 30. Januar 1858

Meinen besten Dank für Ihren so freundlichen und langen Brief mit seinen mir so manche Rückerinnerungen erweckenden Berichten aus dem
lieben alten Zürich! - An Herrn Escher in Triest übersandte ich (nebst
einer Kiste) 10 Napol. = 200 frs., von welchen Sie die Güte haben möchten, 158 frs. an Hr. Gräffe für die gemachten Auslagen zu übergeben und
den Rest von 42 frs. zur Anschaffung der Geographischen Mitteilungen zu
verwenden. 45 Sie sind so freundlich gewesen, sich anzuerbieten, mir die
nothwendigen Bücher etc. zu besorgen, Sie dürfen es mir daher nicht übel
nehmen, wenn ich so frei bin von Ihrem Versprechen zu profitirenl
Trotz den ausgebrochenen Unruhen an den Grenzen Montenegros und
der Herzegowina und den Truppensendungen dorthin wird mein Bataillon ruhig in Janina sitzen bleiben, da es so zu sagen der einzige Truppenkörper in dem specifisch griechischen und immer zur Empörung geneigten Epirus ist.
Das Wetter steht diesen Winter für Janina in rechtem Contrast zu dem
vergangenen, in welchem die Regengüsse nicht aufhören wollten. Heuer
kam der gestrenge Herr Winter recht ernst augeschritten in Form einer
bissigen trocknen Kälte, die nun schon seit Ende November anhält und
das Thermometer fortwährend bei - 2 bis - 6 Grad C. stehen lässt. Für eine
solche Temperatur sind aber die hiesigen Häuser nichts weniger als eingerichtet. Bedenken Sie, dass in meinem Zimmer, wo täglich eine grosse
Kohlenpfanne ihre strahlende Wärme von Morgens früh bis Abends spät
verbreitet, das Wasser in den Flaschen gefriert und kaum 2 Schritte von
dem besagten Heizungsinstrumente eine mittlere Hitze von + 1 bis +
l!h Grad herrscht!! Der schmiegsame Südländer friert nie so wie wir armen von warmen Oefen und heissen Zimmern verwöhnten Wintertrotzer.
Doch auch hier kann man leben und der Winter ist auch nicht so lange
andauernd.
Glauben Sie, dass bei der diessjährigen allgem. schweizerischen naturforschenden Gesellschaftsversammlung (wo?) ich als ein im Ausland leben-
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des Mitglied könnte aufgenommen werden? Es würde für meine in einen
fmstem Erdwinkel verbannte Wenigkeit nicht wenig schmeichelnd sein,
ein Mitglied der gelehrten Societät zu werden. Doch die Bedingungen zum
Eintritte sind mir unbekannt.
Verzeihen Sie meine Freiheit und entschuldigen Sie sie damit, dass ich
ganz allein stehe, und auf Gottes Erdboden Niemand anders habe, an den
ich mich wenden könnte.
Leider ist letzten Sommer Hr. Dr. Leoni, mein Beschützer in Constantinopel gestorben, so dass für meine anatolischen Gelüste nun doppelte Vorsicht nötig ist - und dass ich vor allemjetzt nurdarandenken muss, mein
kleines Capital zu vermehren, um Constantinopel unter bessern Auspicien besuchen zu können als die zwei letzten Male. Die kleinen gelben
Vögel mehren sich natürlich nur langsam, wenn schon ichjeden Monat die
Hälfte meines Soldes zurücklegen kann. An Privatpraxis ist in Janina gar
nicht zu denken, denn es existiren ca. 35 griechische Ärzte und Chirurgen,
die jeden Franken, wenn er sich in Privatpraxis einlässt, so übel mit Chicanen etc. überhäufen, dass man, um Ruhe zu haben, die Hände gar nicht in
diesen Schmutzhaufen steckt. Meine Verhältnisse sind immer ganz guter
Art- kleine Unannehmlichkeiten bringt ja jeder Dienst mit sich.

*
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Janina, 26. März 1858

Wie soll ich Ihnen für Ihr werthes Schreiben, Ihre freundliche Zuvorkommenheit und Ihr schönes Neujahrsgeschenk danken! Wirklich die kleinen
Sachen, die ich Ihnen dann und wann zuschicke, vergelten Sie mir hundertfach! Es freut mich natürlich ungemein, dass in der letzten Sendung
das eine und andere Interesse bot.
Die Nachsicht mit der Sie mein Reisejournal beurtheilen, so wie die Veröffentlichung desselben ist für mich fast zu schmeichelhaft. Von den
45 Druckexemplaren möchten Sie mir nur ca. 10 senden, die andern für
sich behalten oder an Freund Gräffe zu beliebiger Vertheilung unter meinen frühem Studiengenossen etc. übergeben. Nur eines möchte ich Sie
bitten: Ein Exemplar (mit dem Bleistift ausgeschriebenen Namen) der
Post unter der Adresse: Hr. Louis Cuenin in Kirchberg bei Burgdorf (Ct.
Bern) zu übergeben. 46 Es ist das erste Zeichen das ich meinen Verwandten
zukommen lasse. 30

In Janina geht es mir gottlob immer vortrefflich, selbst in neuster Zeit bin
ich wieder etwas vom Glücke begünstigt worden: Ich bin nämlich neben
meiner Stelle als Regimentsarzt zum Privatarzt von Rifät Pascha, dem
Generalgouverneur von Epirus und Thessalien auserlesen worden! Wenn
mir auch sehr wenig pecuniaire Vortheile aus dieser Stellung entspringen,
da ich gezwungen bin mehr Luxus als gewöhnlich zu treiben, so sind mir
aber dadurch Haus und Thüre für meine spätem Pläne geöffnet. Der
Pascha ist ein ziemlich europäisch gebildeter Herr, der geläufig französisch spricht und vorher in Constantinopel die Stelle eines Präsidenten
(Reis) vom Kriegsrath versah, die gleich nach der des Kriegsministers
kömmt. Der Herr behagt sich in seinerneuen Stelle durchaus nicht und
wird wahrscheinlich baldigst, vielleicht in 6 Monaten in das schöne Stambul zurückkehren.
Diesen Zeilen beiliegend fmden Sie eine kleine <<Abhandlung über Erdbeben in Janina>>, die vielleicht ein bescheidenes Plätzchen in den Mittheilungen der naturf. Gesellschaft find etY Seit Neujahr stelle ich nun regelmässig zu 4-6 verschiedenen Zeiten Temperatur- und Witterungsbeobachtungen an, und so bin ich schon zu der ein und der andern interessanten Aufzeichnung gekommen.
Seien Sie nur nicht besorgt, dass wir von Janina abziehen, unser Bataillon
ist in Epirus zu nötig. In der Herzegowina und an den Grenzen Montenegros stehen allerdings die Verhältnisse sehr trübe - doch hegen Sie auch
nicht zugrossen Glauben zu den Alarmberichten der <<Allg. Augsburgerim>, die in jeder Nummer die N achricht bringt, Albanien sei bereit, an
dem Aufstande theilzunehmen.48 Es ist gerade das Gegentheil: Das
eigentliche Albanien ist sehr ruhig geworden seit einigen Jahren. Die muselman'schen Albanesen sind im <<Vertürkisirungsprocess>> begriffen, mit
Ausnahme des Bergbezirkes Dbro. - Doch mit politischem Geschwätz
darf ich Ihre so spärlich bemessene Zeit nicht länger in Anspruch nehmen.49

15

*
Janina, den 16. Juli 1858

Meinen besten Da nk für Ihre so freundlichen Zeilen vom 24. Juni. Sie
können sich meine Freude nicht vorstellen, als ich bei Durchlesung derselben sah, dass Sie diese Herbstferien zu einer Reise nachTriest und von da
zu einem kleinen Abstecher nach Corfu benützen wollen. Dass ich mich
31

auf diese Zusammenkunft herzlich und recht kindisch freue brauche ich
Ihnen nicht zu sagen. Gleich nach Erhalt Ihres Briefes wurde an das Obermilitärkommando in Monastir um einen kleinen Urlaub von 14 Tagen
geschrieben. Bis am 1./ 5. Sept. bin ich jedenfalls unter allen Umständen
parat.
Schon die letzte Post wollte ich Ihnen schreiben, aber leider wurde ich
durch die Ankunft der türkischen Kosaken (Polen) gehindert, da Einladung auf Einladung folgte; es befinden sich unter den Offizieren viele
Revolutionskämpen, die seit 1830 jeden Unfug mitgemacht haben - übrigensjetzt sind sie demüthig und mäusestill geworden. Ihre Mannschaft ist
ein tolles Gemisch von allen möglichen Nationalitäten des Occidents und
Orients. Soeben erhalte ich die Nachricht der grässlichen Niedermetzelung der
Europäer in Dschidda, die Sie wahrscheinlich vor mir wussten; wie die
Sache zuging, ist noch nicht klar. Türken haben daran kaum Theil genommen- denn sie sind doch nicht mehr so fanatisch und haben Furcht vor
dem Padischah, der solche Thaten streng bestraft; die Hauptanführer
müssenjene fanatischen Hadschi's sein, die jedes Jahr aus Marokko, Tunis, Indien etc. sich in Dschidda zur Pilgerfahrt nach Mekka und Medina
versammeln oder von den heiligen Stätten fanatisirt zurückkehren. Die
Zeitungen so zb. die <<Allg. Augsburgen> hatten es in ihrer Correspondenz
aus dem Orient schon seit einem Jahr wiederholt, dass etwas Geheimes,
eine muselmanische Verschwörung gegen die Christen im Spiele sei. Ob
daran etwas Wahres liegt, mag ich nicht entscheiden, es gehört aber ins
Reich der Möglichkeit. Der Mohammedanismus wurde in letzter Zeit so
aufallen Puncten der Erde gedemüthigt- und ist zum Theil so der Verachtung hingegeben worden, dass die Sache leicht möglich wäre. Die Religion
des Moslem's ist eine Stolze, die keine andere ihr gleichgestellte neben sich
ertragen kann; durch die Europäer, vorzüglich auch die Consuln, werden
täglich so viele und unzählige Eingriffe in die Rechte der muselmanischen
Staaten des Orients gemacht, dass, wenn man sich auf die Seite des Alttürkenthums stellte, eine grosse Vesper a la Sicilienne ganz am Platze wäre,
um sich diese verdammten Giaurs 5° vom Halse zu halten. Doch qui vivra
verra!

*
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Janina, 28. Octbr. 1858

Schon längst ins alte Geleise zurückgekehrt ist es wirklich recht unverantwortlich von mir, dass ich Ihnen noch keine Antwort habe zu kommen
lassen. Auch mir kömmt der Aufenthalt in Corfu 51 wie ein längstvergangener Traum vor; mich an Sie und die schöne Insel erinnernd weis ich
nicht recht ob ich wache oder träume. Auch Sie werden sich gewiss noch
oft des schönen Südens erinnern.
Es wird Ihnen noch im Gedächtnis sein, dass ich am Tage Ihrer Abreise
nach Triest eine Barke bestellt hatte, die mich von Corfu nach Sayada
führen sollte, von wo ich den Plan hatte, dem Meer entlang bis nach Parga
zu reiten und von da aus das Land der Sulioten 52 zu berühren. Mittwoch
Mittag den 22. Sept. bestieg ich also bei ziemlich schönem Wetter das
Schiffund wir segeltenwohlgemuthaus dem Hafen von Corfu heraus. Die
Götter hatten es aber anders beschlossen! Drohende, schnell sich vergrössernde Wetterwolken stiegen aus den albanesischen Gebirgen auf, der
Wind wurde contrair und immer stärker, so dass es der Capitain für gut
fand, zurückzukehren und in dem Hafen unter der Esplanada (gleich unter der Villa vom Gouverneur) vor Anker zu gehen. Das Wetter wurde aber
während den folgenden Tagen immer schlechter, das Meer aufgeregter,
der Wind ging in Sturm über, so dass ich mich bewogen fand, nach 3 tägigem langweiligem Aufenthalt in der schmutzigen Barke ins wohlbekannte
Hötel d'Europe zurückzukehren und den freundlichen Herrn Gysi 53 wieder aufzusuchen, den es nicht wenig belustigte, dass <<der Herr Professor
schon in demhunderte von Meilen entfernten Zürich sein könnte, während ich den ganzen Tag nach der nur 3 Std. entfernten albanesischen
Küste hinüberblicke und sie nicht erreichen könne>>.
Ich wartete also das Dampfboot ab mit welchem ich Dienstags den
28. Sept. sicher in Prevesa anlangte. Wie sehr muss ich es bereuen Sie nicht
in diese epirotische Hafenstadt geführt zu haben! Denn was südliche Naturschönheit und Vegetation anbelangt, steht Prevesa weit über dem was
wir in Corfu und Cephalonia gesehen haben. Die Ölbäume sind eigentliche Riesen; es gibt Feigenbäume die unsern mächtigen Eichen nichts
nachgeben; mit Orangengärten istjedes Haus dicht eingehüllt. Die Ölwälder sind nicht etwa wie aufCorfu, sondern bilden hier dichte Urwälder, die
wegen des immerblühenden Bromheergestrüpps und lianenartiger Gewächse fast undurchdringlich werden. Während Stunden lang ist der
ganze Meerstrand ein Myrthenhain; auch jenes rothe strauchartige Hei33

dekraut, das aufCorfu so oft vorkam, bekleidete hier ganze Hügel.- Dann
finden sich kaum 1 Stunde von Prevesa entfernt die gewaltigen und prächtig erhaltenen Ruinen des alten Nicopolis. Kurz ich war entzückt! Leider
ist die Stadt sehr schmutzig, die Leute canaillöser als irgendwo - und fast
herrschte inmitten des Naturreichtbums Hungersnot! -Das 22 Stunden
entfernte Janina erreichte ich nach einem tüchtigen Ritt von 2 Tagen.

*
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Janina, 28. Apri/1859

Zu wie vielem Dank bin ich Ihnen nicht ftir Ihren freundlichen langen Brief
vom 13. April verbunden! Ich darf Ihnen offen gestehen, ich war vor Ankunft Ihrer Zeilen recht entmuthigt, da seit dem letzten Septbr. weder von
Ihnen noch von Gräffe Briefe eingetroffen waren - doch nun bin ich wiederum reichlich durch Ihre so freundlichen und aufmunternden Worte
entschädigt. Briefe erbrechen und confisciren gehört ebenjetzt zur Tagesordnung- alle Briefe, die ich aus der Schweiz, ja selbst aus Constantinopel
erhalte, tragen davon nur zu deutliche Spuren.
Das reiche Resultat unserer auf Corfu und Cephalonia gemachten
Schneckenausbeute freute mich ungemein- und mich persönlich noch
mehr, dass Sie meinen bescheidenen Sammlungen die Ehre einer besondern und grössern Publication anthun wollen. Zu jener in Janina häufig
vorkommenden, unserer Hel. ponatia ähnlichen Schnecke, die Sie glaube
ich nach mir benannt haben, mögen hier noch einige kurze Notizen Platz
finden: 5 4
Hel. Schi. (Helix Schläflii) wird im Frühling in grossen Massen aus den in
der Umgegend von Janina liegenden Dörfern gebracht und dient während
der langen griechischen Fastenzeit als beliebte Nahrung. In Janina wird
sie im epirotischen Dialect saliangos genannt, ein allgemeiner Ausdruck,
welcher Schnecke bedeutet, aber nur im Sinn der obigen angewandt wird.
An der epirotischen Meeresküste wird sie, glaube ich, nicht mehr gefunden.
Ihre Bemerkungen über Hr. Meyer-Dür sind leider nur zu wahr und zutreffend. 55 Früher eine schweiz. Celebrität auf dem Felde der Entomologie, hat er sich durch Leichtsinn, verfehlte Handelsspekulationen etc.
sowohl moralisch als materiell sehr geschadet (er besitzt eine zahlreiche
Familie von wenigstens 8- 9 Kindern!) Es ist wirklich Schade um den
Mann - er zeigte immer eine feurige vielleicht nurzugrosse Liebe zu sei34

ner Lieblingswissenschaft Ich hätte mich schon längst gerne- wenn es
auch nur aus Dank wäre für seine Belehrungen und seine Pflege, die er mir
früher angedeihen liess - mit ihm in Verbindung gesetzt; ich glaubte aber,
nach dem was ich noch während meinem Aufenthalt in Zürich gehört
hatte, dass er sich nach einem schweren Vermögensunfall der Entomologie gänzlich entschlagen habe. Bei den jetzigen Umständen werde ich
natürlich mich seiner mir fortdauernden Theilnahme wertherzeigen und
ihn sowohl mit einem Briefe oder später mit einer kleinen Sammlung erfreuen .. .
. . . Wenn die <<Reisen in Kleinasien>> des Hr. von Tschikatschef nicht zu
voluminös sind und Sie leicht und ohne Mühe dazu gelangen können,
würde ich schon 100-150 frs. bieten. Sie erlauben mir noch eine kleine
Anschaffung zu machen: Finden Sie zufällig in einer Zürcher Buchhandlung ein gutes Lehrbuch der Augenheilkunde mit colorirten Abbildungen
vorräthig, so möchten Sie die Güte haben mir ein solches, zu welchem
Preise es auch sei, anzuschaffen und den andern Sachen beizulegen.-
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*

Janina, 18. May 1859

Ich versuche, indem ich meinen Briefunserm hiesigen französischen Consul übergebe, der ihn in seine amtlichen Depeschen einschliessen wird,
Ihnen auf dem Umweg von Athen, Malta, Marseille einige Zeilen zukommen zu lassen. Durch den Ausbruch des unglückseligen Krieges 56 , der
vorläufig allem weitem ein Ende gesetzt hat, sind unsere Postverbindungen direct nach Europavia Triest gänzlich gestört worden. Schon seit drei
Wochen sind wir in unserer Sackgasse ohne Briefe, ohne Zeitungen und
müssen uns über den Gang der Ereignisse mit Gerüchten begnügen. Vor
drei Wochen , bevor wir Nachrichten über den Losbruch der Kriegsfurien
erhielten, sandte ich an Hr. Gysi in Corfu einen Brief, 32 Na pol. = 640 frs .
und ein kleines Paquet, enthaltend den Aneroidbarometer und einige
Schnecken zur Spedition an Hr. Escher in Triest. Ist Ihnen der erstere zugekommen?
Von Herrn James Odier in Genf (Maison Lombard & Odier) erhielt ich
einen freundlichen Brief, worin er mir vorteilhafte Anträge wegen Käfern
etc. machte. Kennt Prof. Heer Hr. Odier? Ist es nichtjener reiche Banquier
J. Odier, der letztes Jahr das Unglück hatte, den grössten Teil seines Vermögens zu verlieren - und jetzt sich mit entomologischen Studien abgibt? 57
35

Vorläufig muss ich allen meinen schönen Plänen auf 2-3 Monate Adieu
sagen, denn durch die Suspendierung der Lloydfahrten sind unsere Verbindungen mit Constantinopel äusserst mangelhaft und unsicher geworden, und bis ein regelmässiger Dienst zu Stande kommt, können noch 23 Wochen vergehen. Es ist wirklich grässlich, grässlich! -Ich vermeide
natürlich, da diese Zeilen durch die Hände des ministeredes affaires etrangeres a Paris gehen,jedes Wort über Politik. Nur soviel, dass die Stimmung der hiesigen Griechen sehr gereizt gegen Oestreich ist (mit Recht,
denn Oestreich hat sie immer schlecht behandelt) und dass wir auf Unruhen gefasst sind. Alle Redifs (die türkische Landwehr) sind aufgeboten,
und statt einem Bataillon sind nun schon 3 hier.- Verzeihen Sie die Kürze
dieser Zeilen.
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*

Janina, 12. Novbr. 1859

Meinen besten Dank für Ihre freundlichen Zeilen vom 15. Octbr. und für
die Besorgung der so schönen Instrumente, die mir nun endlich vor 14 Tagen aus Constantinopel via Corfu anlangten ... Sie können es sich nicht
vorstellen, welche Freude Sie mir mit diesen Sachen, sowohl Büchern als
Instrumenten gemacht haben und dass ich sie schon fleissig benutze
brauche ich Ihnen nicht zu erwähnen, ebensowenig welchen Genuss mir
die Lesung Ihres Schriftchens <<Ein Ausflug nach Corfw> bereitete, welche
schönen Erinnerungen es mir wachrief.
Mitte October hatten wir hier in Janina eine Nachwehe der Militärverschwörung in Constantinopel. Unsere Caserne, ein grosses prächtiges
Gebäude, das bei 3000 Mann aufnahm, ist Sonntag den 16. Octbr. nachts
in Zeit von 1Y2 Stunden von Grund aus abgebrannt. Dass eine vortrefflich
berechnete und ausgeführte Brandstiftung stattgefunden, bin ich nur zu
sehr überzeugt. Alles war so gut zubereitet, dasstrotzder Nacht, trotzder
rasenden Geschwindigkeit, mit der das Feuer um sich griff, kein Menschenleben verloren ging. Ich bin aber in keiner geringen Gefahr gestanden, da mein Haus sich neben der Caserne befmdet und unter der letztem
lag ein Pulvermagazin mit 100 Centnern Pulver! - staunen Sie über türkischen Fatalismus! Bei dem furchtbaren Feuer glaubte ich jeden Augenblick einer fürchterlichen Catastrophe entgegenzugehen. Zum erstenmal
in meinem Leben stand ich in wirklicher Todesgefahr. Es war eine erschreckliche Nacht. Die Bevölkerung der ganzen Stadt hatte ihre beste
Habe zusammengepackt und floh auf die umliegenden Berge. Für sie war
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der Schrecken noch grösser, denn denselben Sonntag war ein Bataillon
Redifs, alles Albanesen, entlassen worden, das diese Nacht alle Chans 5 8
überftillte - eine Plünderung war bevorstehend. Dieselben beschränkten
sich aber darauf, dass, als sie die Flammen ihres Zwingkerkers vergehen
sahen, sie mit wilden Gesängen die Strassen durchzogen, ihre Nationaltänze bei der schaurigen Beleuchtung aufftihrten und dann nach Mitternacht in ihre bergige Heimath abzogen- kein einziger beteiligte sich bei
der Hülfeleistung. Das Benehmen unserer Offleiere und Soldaten war in
höchstem Grade tadelnswerth - wahrscheinlich aber berechnet- denn
Niemand nahm sich die Mühe das Geringste zu retten; die verborgenen
100 Centner Pulver mögen freilich vielen auch den Muth benommen haben. - Das patriotische Complott sah ich schon seit mehreren Monaten
herannahen und wundere mich nur, dass es nicht zu blutigen Scenen Anlass gab. Tod den schurkischen Ministern, überhaupt der ganzen Regierung, die durch ihre Jungenwirtschaft das schöne Reich dem Untergang
zufUhrt, wurde schon seif Monaten gepredigt- in keinem andern Staat
würden solche Äusserungen erlaubt sein! Doch das Unvermeidliche ist
nicht mehr aufzuhalten, trotz allen kriegerische Erlassen, trotz allen Vorstellungen und Ermahnungen der Gesandten. Das türkische Reich fiel,
fallt und fallt! und mit mohammedanischem Fatalismus darfman ausrufen: Was geschrieben steht geschieht!
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*
Janina, den 17. Febr. 1860

Wenn ich Sie schon wieder mit einigen Zeilen heimsuche, ohne eine Antwort auf meine letzten von Ende Januar abzuwarten und gleichsam ein
Telegramm an Sie absende, so hat dies einen gewichtigen Grund. Ich habe
nämlich vor zwei Tagen meine Demission eingereicht, also den entscheidenden Schritt gewagt und hoffe nun Ende März oder Anfangs April Janina den Rücken kehren zu können. Freilich hatte ich der Nöthe genug bis
es dazu kam, weil ich das sonderbare Unglück oder Glück habe, in unserem Regimente vom einfachen Soldaten bis zum Pascha von Allen geliebt
und geschätzt zu werden- und von ihnen, wenn gleich ein Ungläubiger,
als zur Familie gehörend betrachtet zu werden. Anderseits war es keine
kleine Aufgabe unsern Türken begreiflich zu machen, welche Gründe
mich bewegen könnten, mich von ihnen zu trennen, denn Ehrgeiz, Wanderlust, wissenschaftlicher Dilettantismus sind ftir sie gar abstrakte Dinge.
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Ich bin den Leuten wirklich zu grossem Dank verpflichtet flir die gütige
Behandlung, die Freundlichkeit, die sie mir von Anfang an bezeugten,
bevor meine Zunge noch ein einziges Wort ihrer Sprache herstammeln
konnte, bis zum heutigen Tage. Jeder hat aber sein eigenes Interesse. Was
mich bewog, diesen Schritt so schnell als möglich zu wagen, war besonders
der verfinsterte politische Horizont Europas. Die türkische Regierung ist
nicht so dumm, um nicht einzusehen, dass am Schlusse des italienischen
Liedes sie beehrt werden könnte, die beiderseitigen Kriegskosten zu tragen. Deswegen werden in kurzer Zeit die Redifs (Landwehr) wieder einberufen werden, um auf alle Fälle parat zu sein - aber wären dieselben hier
eingerückt, so wäre ich dieses Jahr nicht mehr von der Scholle weggekommen. Ihnen, Herr Professor, habe ich seit 3 Jahren das dafür und dawider
schon oft dargelegt-doch die Würfel sindjetzt geworfen - und dem Mutigen gehört die Welt!
Die politischen Zustände Süd-Europas scheinen mit jedem Tag immer
bedrohlicher zu werden und bald könnte der Weg über Triest wieder verschlossen bleiben. Im Falle das letztere stattfände, so möchte ich Sie ersuchen, je nach den Umständen weitere Sendungen wieder über Marseille
an Herrn Peter & Zehnder in Constantinopel 59 zu adressiren - es scheint
mir das sicherste. In Constantinopel hoffe ich dann Ende April- so Gott
will und kein Rad bricht- anzulangen und dort die nöthigen Schritte flir
die weitere Zukunft zu thun. Bis dahin wird die Revolte, die dort, wie uns
heute die Nachriebt zukam, ausgebrochen ist, wohl unterdrückt sein.- Ich
darfihnen wohl gestehen, dass ich nicht ohne ein kleines Bangen den Dingen entgegensehe, die da kommen sollen. Die menschliche Seele ist aber
ein gar merkwürdiges Gemisch, in dem sich die grössten Gegensätze gegenüberstehen, in der Muth und Zagen in immerwährendem Wechsel
sind.
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*

Janina, 21. März 1860

Sie sehen aus dem Datum, dass mich noch die Mauern Janinas beherbergen. Bis zur Stunde ist die Antwort aufmeine Demission noch nicht eingetroffen ... Nach dem Sprüchwort: <<L'appetit vient en mangeant>> geht es
mit meinen Reiseplänen 60 und dem wissenschaftlichen Dilettantismus.
Mein Fuss ist noch nicht aus Epirus hinausgetreten und schon hüpfen
meine Gedanken von Anatolien nach Arabien - und lachen Sie nichtvon Arabien nach Ostafrika. Vorzüglich trage ich mich schon seit langer

38

Zeit mit einem Plane um, nämlich nach 2- 3jährigem Aufenthalt in SüdAnatolien und nach guter Erlernung des Arabischen, von Bagdad aus mit
einer Pilger-Karawane, das noch von keinem Europäer betretene InnerArabien bis nach Mekka und Medina zu durchstreifen und dann ... Halten Sie diese Phantasmagorien, wertbester Herr Professor, meiner Jugend
und dem schönen Frühlingswetter zu gute.
Bietet sich mir in Anatolien die Gelegenheit, so möchte ich dem Zürcher
Naturaliencabinet eine kleine Sammlung von Vögeln und Wirbelthieren,
die Kleinasien eigen sind, schenken ... Mit Botanik werde ich mich ebenfalls, einmal an einem Orte fixirt, mehr beschäftigen, nur muss Hr. Boissier in Genf dann gar Vieles in Kauf nehmen, das nicht neu ist und zu vielleicht sehr bekannten Species gehört, weil ich kein Botaniker bin. 61
Mein Tagebuch auf der nun in wenigen Wochen zu unternehmenden
Reise soll jedenfalls reichhaltiger ausfallen, als meine frühem magern
Schmierereien- wenigstens der gute Vorsatz ist da.- Die Posten gehen so
schlecht durch Oestreich, dass letzthin 2 Briefe, die ich von meinen Verwandten erhielt 62 , anstau eine volle 5 Wochen brauchten. Aus diesem
Grunde adressire ich Ihnen diesen wieder unfrankiert. 63

*
7. Corfu- Constantinopel 1861
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Corfu, den 11. Januar 1861

Von meinem for~ierten 3 tägigen Aufenthalt in Corfu profitirend kann ich
nicht umhin Sie mit einigen Zeilen zu belästigen. Endlich bin ich also von
meinem Epirus erlöst! und nächsten Montag besteige ich den Dampfer,
der mich in 3 Tagen nach Constantinopel bringen wird. Wie ich Ihnen in
meinem letzten Briefe angezeigt glaubte ich schon vor einem Monat aus
Janina fortgehen zu können- das Haupthindernis war aber das Geld;
volle 15 Monate hatten wir keinen Sold mehr erhalten - alle Kassen waren
leer und so war ich gezwungen einige Tage abzuwarten bis der letzte Heller
empfangen war.
Meine kurze Reise durch Epirus über Arta und Prewesa war die beschwerlichste, die mir je vorgekommen. Von Janina bis Pentepigadia ein eiskalter
Regen, der mich trotzaller Vorsicht bis auf die Haut durchnetzte; dann
von Pentepigadia bis Arta ausgetretene Gewässer, Schmutz und Koth, der
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alle Begriffe übersteigt; die Pferde mussten manchmal bis an den Hals im
Schlamme und Kothe herumtasten. 5 mal stürzte mein eigenes Pferd ohne
dass ich den geringsten Schaden hatte ausser eine unliebsame Schminke
von oben bis unten. In Arta heiterte sich das Wetter schön aufund Anfangs
Januar hatten wir dort die herrlichsten Frühlings tage, an denen das Thermometer über 20 Grad stieg. Arta selbst ist ein schmutziges Nestchen,
aber die herrliche südliche Vegetation macht es zum Paradies. Es ist gerade die Zeit der Orangen, ganze Wälder bestehen aus diesen Bäumen und
prangen von tausend goldenen Früchten beladen. In Arta blieb ich 3 Tage
weil gerade die griechische Weihnachten dazwischen kam und keine
Pferde zu finden waren. VonArtabis Prewesa ist nur eine Tagreise, aber da
die ganze Ebene durch die tropischen Regengüsse in einen See verwandelt
war, mussten wir auflangen Umwegen 2 Tage machen. Auch diese Strecke
war durch Einstürzen von den Packpferden, auf- und abladen der Kisten,
stehenbleiben im Koth etc. recht beschwerlich zurückzulegen. Daneben
brannte die Sonne wie an einem Sommertage. In dem mir schon bekannten Prewesa blieb ich nur einige Stunden bis zur Ankunft des Dampfbootes und kam gestern Abends 10. Jan. von herrlichem Wetter begünstigt
hier an, wo ich Herrn Gysi gleich beim Aussteigen traf.
Denken Sie sich aber dass mir der Abschied aus Janina recht schwer fiel
und dass ich von meinen liebgewordenen Türken, wie ein kleines Kind
weinend, schied. Wasmacht nicht menschliche Gewohnheit! Geliebt und
geachtet von all meinen Obern und Untergebenen war ihnen meine Abreise auch nicht sehr erwünscht! In diesem Augenblick ist es natürlich unmöglich etwas über meinen künftigen Bestimmungsort anzugeben, mein Plan ist aber, wie Ihnen schon zu
wiederholten Malen mitgetheilt, eine Anstellung im Paschalik von Bagdad64 zu bekommen, das das ganze südliche Kurdistan mit Suleimanieh,
Schehrezur, Altün Köpri etc. in sich begreift. Von dort sind dann weitere
Schritte nach Süd und West leicht, sei es um nach Arabien, dem östlichen
Africa, sei es um nach Persien oder Centralasien zu gelangen. Doch der
Mensch denkt und Gott lenkt! Zugleich ist es eine Gegend wo ich sowohl
die arabische als die persische Sprache mit Leichtigkeit erlernen kann.Wie beneide ich nicht unsern glücklichen Landsmann Werner Munzinger65 , der mit Heuglin die grosse centralafrikanische Expedition angetreten hat! 66 Aber Geld und abermals Geld - dies ist die grosse Barriere, die
sich solchem Sehnen entgegensetzt. Meine Gesundheit ist, eine lästige
nervöse Migraine ausgenommen - gut, bis zur Stunde fieberfest ; ich war
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in Janina eine der wenigen Personen, die der letzte fieberreiche Sommer
verschont hat.
In Corfu steht alles im alten, wie Sie es vor 2 Jahren verlassen; der freundliche Herr Gysi ist aber, wenn auch rüstig und jovial wie sonst, etwas gealtert. Die Strassen liegen voll von Matrosen der englischen Kriegsflotte
(7 gigantische Steamer) es ekelt einem wirklich manchmal recht an, diese
viehisch betrunkenen Burschen zu betrachten, aber daneben ereignen sich
auch so drollig kindische Scenen, dass man das Lachen nicht verhalten
kann. So sah ich gestern einen Matrosen der ganze Champagnerflaschen
von odeurs, parftims etc. einkaufte undjeden Begegnenden damit einbalsamirte, andere werfen ihre ganze Lösung auf die Strasse, kurz es ist ein
tolles Leben.
Gestern machten wir einen kleinen Spaziergang nach dem Ihnen wohlbekannten Canone; der Boden der Olivenwälder ist nun mit schönstem
Grün bekleidet, jeder Orangenbaum mit goldenen Früchten überladen,
die Rosen sind in schönster Blüthe, milde Frühlingslüfte säuseln durch die
Haine und in der nordischen Heirnath sitzen Sie wer weiss wie viel Fuss im
Schnee, während der Frost liebliche Blumen und Sträucher in wenigen
Augenblicken auf die Fensterscheiben zaubert. Dass der hiesige Winter
viel wärmer ist als der schweizerische Sommer mussten Sie jeden Tag von
Herrn Gysi hören - relatif und exceptis excipiendis allerdings nicht weit
von der Wahrheit entfernt. Auch ist er wieder sehr bös auf die Schweiz zu
sprechen, da er während seiner ganzen Reise nichts als Regen gefunden, so
dass er gar nicht mehr zurückkehren will. Von Herrn und Madame Gysi
die freundlichsten Grüsse an Sie und Madame Mousson. Es freute mich
sehr von ihnen zu erfahren, dass Ihnen die Bäder von Bex so gut bekommen und es mit Ihrer geschwächten Gesundheit besser geht.
Doch nun genug aus Corfu- meine nächsten Nachrichten aus Constantinopel, die hoffentlich erfreulicher klingen werden als vor 5 Jahren.
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*
Constantinopel, den 12. Febr. 1861

Ihr lieber Brief vom 28. Jan. hat mich richtig in Constantinopel erreicht
und zwar gerade zu rechter Zeit. Auf die schönen Frühlings tage, die ich in
Südepirus und Corfu erlebt, kam ich in Stambul in vollen grausigen Winter, eisigen Nordwind und Schnee hinein - und wie abhängig ist das Gemüth des Menschen von solch äussern Verhältnissen! - daneben Abwe41

senheit der gewohnten geregelten Beschäftigung und schon oft erfahrene
aber immer unausstehbare türkische <<Eile mit Weile>>- die Erinnerung an
meine verlassene sorgenlose behagliche Stellung in J anina- kurz, ich war
daranrechtunzufrieden und mürrisch zu werden. Aber an jenem Tage, an
welchem Ihr Briefmir zukam, musste sich auch das Wetter aufheitern, die
schneidende Kälte einer Frühlingstemperatur Platz machen, meine Empfehlungsbriefe fmgen an ihre ersten Wirkungen zu zeigen- kurz trotzdem
dass mir Constantinopel und namentlich Pera immer widerlich und
unausstehlich bleiben- die gute Laune hat sich wieder eingefunden und
so schwimme ich wieder in rosigem Zukunftswasser.
Von der Seereise von Corfu- von Hr. Gysi konnte ich nicht einmal Abschied nehmen, da das Dampfschiff erst nach Mitternacht ankam und
schon vor Sonnenaufgang wegging- nach Stambul ha be ich Ihnen nichts
zu erzählen; herrlichstes F rühlingswetter bis nach Syra, dann bis an die
Mauern Stambuls heftige Windstösse, Schneegestöber und Sturm. Mein
erstes Geschäft hier war meine hohen und gewichtigen Empfehlungsbriefe abzugeben - wie Sie wissen ist aber der Türke das langsamste Geschöpf auf Gottes Erdboden und so verflossen 20 Tage ohne dass sich etwas hören liess; seit einer Woche bin ich aber in bestem Fahrwasser, meine
Anstellung in Bagdad (dh. der Provinz) als Regimentsarzt mit einem ziemlich guten Gehalt (über 600 frs. monatlich) kann ich Ihnen für heute als so
ziemlich gesichert und gewiss mittheilen, und noch mehr: In Verfluss von
einem Monate können meine Angelegenheiten geregelt und ich zur Abreise bereit sein - ja vielleicht schon vorher, wenn die Sendungen aus der
Schweiz richtig ankommen.
Sie werden so freundlich sein, Hr. Fierz in Marsei1Je 67 möglichste Eile und
Geschwindigkeit zu empfehlen. Bei diesem Anlasse möchte ich Sie noch
um einige Adressen von K a ufmännern (was durch Hr. Fierz oder
Hr. Escher leicht zu erfahren) ersuchen, zb. für Smyrna, Beyrut, Alexandrien, Suez, Aden etc.; Bagdad liegt weit hinten in der Türkey und die
Expedition von Sachen ist gewiss sehr schwierig und muss entweder mit
dem Karawanenweg über Aleppo oder Damascus oder dann durch die
englischen Dampfboote über Bassora, Aden und Suez geschehen. Ich
werde mich ebenfalls hier in Stambul nach deu tsch- oder schweizerischen
Handelshä usern erkundigen, die dort ansässig sind. Constantinopel, das ich mit einem m erkwürdigen Gemisch von fröhlicher
Hoffnung in die Zukunft, bitlern Erinnerungen an die Vergangenheit,
betrat, namentlich die Frankenviertel 68 Pera und Gala ta haben sich unge42

mein zu ihrem Vortheil geändert; es sind durch die Sorge der Municipalität schöne breite Strassen, durch den Luxus der Privaten prächtige Paläste
und Magazine entstanden. In den Cafes und Magazinen ist eine solche
Verschwendung an Crystall, Spiegeln, Vergoldung etc. wie kaum in Paris.
Daneben sind die Miethpreise der Wohnungen aber fabelhaft theuer; ich
bezahle für ein kleines Zimmerchen, das in Paris keine 20 frs. gilt, hier
monatlich 65 frs.!! Die Restaurants aber sind sehr billig. Abertrotzall den
Schönheiten ist mir und bleibt mir Constantinopel unausstehlich und
macht mir den widerlichsten Eindruck, warum? weiss ich selbst nicht.
Seine Lage ist gewiss eine der schönsten der ganzen Welt, seine Bewohner,
namentlich Griechen, Armenier und Levantiner sind aber die widerwärtigsten auf dem ganzen Erdboden.
Dr. Bischof aus Augsburg, dessen Vater Sie gekannt, ist vor ca. 3 Monaten
als Regimentsarzt ebenfalls nach Bagdad verreist, wo ich ihn wahrscheinlich treffen werde; früher mit seinem Regimente in Adrianopel stehend
wurde er aus irgend einer Ursache entsetzt, es war keine andre Stelle offen
als Bagdad, und so musste er bon gre mal gre sich über Aleppo dorthin
begeben. Über die von mir einzuschlagende Route will ich diessmal noch
nichts mittheilen, da ich das Bärenfell nicht verkaufen will, bevor der Bär
erlegt. Vor meiner Abreise in die entfernten Euphratländer werde ich Ihnen natürlich noch einige Zeilen schreiben, worin ich Ihnen die zu befolgende Route etc. mittheilen werde.
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*

Constantinopel, 2. Apri/1861

Vor allem habe ich Ihnen also meine Anstellung als Militairarzt in Bagdad
zu melden oder vielmehr bei einem Chasseurbataillon, das zur Zeit in
Bädra, 3 Tagemärsche nordöstl. von Bagdad bei der persischen Grenze,
am Fusse des Puschti-Kut steht (den Ort werden Sie aufkeiner Karte angegeben fmden). Der Stationsplatz des Regiments wechselt aber immer
und so hoffe ich in Zeit von einem Jahr so ziemlich das ganze Paschalik
durchstreifen zu können. Nach Verfluss von 10-12 Monaten werde ich
dann bei dem Spitale von Hille (aufden Ruinen Babylons) amEuphrat als
medecin en chefeinen Platz erhalten. So sehen Sie mich also am Ziel meiner heissesten Wünsche angelangt, wenigstens an der Pforte; denn es steht
noch eine lange beschwerliche und ziemlich gefährliche Reise bevor - und
werde ich den Einwirkungen des backofenheissen Climas entgehen? Die
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Reise gedenke ich - wenn die Instrumente ankommen - mit Mitte April
anzutreten. Es stehen mir nun zwei Routen offen, die eine über Samsun,
durch die Gebirge Anatoliens 69 , über Amasia, Tokat, Keban, Maden,
Charputz und Diarbekir, die andere über Alexandrette, Aleppo, Biredschik, Siverek und Diarbekir. Zur Stunde bin ich wirklich noch unentschieden, welche ich wählen werde, denn die eine hat so gut ihre Vortheile
wie Nachtseiten, die eine wie die andere ist für mich eben so interessant
und anziehend. Auf den anatolischen Gebirgen liegt noch hoher Schnee,
die zahlreichen unbebrückten Gewässer sind durch Frühlingsregen und
Schneeschmelze stark angeschwollen, auch treiben Kurden ihrRau b- und
Mordwesen. Die Aleppo-Route ist angenehmer, man ist aber, wenn man
nicht in zahlreicher Karawane reist, noch mehr den Raubzügen der Kurden und Beduinen ausgesetzt. Wahrscheinlich werde ich die letztere wählen und in Aleppo auf sichere Gelegenheit warten.
Von Diarbekir an gehe ich zu Floss auf dem Tigris in 7-8 Tagen nach Mossul hinab. Die Landroute ist hier in Folge grösster Unsicherheit wegen
umherziehenden zahlreichen Beduinenhorden selbst für Karawanen
gänzlich unpracticabel, umso mehr für einen einzelnen Reisenden. In
Mossul gedenke ich einen Halt von 10-14 Tagen zu machen, die prächtigen Ruinen von Ninive und Nimrud zu besuchen und so viel es die Jahreszeit erlaubt seine Umgebung naturhistorisch auszubeuten. In Mossul hat
auch ein Landsmann seinen Sitz aufgeschlagen, nämlich Hr. Jacob Weber
aus Zürich, der ein lucratifes Geschäft mit Wolle, Galläpfeln etc. hat. Von
Mossul an geht es wieder zu Floss in 5-6 Tagen auf dem Tigris nach Bagdad hinunter; die Flösse sind aber hier wieder den Raubanfällen der Araber ausgesetzt- und so kann ich mich mehr als glücklich schätzen, wenn
ich anfangs oder Mitte Juni ungefährdet und heil in Bagdad anlange.
Meine ersten Nachrichte~ sollen Sie aus Aleppo oder Mossul erhalten.
Als eine kleine aber wirklich ausgezeichnete Karte, auf der das ganze
Euphratgebiet und Vorderasien meisterhaft dargestellt ist, kann ich Ihnen
das zum grossen Stieler'schen Atlas gehörende Blatt jener Gegenden empfehlen. Sie werden auf demselben so zu sagen alle Stationen, in denen ich
im Paschalik von Bagdad zu stehen kommen werde, richtig angegeben
finden. Wie begierig ich bin, die grosse Wanderung anzutreten, wie aufgeregt alle meine Sinne sind, mich so nahe am Ziele zu sehen, kann ich Ihnen
nicht beschreiben. Mögen nur mein Eifer, meine guten Vorsätze durch die
Reisestrapatzen, Faulheit oder Krankheit nicht vereitelt werden. Neben
Mollusken, Insecten etc., meteorologischen Beobachtungen werde ich es
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mir auch angelegen sein lassen, microscopische Formen zu sammeln, zu
denen ich eine Instruction besitze und die vielleicht ebenfalls einen Bearbeiter finden werden (zb. der alte Professor Streuborg in Berlin).
Mein Kollege und Landsmann Dr. Koetschet, der schon früher in Gurien
(Georgien) mit mir zusammen war, ist vor 8 Monaten mit Omer Pascha
von Bagdad zurückgekehrt. Seine mündlichen Mittheilungen - er stand
2'12 Jahre in Bagdad und kennt das Land von Grund aus, indem er es mit
Omer Pascha nach allen Richtungen durchzogen- sind mir von ungemeinem Werthe. Er gibt mir die besten Empfehlungen an dort etablirte Europäer, an Chefs mächtiger Arabertribus, mit denen er auf freundschaftlichem F usse lebte, mit. Zur Stunde ist er mit der Ausarbeitung seines Reisejournals beschäftigt - er ist aber nicht Naturforscher und richtet sein
Hauptaugenmerk aufpolitische Verhältnisse, zu denen ihm seine Stellung
als Leibarzt Omer Paschas die besten Mittel bot. Was ich davon gelesen ist
ungemein anziehend und interessant geschrieben. Ja ich kann mich eines
gewissen Gefühls von Neid - ich darf es Ihnen wohl gestehen! - nicht enthalten, indem mir damit sehr viel vor der Nase weg genommen wird. Sie
sehen auch auf diesem entfernten Felde Concurrenz- und Handwerkseifersucht!! Glücklicherweise hat er sich in Kopf gesetzt französisch zu
schreiben. 70
Das Clima Bagdads, von Rille und Bedra, auch das der Wüste ist sehr gesund- beschwerlieb fällt nur die wahrhaft tropische Hitze, die im Sommer
in Bagdad selten unter 40° C. hinabsinkt Dr. Koetschet, der ein ernster
wahrheitsgetreuer Mann ist, beobachtete bei Bakuba (I 'h Tagemarsch
von Bagdad) unter dem Zelte während 3 Tagen 48- 50.5°R. Leider werde
ich gerade zur ungünstigsten Zeit in Assyrien anlangen, alles wird schon
gänzlich verbrannt sein und dieAcclimatisirung wird vielschwieriger sein,
als wenn ich im Winter gekommen wäre. - Gute Vorsätze meinen Aufenthalt daselbst zum Nutzen der Naturwissenschaften zu verwenden sind
vorläufig genugda-ob der Erfolg denselben entspreche, werden wir später sehen. Meine geringen spärlichen Kenntnisse, Schwäche des Denkvermögens und des Gedächtnisses, Faulheit, die unter dem heissen Clima
noch mehr überband nehmen werden, vielleicht auch äussere Verhältnisse
werden mir nicht wenig bei allem guten Willen hinderlich sein.Sie erhalten beiliegend meine Erstlingsarbeit <<Versuch einer Climatologie
des Thales von Janina>>, die Sie nachsichtigst beurtheilen möchten. Ihren
Aufmunterungen und Belehrungen verdankt sie ihren Ursprung; wenn sie
Ihren Erwartungen nicht entspricht, so geben Sie Ihrem Schüler nicht
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Alles schuld, bedenken Sie seine isolirte Lage, fern von allen literarischen
Hülfsmitteln und mündlichen Belehrungen, erkennen Sie mehr seinen
guten Willen als seine Gelehrtheit. In welcher Zeitschrift sie Platz haben
soll müssen Sie entscheiden, für die Mittheilungen der Zürcher Naturforsch. Gesellschaft scheint sie mir, besonders da 3 jährl. meteoraL Tabellen abzudrucken sind, zu voluminös. Am meisten würde es mich freuenim Falle die Arbeit nicht zu schwach und als unwürdig erscheint- wenn sie
in den Denkschriften der schweiz. naturforsch. Gesellschaft ein Plätzchen
bekommen könnte. Doch wie gesagt, ich überlasse dies ganz Ihrem Gutwissen.71 Ich komme nun auf ein anderes Thema das ebenfalls Ihre Geduld in Anspruch nehmen wird. Zur Zeit unverheirathet und ohne nahe
directe Verwandte noch Nachkommen, deponirte ich vor einigen Tagen
auf der hiesigen französischen Kanzlei ein Testament (ein sog. testament
mystique), dessen theilweise Copie hier beigelegt ist. (Siehe Anhang) Auf
der Reise und im fernen Bagdad kann ja allerlei Menschliches passiren.
Weitere allfällige Verfügungen mir für später vorbehaltend, setze ich zu
meinem Erben die Schweizerische allgemeine naturforschende Gesellschaft ein; unter der Bedingung, dass die Gesellschaft aus den Zinsen des
kleinen Capitals einenjährlichen Preis über irgend einen Gegenstand der
Naturwissenschaften stifte. Bei dem Schweizerhaus Peter & Zehnder in
Constantinopel deponirte ich am I. Februar 1861 5000 francs a 5 % p. a.,
welche aber im Falle meines Ablebens erst in 5 Jahren mit den Zinsen
ausgeliefert würden, nämlich am 1. Febr. 1866. Sollte im Verlauf dieser
Zeit keineN achriebt mehr von mir bei den Hr. Peter & Zehnder entreffen,
so sind sie angewiesen, obige Summe und zu obiger Zeit dem Praesidenten
der genannten Gesellschaft auszuliefern. Sie möchten daher die Güte
haben beigelegte Bescheinigung der französischen Kanzlei dem Secretair
der Gesellschaft vertraulich mitzutheilen und ihn ersuchen, dieselbe pour
le besoin du cas in den Archiven der Gesellschaft aufzubewahren. Natürlich würden obige Dispositionen durch alW:illige spätere Verordnungen
aufgehoben und hätten keinen Werth, besonders wenn ich mich verheirathen würde oder directe Nachkommenschaft haben sollte. Das Testament
ist nicht nur auf obige Summe beschränkt, allmein Hab und Gut ist damit
inbegriffen ...
Was machtE. Gräffe? Schon seit 2- 3 Jahren ist mir nichts mehr von ihm
zugekommen 72 ; wenn Sie Hr. Prof. Gräffe sehen grüssen Sie ihn von meiner Seite.

*
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8. Reise durch Kurdistan nach Mossul und Bagdad

Nach einem Aufenthalt von 3'h Monaten in Constantinopel schiffte sich
Dr. Schläfli am 25. April 1861 bei eiskaltem Regen zu seiner Orientreise
ein. Nach einem zweitägigen Halt in Smyrna sowie in Rhodosund Mersina erreichte die <<Euphrate>>, die ihn schon im August 1855 von Marseille
in die Türkei gebracht hatte, am 2. Mai Alexandrette (lskenderun). Unverzüglich mietete er die zur Weiterreise nach Aleppo nötigen Pferde und
schloss sich einer Karawane an. Auf einer Anhöhe kurz nach Beilan
blickte er auf die Ebene von Umk mit dem See von Antiochia und dem
Mittelmeer. <<Ein letztes Lebewohl riefich den gesegneten Gestaden nach,
da es eine lange Trennung galt; es war mein fester Vorsatz, sie nicht eher
wieder zu berühren, bis ich mich auf den Wogen des. indischen Ozeans
geschaukelt, nicht eher den Wanderstab niederzulegen, bis ich die Wunderwelt Indiens und Inner-Africas geschaut.» 73
Da Dr. Schläfli nicht die Absicht hatte, wieder in die Türkei zurückzukehren, nahm er sein ganzes Hab und Gut mit, und das war nicht wenig: Kleider, persönliche Effekten, Schreibmaterial, Bücher, Landkarten; weiter
seinen Medikamentenkasten, in dem Chinin besonders wichtig war, nebst
Bestecken etc. für seinen Arztberuf Für zahlreiche Instrumente zu physikalisch-meteorologischen Beobachtungen, die ihm durch Vermittlung von
Prof. Mousson aus Zürich, Genf und Paris nach der Türkei gesandt wurden, hatte er im Laufe der Jahre einengrossen Teil seines Verdienstes ausgelegt. 74 Weiter führte er zum Anlegen der Herbarien und zum Aufbewahren der unterwegs gesammelten Insekten, Schnecken, Mineralien,
Algen, Schlamm etc. Papier, Säcke, Schachteln, Nadeln und weiteres Material mit sich. Für die Reise selbst benötigte er ein Zelt, Matratze und
Decken und anderes, denn die Karawanen und die Boote waren nur tags
unterwegs und kampierten nachts dort, wo sie vor den wilden Araberstämmen sicher waren. Dort wurde auch Pilaw, ein Reisgericht, gekocht und
dazu verzehrt, was unterwegs gekauft werden konnte.
Schläfli hatte schon in Paris und während seiner türkischen Kriegs- und
Garnisonszeit Gelegenheit, die türkische, kurdische und arabische
Sprache zu erlernen und verbesserte seinen Wortschatz unterwegs von Tag
zu Tag. Er merkte bald, dass die Sprache des Korans, das Arabisch seiner
marokkanischen Soldaten und der Dialekt der Iraker verschieden tönten.
Anscheinend hatte er keine Kontaktschwierigkeiten; es fiel ihm leicht, mit
den aus fast allen Völkerstämmen der asiatischen Türkei kommenden
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Mitreisenden, mit Juden und Persern ins Gespräch und in lebhaften Gedankenaustausch zu geraten und so alles Wissenswerte zu erfahren.
Schläfli interessierte sich für Zahl und Art der Bevölkerung der Ortschaften, für Beschäftigung und industrielle Erzeugnisse, Einfuhr und Ausfuhr,
fti.r klimatische Verhältnisse und die Vegetation, das Tierleben, die Geologie. Er erfragte den Gesundheitszustand der Leute, besonders der Verbreitung der gefürchteten Aleppobeule 75 und der verschiedenen Fieberkrankheiten, Ophtalrnien, Rheumatismen und Affektionen der Atmungsorgane. War sein medizinisches Studium nur kurz und ohne viel Information über die Tropenkrankheiten gewesen, so hatte er inzwischen doch das
Auge des erfahrenen Arztes für die Plagen der Menschheit erworben. Auf
der Reise hatte er nur Zeit für kurze Notizen, die er später für sein Buch
<<Reisen in der Orient>> 76 verwendete. Bald nach seiner Ankunft in Bagdad
griff er zur Feder und schrieb an Prof. Mousson:
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*

Bagdad, 30. Juni 1861

Glücklich bin ich am 20. Juni in dem schon so lange ersehnten Bagdad
angelangt und bin somit der alten Heimath um einige hundert Meilen
ferner gerückt. Wäre ich nicht durch die wahrhaft infernalische Hitze an
die Wirklichkeit gemahnt, wahrhaftig, ich könnte glauben es sei ein lieblicher Zauber oder ein Traumgebilde, das mich unter die Palmen versetzt.
Wenn auch kein Neuling mehr im Reisen und an die Fremdartigkeit der
Natur gewöhnt schon seit Jahren, hat doch die alte Kalifenstadt mit ihren
Sehenswürdigkeiten auf mich den bezauberndsten Eindruck gemacht.
Nie werde ich vergessen, wie ich zwischen den Palmenwäldern einherfahrend das alte ehrwürdige Bagdad von der Morgensonne beschienen erreichte. Ja, es war die schönste Reise in meinem Leben!
Am 3. Mai verreiste ich von Skenderun mit einer Karawane nach Aleppo,
das wir am 4. Tage erreichten. Am ersten Tage, dem interessantesten, weil
die Küstengebirge überschritten wurden, musste der Himmel gerade alle
seine Schleusen öffnen.- Als einen sehr interessanten Punct empfehle ich
späternReisenden das Städtchen Beilan, welches oben auf dem Gebirge
a ufMolassefelsen erbaut ist. Unsere Karawane passirte es leider unter den
fürchterlichsten Regengüssen. In dem fröhlichen Aleppo hielt ich mich
4 Tage auf. Die Umgebung war aber trotz einigen kleinen Regen schon
gänzlich ausgedörrt. Aleppo macht auf den Reisenden den lieblichsten
Eindruck - es hat noch den ächt orientalischen Charakter und ist kein
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modernes Zerrbild der 1001 Nacht. Hier fand ich unsern Bekannten
Dr. Bischof als Civilarzt etablirt; er ftirchtete 'sich nach Bagdad zu kommen und blieb auf seiner Reise dort.
Am 11. Maiverliess ich das gastliche Haus unseres Landsmannes Hr. Weber und begab mich 3 Stunden ausser der Stadt, um mich einer grössern
Karawane nach Diarbekir anzuschliessen. Nach Aleppo beginnt die
grosse mesopotamische Niederung oder Wüste, die freilichjetzt mit prächtigem Gras und Getreide bewachsen war. Wie ein unabsehbares Meer
dehnt sich die Wüste aus, nur am Horizonte einige Erhebungen zeigend,
die wie ferne Inseln hervorragen. Da wir nur in sehr kurzen Tagesmärschen vorwärts gingen, hatte ich zum Umherstreifen manchmal ganze
Tage frei- aber auch Nichts, nicht ein einziges Thierchen lohnte die müden Beine und den schweren Schweiss. Am 17. Mai passirten wir bei Biredschik den Euphrat, am 24. das Städtchen Siwerik und den Karadsche
Dagh, am 28. Einzug im dumpfheissen ungesunden Diarbekir, in Mitte
von Baumgärten ungemein hübsch am Tigris gelegen.
Nach 3tägigem Aufenthalte bestieg ich ein sogenanntes Kelek, einer Art
leichtem Floss, das von aufgeblasenen Schaffellen getragen wird. Die
ganze Schiffart des Tigris von Diarbekir abwärts bis nach Bagdad, ebenso
die des obern Euphrats, wird aufsolchen Keleks betrieben. Leider war es
von Waaren und Passagieren überfüllt; schon nach 3 Stunden Fahrt
drohte es einzusinken, blieb jeden Augenblick an den Sandbänken des
Tigris fest. Wir alle mussten ins Wasser springen um es los zu machen - so
gings bis ein Theil der Waarenballen bei einem Dorfe zurückgelassen
wurden. Einige Stunden abwärts begannen die Felsparthien, welche die
Fahrt auf dem Tigris zu der schönsten auf der Welt machen. Hierwäre was
ftir den Naturforscher zu machen! Leider fuhr unser Floss von Morgens
früh bis zur Abenddämmerung, ans Land gekommen brach schon die
Nacht ein. Ewig musste ich es bereuen nicht ein eigenes Floss genommen
zu haben, was freilich ca. 150 frs. mehr gekostet hätte.

*
Als Ergänzungfolge hier eine Stelle aus S chläjlis 1864 gedruckten <<Reisen
in den Orient>> :

Geheimnisvoll öffnet sich das Felsenthor, das an seiner linken Seite durch
schroffe Felswände, an seiner rechten durch steile Hügelabhänge eingefasst wird und den Eingang zu einer wundervollen, romantischen Land49

schaft bildet, deren Schönheit und Wildheit nicht der Pinsel des Malers,
geschweige denn die schwache Feder wiederzugeben vermag. Wolkengebilden vergleichbar, denen die Phantasie die mannigfaltigsten Formen
aufdrückt, erscheinen die Felsen bald in mächtigen Mausoleen, bald bilden sie liebliche mit grünendem Rasen bedeckte Grotten, an denen Epheu
und Reben sich emporschlängeln, oder thürmen sich Einsturz drohend
auf. Dort entzückt das Auge ein wunderbar gestalteter Block, der bald zum
Löwen, bald zum Drachen, bald zu einem Menschen wird; hier ist es eine
vereinzelte hohe Spitze, die wie eine Basaltsäule kühn zum Himmel emporsteigt, dort in Fels gehauene Wohnungen, deren dunkle Fenster, gleich
den Augenhöhlen eines Totenkopfes, auf den brausenden Strom herabschauen. Hier zeigen sich ganze Felswände mit schönen hellgelben Flechten überzogen, während auf der andern Seite Gypsblöcke in blendendem
Weiss erscheinen. Bald überrascht das Auge eine wilde Felsengruppe,
bald eine liebliche grünende Hügellandschaft
Diese enge Felsenschlucht, die der Tigris tosend und wellenschlagend als
ächter Gebirgsstrom durcheilt, wird auf ihrer südlichen Seite durch die
Mardin-daghlari ·oder die Fortsetzung des Karadsche-Dagh und seiner
Verlängerung, des Dschebel Tör, aufihrer nördlichen durch die Vorstufen
des Hochgebirges von Bohtan gebildet. Seine Uferanwohner sind kriegerische Kurdenstämme, die erst vor 25 Jahren durch türkische Waffen gezähmt wurden und noch immer bei jeder günstigen Gelegenheit bereit
sind, ihre verlorene Freiheit wieder zu erkämpfen. Aber wie die einzelnen
Individuen, so sind auch die einzelnen Stämme immerwährend in blutiger
Fehde gegeneinander begriffen. Den Osmanlis wird daher selbst bei den
häufig sich wiederholenden localen Empörungen das Regiment ungemein
erleichtert, da sie nur eine Tribus auf die andere zu hetzen brauchen.
Die Kalksteinwände erhoben sich nun nach unserem Eintritt in die Felsenkluft bald zu beiden Seiten, wenn auch nur zu 50- 70 Fuss Höhe, und
zwängten den wilden Strom in engem Bette zusammen. Aus dem Bereiche
eines Wirbels, der das Kelek schon einige Male umgedreht, entkamen wir
glücklich. Leicht wie eine Ente tanzte es auf den Wellen herum, sich biegend und neigend, aber augenblicklich aus den gefährlichen Strudeln
wieder emporgehoben, um in der nächsten Minute wieder mit den Rändern unterzutauchen. Die immerwährenden nahen Gefahren, die herrlichen N aturscenen hielten Gemüth und Auge in fortwährender Spannung
und Aufregung. In wundervollen Farben erglänzten die grauen Felsgruppen, die dunkeln Schlünde, das dazwischen gelagerte Grün von den ver50

goldenden Strahlen der Abendsonne beschienen. Selbst meine gegen
Naturschönheiten sonst ziemlich unempfindlichen Reisegefährten konnten nicht umhin, ihre Bewunderung in zahlreichen <<Allah! Allah! Allahin
hikmeti bakin!>> (Gott! Gott! schaut Gottes Wunder!) auszudrücken.

*
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Ein Kelek auf dem Tigris

Fortsetzung des Briefs Nr. 38

Unterhalb Dschesireh-ibn-Omar wurden wir von Arabern- wahre Indianer- angegriffen, Dankunsern Feuerwaffen wurden sie aber tüchtig empfangen und fanden es für besser sich zurückzuziehen. Am 6. Juni langte ich
in bester Gesundheit und hungrig wie ein Wolf im heissen Mossul an, wo
ich im Hause unseres Landsmannes J . Weber (dem Bruderv. d. in Aleppo)
gastlich empfangen wurde.7 7 Die Umgebung Mossuls war schon ausgedörrt wie ein Backstein, nichts desto weniger machte ich täglich Ritte in die
Umgehungen, ohne aber durch das geringste Resultat belohnt zu werden.
Interessant für mich war Niniveh, von dem freilich sehr wenig zu sehen, da
Layard 78 alles Werthvolle mit sich geschleppt und die gegrabenen Stollen
neu eingestürzt sind. In Mossul gab es grosse Rast. Dort trafmich auch ein
junger Handelsmann, Hr. Wartmann aus Bauma 79 (Zürich), der flir das
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Haus Jul. Weber in Bagdad bestimmt war und mit dem ich nun zusammen
die Reise nach Bagdad machte. Wir hatten zusammen ein bequemes
Floss, mit Zelt etc., das Tag und Nacht den Tigris hinabfuhr; in 3\12 Tagen
waren die 50 Meilen zurückgelegt und am 20. Juni zeigte sich Bagdad.
6 Stunden unterhalb Mossul besuchten wir die Ruinen von Nimrud. Herr
Weber begleitete uns bis hieher - zum erstenmal ertönten wohl auf den
Palasttrümmern assyrischer Könige lustige Schweizerlieder und wurde
gemütliches <<Züribieterisch>> gesprochen. Prächtige Überreste von in
Stein gehauenen Löwen, Elephanten und Ungethümen etc. sind hier noch
zu sehen. Unzählige Gänge und Löcher bezeugten Layards ausdauernde
Thätigkeit, dem es ebenfalls möglich war die Kolosse den Tigris hinabzuschiffen.
Lassen Sie mich von unserm Leben in Bagdad auch was erzählen. Vorläufig bin ich im freundlichen Hause Hr. Julius Webers aus Bubikon 80 (Zeh.)
einquartiert, einem jungen Manne, der vor einigen Jahren noch unsere
Industrieschule besuchte. Erst 23 Jahre alt ist er schon Chef eines bedeutenden Hauses, das zur Verbreitung unserer Schweizerwaren im hiesigen
Lande, Persien und Arabien ungemein viel beigetragen hat; er ist erst seit
1\t2 Jahren hier etablirt, macht aber schon bedeutende Export- und Importgeschäfte. Die hiesige europäische Kolonie ist nicht gross, hält abersonst so selten im Oriente - gut zusammen, ohne aufNationalität zu sehen.
Bei unserer Ankunft wurden wir von allen freundliehst gegrüsst und empfangen. Vorwiegend sind die Engländer, nach ihnen kommen die Schweizer- wir sind 4 Mann stark! - dann Belgier etc. Da Engländer sind, fehlt
auch die Etiquette nicht und so kommt es, dass man so ziemlich steiflebt
Das Leben ist hier in der Stadt ziemlich theuer.
Bagdad ist wegen seiner Hitze berühmt und es fällt mir durchaus nicht ein,
in dieser Hinsicht an seiner Ruhmeskrone zu zerren. Jeden Tag erreicht
nun das Thermometer 43-45°C., nie sank es seit meinem hiesigen Aufenthalte unter 33 Grad. - Seit 20 Tagen haben wir schon die schönsten
Trauben, noch einige Tage und die Traubenlese ist vorbei. Die jetzige
Hitze soll noch nichts sein gegen diejenige, die während der Periode des
Sam (der heisse Wüstenwind - in Ägypten Chamsun) herrscht und
40 Tage anhält. Das Thermometer weist dann Nachmittags im Schatten
48-50°und fallt selten unter 40 Grad! Die mittlere Temperatur der Samperiode soll43-44 Grad sein. Bis jetzt ertrage ich die Hitze sehr gut, wenn
auch Tag und Nacht in Schweiss gebadet, fühle ich mich doch so wohl wie
me.
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Bas-Rel ief aus Ninive mit einer befestigten Stadt,
Fluss mit Kelek und Boot und einem Kanal mit Palmen

In Bagdad selbst werde ich nicht verbleiben, da mein Regiment zur Zeit in
der Landschaft Fessal steht, am linken Tigrisufer in der Nähe von Kurna,
dem Vereinigungspuncte des Tigris mit dem Euphrat. Wahrscheinlich
werde ich aber vor Beendigung der erdrückenden heissen Samzeit nicht
abreisen, denn selbst die 3 Dampfschiffe, die die Route nach Bassora machen, stellen in dieser Zeit ihre Fahrten ein. Mit Europa ist nun selbst das
entfernte Bagdad durch den Telegraphen verbunden und in wenigen Minuten erhielten wir- als erste telegraphische Depesche - die Nachricht
von dem Hinschied Sultan Abdul Medschids.

*
9. Das Reise-Unternehmen des Dr. med. Alex ander Schläfli

Nach einem Aufenthalt von zwei Monaten im heissen Bagdad erhielt
Dr. Schläfli den Befehl, sich zu seinem Regimente zu begeben, das inzwischen in Samaua am untern Euphrat angekommen war. In zwei Nächten
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durchritt er die Wüste, die den Tigris vom Euphrat trennt, und gelangte
nach Rille auf den Trümmern Babylons. Zwei Tage verwendete er für die
Besichtigung von Birs-i-Nimrud und Babyion 81 , wo freilich ausser kolossalen Trümmermassen aus Lehm und Backstein nicht viel zu sehen war,
sammelte einige kleinere Erinnerungsstücke und gedachte der berühmten
Namen, die einst hier geweilt. Eher zufallig hatte er nach einem seiner
Taufpaten den Namen Alexander erhalten. Nomen est omen-immer
wieder kreuzte er die Sp~ren Alexanders des Grossen, von dem er wohl im
Burgdorfer Waisenhaus zuerst gehört hatte - in Griechenland, bei Issus an
der Schwelle Syriens, in Babyion - und wenn er in Gedanken durch Persien reiste, so suchte er auch dort die Spuren des Welteroberers. Am
22. August bestieg er in Rille eine grosse Euphratbarke und inmitten herrlicher Palmenwälder erlebte er eine wahre Traumreise durch ein kaum
bekanntes Paradies. 82
<<Die ganze Flusslandschaft 8-9 Stunden abwärts Rille ist ein blühender
Garten, in welchem sich Ortschaft an Ortschaft, Palmenwald an Palmenwald reiht. Bald weidet sich das Auge an den mächtigen Granatbäumen,
bald an den schlanken Palmen, an ihren wiegenden, rauschenden Blattkronen, aus denen die reifen gelben Früchte wie goldene Trauben herabhingen, auf denen der cosmopolitische Sperling sich umherschaukelte wie
auf unsern nordischen Dachgiebeln, während schwarzgefiederte Aasvögel plump umherflatterten oder die flinke Möve über dem Wasser ihre
Kreise beschrieb. Schaaren von Schildkröten sonnten sich an den steilen
Ufern und stürzten bei der Annäherung des Bootes in die gelben Fluthen,
indessen der träge im Flussschlamm sich erquickende Büffel uns kaum
eines Blickes würdigte.
Unsere arabischen Schiffleute- Mellah genannt- waren ein lustiges, fröhliches Völkchen, dessen staunenswerthe Einfachheit mir oft Bewunderung
abzwang. Als Bekleidung hatten sie eine leichte wollene Aba umgeworfen,
die zugleich als Hemd, Rock, Mantel und Bett diente und unter welcher
der tiefbraune Körper an mehr als einer Stelle hervorschaute. Ihr Kopf
war mit der gewöhnlichen arabischen Kefieh bedeckt. Ihre Gestalten
waren kräftig und nicht unschön zu nennen, die blendend weissen Zähne,
der künstlich fuchsroth gefarbte Bart, selbst beneidenswerth. Während die
einen bei Gegenwind oder Windstille die Boote mit langen Stangen vorwärts schoben- Ruder werden mit Ausnahme des Steuers nicht gebraucht
-oder vor dem Anprall an den Uferwänden bewahrten, belustigten sich
die andern mit Musik, Gesang und PantomimenspieL - Je mehr wir uns
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ihrer Heimath näherten, desto mehr schien ihre Ausgelassenheit und
Fröhlichkeit sich zu steigern. Gestohlene unreife Datteln waren ihre einzige Nahrung, zu der die Bissen verhärteten Brotes kamen, die ihnen die
Passagiere rnittheilten.

Landungsplatz mit Fährbooten auf dem Tigris bei Mossul

Eine kleine Viertelstunde unterhalb Abu-dschuwarir zweigt sich der N ahr
Girma, Germa oder N ahr Daherbei nach derarabischen Wüste zu ab, wie
schon vor demselben der Nahr Güta oder Dschissir. Die Ufer wurden nun
zu beiden Seiten sehr niedrig und erhoben sich kaum 1-2 Fuss über dem
jetzigen Wasserstand. Zur Zeit seiner Anschwellung muss daher der Strom
die ganze Gegend überschwemmen, während jetzt das Land mit wogenden Reisfeldern bedeckt war. Etwas weiter unten fuhren wir bei der grossen Ortschaft Dahera oder Daherbeih vorbei, die aus lauter Schilfhütten
besteht. Der Strom verengt sich immer mehr, da er eine Menge kleiner
Kanäle nach rechts und links abgibt. Schaaren gelber Libellen erfüllten
die Luft und umschwirrten die Barke. Den Ufern entlangjagten auflebhaften Pferden stattliche Chasael, während einige Madan den Fluss auf
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unlörmlichen Büffeln durchkreuzten. Unser Schiff wurde durch einen
starken Windstoss gegen das Land getrieben und das ohnehin schon zerfetzte Segel in zwei Theile zerrissen. Es begegnete uns wieder eine ganze
Flotille kleiner Kähne, welche mühsam den Strom aufwärts gezogen wurden, während eine Art Flösse primitivster Construction, aus einigen zusammengebundenen Schilfbündeln bestehend, flussabwärts trieben. Auf
ihnen kauert, gleich einem bösen Wassermännchen, der nackte tiefgebräunte Madan; still und behaglich sich den Bart streichelnd, blickt er
höhnisch den Fremdling an und hält es unter seiner Würde, den zugerufenen Salam zu erwidern. Zur Steuerung seines Schiffes braucht er weder
Ruder noch Stange, das ausgezogene Hemd oder eine Schilfmatte dient
als Segel. Geräther in falsche Strömung, dienen ihm die Hände als Ruder
und wenn ihm diess nicht gelingt, schwimmt er bald im heimischen nassen
Elemente ...
Am 23. August erreichte ich das Städtchen Diwanieh und den folgenden
Tag die berüchtigten Lemlun-Sümpfe. In Rumathia, einem stark bevölkerten Hauptort der Madan- und Chasael-Araber, musste ich die Barke
gegen ein kleines Schiffchen von geringem Tiefgange vertauschen. Der
Strom theilt sich hier in drei Arme von ziemlich gleicher Grösse, die sich
nach ungefähr 21h - 3stündigem Laufe zu einem grossen See - Türkisch
Rumathia-denisi (d. h. Meer von Rumathia) vereinigen. Wir benutzten
den grössten nach Osten abgehenden, welcher als die eigentliche Fortsetzung des Flusslaufes angesehen werden kann. Derselbe verengte sich aber
an mehreren Stellen auf kaum 3- 4 Fuss, einmal auf kaum 2 Fuss Breite
und ist so seicht, dass unser kleines Schiffchen gar oft fest sitzen blieb.
Ebenso ist der erwähnte See, der zur jetzigen Jahreszeit eine Länge von 67 Stunden und eine Breite von 31h-4 Stunden besitzen mag, im Frühling
dagegen eine unabsehbare Wasserfläche bildet, ungemein seicht, so dass
das Schiff, welches kaum l Fuss Tiefgang hatte, an vielen Stellen durch
den zähen Schlamm gezogen werden musste. Nach siebenstündiger beschwerlicher Fahrt, während welcher ganze Wolken von Mücken über uns
herfielen, erhöhten sich endlich die Ufer zu beiden Seiten und der Euphrat
fmdet wieder ein ordentliches Bett. Ungefähr 21h Stunden von diesem See
und 3A Stunden von Samaua münden auf der Westseite des Flusses zwei
Kanäle ein, die ihm an Breite Nichts nachgeben. Es ist das vom See von
Mesched Ali abiliessende Euphrat-Wasser, welches sich bei Schenafi in
zwei Arme vertheilt.>>

*
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Erdwall von N imrud

Auf die hochgestimmte Zeit der grossen Reise vom Bosporus ins Zweistromland und auf die in anregender Gesellschaft verbrachten Wochen in
Bagdad folgte die grosse Enttäuschung: Samaua zeigte sich als ein kleines
erbärmliches Nest von ca. 700 miserablen Lehmhäusern und Schilfhütten
mit einer Bevölkerung von etwa 4- 4500 Seelen, hauptsächlich schiitischen
Arabern neben einigen Persern, Türken, Juden und Christen. Ein kleiner
Basar, ein schöner Palmenwald an den Ufern des Stroms, auf der andern
Seite die Kaserne und die Offtziersquartiere, zum Teil noch unvollendetdies alles umgeben von einer unabsehbaren Ebene, von der trostlosen
Wüste, in der nur in der Ferne von Sand bedeckte Hügel und Türme, Spuren uralter Kulturen, zu sehen waren. Wusste der Naturforscher, dass er in
nächster Nähe des biblischen Erech, des 6000j ährigen, östlich von Samaua gelegenen Uruk 83 oder Warka weilte? Er freute sich seiner malacologischen Entdeckungen in einem Gebiet, wo die Archäologie viel Interessanteres zu bieten hatte. Freilich waren die Zeitumstände nicht günstig, es
herrschte eine unglaubliche Anarchie. Die kriegerischen Stämme der
Schammar-Araber schnitten Bagdad von der Umwelt ab, und Karawanen
konnten sich nur mit starker militärischer Bedeckung bewegen. Ritte und
Exkursionen in der Wüste waren nicht möglich.
Als Truppenarzt hatte Dr. Schläfli in Samaua wenig zu tun, und an eine
Privatpraxis war unter den allen Fremden feindlich gesinnten Arabern
nicht zu denken. Wenig Beschäftigung, keine sympathischen Bekannten
und Freunde, eine schlechte Unterkunft in einer primitiven Lehmhütte,
die eher ftir die heisse Jahreszeit geeignet war, eine magere, eintönige Kost
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aus Reis, Fleisch, Datteln, Brot und wenig Milch, dazu immer wieder wochenlanges Unwohlsein mit Appetitlosigkeit und nicht zu stillenden
Diarrhöen und Husten - alles war geeignet, seine eher zarte Konstitution
zu schwächen und ihn in tiefe Melancholie und Hypochondrie zu stürzen.
Schläfli war im Burgdorfer Waisenhaus in einer grossen, lebhaften Gemeinschaft aufgewachsen, die im Sinne Pestalozzis geleitet wurde. Durch
die Vermittlung von Rudolf Meyer-Dür war er in Zürich in einen Kreis
gleichgesinnter Freunde unter der anregenden Leitung der Professoren
gekommen und hatte sich dort überaus glücklich gefühlt. Sobald er aber
allein war - in Paris, Konstantinopel und nun in Samaua- fühlte er sich
verlassen und tief verwaist.
Erst zwei Monate nach seiner Ankunft am untern Euphrat griff Schläfli
zur Feder, um seinem verehrten Zürcher Mentor zu schreiben. Es wurde
ein Brief von sieben engbeschriebenen Folioseiten, die um die Jahreswende ankamen, Professor Mousson in nicht geringe Aufregung versetzten und ein ganzes Räderwerk in Bewegung brachten, das seinen Schützling schliesslich erdrückte. Dieser Brief von Mitte Oktober 1861 aus Samaua ist, wie die meisten des Jahres 1862, in seinen wesentlichen Teilen
bereitspubliziert worden 8 4, so dass hier nur die Hauptsache mitgeteilt sei:
Nachdem der Thron von Sultan Abdul Medschid, 1823- 1861, auf
dessen sparsamen Bruder Abdul Aziz, 1830-1876, übergegangen war,
hatte die Pforte Sparmassnahmen ergriffen und die Gehälter von Beamten und Ärzten stark gekürzt. Schläfli glaubte, die Türkei gehe mit raschen
Schritten der unausweichbaren Katastrophe entgegen. Der Irak war wohl
schön zum Durchreisen, aber nicht zum Verweilen. Obwohl er um die
Anstellung im Paschalik Bagdad jahrelang gebeten und in Stambul dafür
hohe Schmiergelder ausgelegt hatte, wollte er unverzüglich seine Demission einreichen und seinen Sitz irgendwo in Ostafrika aufschlagen. Dort
wollte er eine selbständige Arztpraxis beginnen und sich daneben in vermehrtem Masse als Naturforscher betätigen.
<<Eine Zeit lang trug ich mich mit einem andern Plane um, nämlich Arabien, an dessen Pforte ich stehe, von hier aus bis Dschidda am rothen Meer
zu durchstreifen und so die Arbeit unseres längst verstorbenen Burckhardt85 wieder aufzunehmen. Doch dafür wäre die Annahme des Islams
als conditio sine qua non; mit ihr wäre die grösste Schwierigkeit aus dem
Wege geschafft.- Die Reise selbst von hier aus als Moslim zu machen,
halte ich - die Reisestrapatzen abgerechnet - für eine Kleinigkeit. Es woh-
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nen zur Zeit nämlich hier mehrere Sclavenhändler aus Nedjed, dem Innem von Arabien, welche die Route von hier bis Dschiddajährlich einmal
hin- und zurücklegen. Als ich ihnen von meinem Vorhaben sprach (sie
glauben mich Türke) wollten sie mir jede beliebige Bürgschaft geben, dass
sie mich sicher und ungefährdet wieder zurückbringen. Wenn schon dieses
Project meinem Unternehmungsgeist und unruhigen Seele ungemein
mundete, habe ich es doch nach reiflichem Überlegen zur Seite gelegt.

Araberzelt

Einerseits hätte die öffentliche Annahme des Islams allerlei Consequenzen nach sich gezogen. - Die Türken hätten mir gewiss dann jegliche
Schwierigkeit in den Weg gelegt die Reise auszuführen, anderseits bin ich
zur Verstellung nicht geschaffen und ohnehin ist mein Name als wissbegieriger fränkischer Arzt hier schon überall unter den Arabern bekannt.
Mit 1000- 1500 francs wäre die Reise sehr leicht auszuführen gewesen.
Nach vielem hin und her wägen bin ich doch bei Ostafrica stehen geblieben.
Mein Project ist nun bei günstig sich gestaltenden Umständen Folgendes:
Von Bassora aus Abu-schehr und vielleicht noch einige andere Puncte der
persischen Küste zu besuchen, nach Maskat überzufahren, womit eine
Exploration der Bahreirrinseln verbunden würde. Von Maskat aus auf
einem arabischen Küstenfahrer das östliche Arabien zu umschiffen, um
Aden zu erreichen. Von Aden aus die ganze Ostküste auf einem Küsten59

schiffbis Zanzibar hinabzuschiffen, wobei zahlreiche Küstenpuncte besucht und naturhistorisch ausgebeutet werden könnten. - Nach unbestimmtem Aufenthalt daselbst und je nachdem die Umstände sich günstig
gestalten, gedenke ich auf den gewöhnlichen Karawanenwegen in das
Innere des Continents so weit einzudringen als möglich.>>
Für diese abenteuerlichen Pläne brauchte er vor allem Geld, einen englischen Pass und englische Protektion. Als Mitglied der naturforschenden
Gesellschaft glaubte Schläfli auf deren Empfehlung und Unterstützung
rechnen zu dürfen, besonders an die Londoner Geographical Society und
andere englische Gesellschaften und einflussreiche Persönlichkeiten. Die
lange Reise von Konstantinopel nach Samaua hatte den bescheidenen
Reisenden nur 450 francs gekostet. Nun hoffte er die Reise nach Sansibar
bei seiner einfachen Lebensweise aus eigenen Mitteln zu bestreiten, doch
wollte er, dort angekommen, nicht von allen Mitteln entblösst leben wie
sechs Jahre zuvor in Stambul. Er bat um einen Zuschuss von ca. 5000
Franken.
<<Ich weiss und flihle es nur zu gut welch missliche Sache ein Actienunternehmen 86 ist, das höchst selten weder den Reisenden befriedigt noch die
Subscribenten- und doch bleibt mir am Ende nichts anderes übrig ... Sie
wissen, meine Hauptform im Sammeln liegt in Insecten und Mollusken,
würde mich natürlich auch flir andere Naturgegenstände interessiren.
Aber wo schauen aus allen Schnecken und Käfern der Welt 5000 francs
heraus? Selbst wenn die Bedingungen sehr günstig flir mich gestellt sind?
Liessen sich vielleicht einige Cantonalsammlungen, die freilich kümmerlich genug mit Geld ausgestattet sind, interessiren? und vielleicht einige
Zürcherische Handelshäuser? Auf die Berner ist nicht zu rechnen, sie sind
zwar häbig aber arge Batzenklemmer, die für solche unnöthigen Sachen
keinen Heller ausgeben; dasselbe gilt von meinem Vaterstädtchen Burgdorf. Liessesich in Zürich vielleicht eine kleine Privatsammlung arrangieren? Sind von Privatsammlungen des Auslandes Beiträge zu erwarten? Es
ist eben eine missliche, missliche Sache, in solchen Plänen von Vielen abhängig zu sein. Am Ende vom Lied werde ich doch genöthigt sein mein
kleines Capitälchen in Stambul anzugreifen.>>
Schon am 20./21. Januar 1862 erschien im Feuilleton der <<Neue Zürcher
Zeitung>> ein aus Moussons Feder stammender Bericht über Dr. Alexander Schläfli und sein Reise-Unternehmen:
«<n ihrer Sitzung vom 13. Januar hat sich die Naturforschende Gesellschaft mit einer Angelegenheit beschäftigt, welche die zürcherischen Na60

turforscher in nicht geringe Aufregung setzt. Es handelt sich um nichts
Wenigeres, als um die Unterstützung und Ausrüstung eines wissenschaftlichen Reiseunternehmens nach dem östlichen und innern Afrika. Der
muthige Reisende, der auf eigene Faust und auf seine Weise in jene geheimnisvollen, von endlosen Wüsten umschlossenen Länder vorzudringen beabsichtigt, ist Dr. Alexander Schläfli - dem vaterländischen Publikum durch mehrere Berichte aus dem Griente, welche in die <N. Z. Ztg.>
eingerückt wurden, nicht mehr ganz fremd.>>
Es folgte eine ausführliche Beschreibung von Schläflis Lebensumständen,
seinen Reisen und weiteren Plänen:
<<Wie man sieht, geht Dr. Schläfli auf anderem Wege als viele seiner Vorgänger an sein Unternehmen: auf dem Wege, den einst Burckhardt für
Arabien eingeschlagen hatte ... Der Sprache mächtig, mit den Sitten, den
Meinungen, der Religion der Araber vertraut, geübt im Umgang mit dem
niedem Volke wie mit den höhern Ständen, erfahren in den Krankheitsformen des Orientes, hegt er die Zuversicht, die Reise nach Zanzebar
leichter als mancher andere durchführen und sich daselbst auch leichter
eine feste Existenz schaffen zu können. Damit verbinden sich eine grosse
Einfachheit der Bedürfnisse, eine ungemeine Mässigkeit in allen Lebensgenüssen, eine durch den rauhen Dienst gewonnene Abhärtung, endlich
eine ungewöhnliche körperliche und geistige Zähigkeit.>>
Die Leser wurden informiert, dass Dr. Schläfli während sechs Jahren ohne
irgend eine Vergütung eine hübsche Ausbeute von Insekten und Mollusken an seine Freunde gesandt habe, dass für die Sammlungen und Museen auf schöne Bereicherungen zu zählen seien und dass wichtige Aufschlüsse über klimatische, geographische und ethnographische Fragen zu
erwarten seien. Um die Finanzierung und Förderung der Reisepläne zu
sichern, wurde unverzüglich eine Kommission bestehend aus dem <<Professorenkleel;>latt>> .Albert Mousson, Professor für Physik, Arnold Heer,
Professor für Botanik, und Arnold Escher von der Linth, Professor für
Geologie, alle drei am Eidgenössischen Polytechnikum in Zürich, eingesetzt. Ihren Bemühungen und guten Beziehungen nach allen Seiten war es
zu verdanken, dass innert kurzer Zeit die Finanzierung des Unternehmens
gesichert war. Es zeichneten
Fr. 8 150.27 Private, worunter Zürcher Handelshäuser
Fr. I 000.Beitrag der Zürcher Regierung
Fr. 1000.Beitrag des Schweizerischen Schulrates
Total Fr. 10 150.61

Für die meteorologischen Beobachtungen wurden weitere physikalische
Instrumente bestellt und Instruktionen dazu ausgearbeitet, denn es hatte
sich gezeigt, dass die von Schläfli bereits angeschafften wegen der Hitze
ungenau arbeiteten und bald defekt waren. Der vielseitige Arzt, der sich
aus eigenem Interesse mit Entomologie, Malakozoologie, Botanik, Ethnographie, Archäologie und Linguistik befasste, sollte auch ein Augenmerk
auf allnillig mögliche Handelsbeziehungen richten, denn neben dem
Idealismus und dem Wissensdrang der Professoren hatten andere der
grasszügigen Geldgeber eher die Suche nach neuen Absatzgebieten im
Auge. 87 Da die Briefe zwischen Zürich und Bagdad fast zwei Monate unterwegs waren, konnte es nicht ausbleiben, dass es zu einigen Schwierigkeiten kam, umso mehr, als der junge Berner im fernen Mesopotamien
nicht ahnte, dass die dynamischen Zürcher so rasch und begeistert auf
seine Ideen eingehen würden. Am 12. Dezember 1861 schrieb er aus Samaua:
<<Meine lange Epistel wird Ihnen unterdessen zugekommen sein; ich bin
derselben aber bald nachher recht reuig geworden ... Wenn auch meine
Absichten auf Ostafrica in Nichts geschmälert, finde ich es doch für jetzt
klüger, die nöthigen Mittel selbst zu erwerben und vor allem meine Existenz für böse Tage zu sichern. Meinen Abschied aus türkischem Dienst
werde ich in 1- 2 Monaten nehmen und mich als Privatarzt in Bagdad,
Kerkuk oder Mossul niederlassen.>>
Krank und deprimiert verliess er am 19. Februar 1862 Samaua, wo nach
einem milden Winter mit dem neuen Jahr der liebliche Frühling gekommen war. Plündernde Araber vereitelten seinen Versuch, stromabwärts
nach Bassora zu gelangen und mit einem englischen Dampfer auf dem
Tigris nach Bagdad zu reisen. Nach einer beschwerlichen 14tägigen Reise
kam er anfangs März über Hille dort an, und wurde im gastfreundlichen
Hause von Julius Weber gleich ins Bett gesteckt und gesund gepflegt. Sein
nächster Brief vom 24. März nahm auf den guten Bescheid aus Zürich
Bezug:
<<Aufs freudigste wurde ich durch das unerwartete Ergebnis Ihrer und
Ihrer Freunde Theilnahme überrascht. Das Schicksal hatte es aber unterdessen anders beschlossen und hat vorläufig meine liebsten Träume vor
der widrigen Wirklichkeit in Hintergrund gestellt. Meine Gesundheit hat
nämlich Ende letzten Jahres einen solchen Stoss erhalten, dass ich vorläufig jeden Reisegedanken an Nagel hängen muss .... Immerhin bin ich
Ihnen, HerrnEscherund Heer zu tiefstem Dank verpflichtet. Immer gebe
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ich mich freilich noch der Hoffnung hin, dass wenn mein Körper durch 23 Jahre Aufenthalt an das subtropische Klima Mesopotamiens gewöhnt
ist, doch einmal die Stunde kommt, wo ich zur Ausführung meines Lieblingsplanes schreiten kann und bis dorthin habe ich mir hoffentlich die
Mittel selbst erworben.>>
Schon am 9. April musste er wieder zur Feder greifen, denn es war aus
Zürich bereits eine Geldanweisung über Fr. 1500.- eingetroffen:
«<hr so wichtiges Schreiben vom 15. Febr. verlangt augenblickliche Antwort, umsomehr da die Sachen nun schon zu weit gediehen sind, um vor
irgend einer Schwierigkeit zurückzuschrecken. Meine kleinmüthige Epistel von Mitte März wird Ihnen unterdessen zugekommen sein und mag
Sie recht unangenehm überrascht haben. Doch wenn nun nicht höhere
Kräfte einwirken, gegen die der Mensch nicht zu kämpfen vermag, muss
gehandelt werden, da wie gesagt an ein Zurückgehen nicht mehr zu denken ist. Bis zum Eintritt besserer Zeiten geht mein Vorschlag nun dahin,
die Angelegenheit in Statu quo zu lassen, das Geld dagegen bis im Herbst
auf Zinsen zu legen ... Ist meine Gesundheit bis Oktober wieder hergestellt- vorher ist wegen dem mörderischen Klima in Bassora und Maskat
nicht aus Bagdad fortzukommen- werde ich den Wanderstab frohgemut
ergreifen. Col. Cambell 88, ein ebenso welterfahrener als allseitig gebildeter Mann, der längere Zeit in Indien sich aufuielt und auch z. T. Africa
gesehen, widerräth mir freilich das ganze Unternehmen, indem er mir
andeutete- ganz wie Hr. Oswald in Harnburg- dass das Reisen in Ostafrica enorm viel Geld koste und mit 10000 frs . sozusagen gar nichts auszurichten sei. Er seinerseits glaubt, dass in dem hiesigen Lande ich viel
mehr für die Wissenschaft leisten könnte als in Africa.- Aus Ihren letzten
Mittheilungen sehe ich, dass leider schon ein Arzt in Zanzibar angesiedelt
ist, was meine Pläne bedeutend durchkreuzt, da ich meinen Rücken dort
durch Privatpraxis oder eine offiZielle Anstellung zu decken versuchen
wollte.>>
Dr. Schläflis Gesundheit festigte sich im Laufe des Sommers dank der
eingetretenen Hitze wieder. Er betätigte sich in Bagdad als Privatarzt und
rechnete aus, dass ihm aus eigenen Mitteln wohl 2- 2500.- frs. als Reisegeld verbleiben würden. So betrieb er die Reisevorbereitungen energisch,
ordnete seine Sammlungen zum Versand nach Zürich (siehe Anhang),
schrieb seine Aufzeichnungen ins reine und bestellte Material, das ihm
zum Teil über Harnburg und das Kap nach Sansibar gesand_t werden
sollte. Er bat um Empfehlungsbriefe an die englischen Residenten in Bag63

dad, Bender Buschir, Aden und Sansibar und an hohe Persönlichkeiten in
Bombay, Reunion, Mauritius und Madagaskar. Das Zürcher Komitee
setzte sich mit dem Bundesrat in Verbindung und gelangte direkt an Minister J. C. Kern in Paris 89 , der 1854 als schweizerischer Schulratspräsident
die Eröffnung der Eidgenössischen Polytechnischen Hochschule vorbereitet und das <<Professorenkleeblatt>> berufen hatte. Es gab für die Herren
vieles zu bedenken: Wo sollte Dr. Schläfli die nötigen Gelder beziehen, da
es doch völlig ungewiss war, ob er in Bassora, Kuweit oder Maskat ein
Schifffmden würde, um nach einem noch unbekannten Bestimmungsort
zwischen der Somaliküste und N atal zu fahren? Wäre es nicht für alle Teile
vorteilhafter, wenn er sich einer andern Forschungsexpedition, z. B. der
des deutschen Barons von der Decken, der bereits mehrmals grosse Reisen
in Afrika unternommen hatte, anschliessen würde? 90 Salomon Volkart in
Winterthur 91 war dem Reise-Unternehmen freundlich gesinnt. War es da
nicht gegeben, den Forschungsreisenden an sein bedeutendes Grasshandelshaus in Bombay zu weisen, wo er Gelegenheit hätte, seine Reisevorbereitungen zu vervollständigen, Erkundigungen zu sammeln und persönliche Verbindungen anzuknüpfen?
Am 29. Juli 1862 schrieb Dr. Schläfli aus Bagdad unter anderem: «<ch bin
nun wieder reiselustiger als je und sehe mit Ungeduld dem Moment entgegen, der mich nach langer beschwerlicher Seefahrt in die Wunderwelt des
tropischen Africas führen soll. Wie schon früher erwähnt gedenke ich mit
Ende Septbr. oder Anfangs October von Bagdad abzureisen, von Bassara
direct nach Maskat zu fahren und von dort die erste beste Schiffsgelegenheit nach Zanzibar zu ergreifen. Die Instrumente länger in Bagdad abzuwarten geht nicht, da ich den Nordostmonsun verfehlen würde, in dem
von Maskat aus immer mehrere grössere Schiffe die africanische Küste
hinabfahren. Wenn schon ein Besuch Bombays oder des untern Industhales des Interessanten genug bieten würde, wäre es mir doch unangenehm,
Zeit und vor allem Geld auf diesem unfreiwilligen Ausflug zu verwenden.
Die Fahrt nach Bombay mit einem engl. Dampfer und das Leben daselbst
sind aber so schrecklichtheuer dass mir ganz davor graut. Doch vor dem
Entschluss muss ich vor allem Ihre Briefe abwarten.
Nach allem was ichhöreist das Leben auch in Zanzibar enorm theuer. Ein
tüchtiger Sammler sollte aber mehr als seine Existenz fristen können, da
eine Menge der prachtvollsten Mollusken den Strand beleben, die in
Europasehr gut abgesetzt werden können. Das erste Jahr wird eben das
schwierigste sein. Doch denke ich dass, wenn einmal der Anfang gemacht
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ist, das Unternehmen seinen guten Gang nimmt und die ersten Sammlungen und guten Berichte nach der Schweiz, ich auch aufweitere Unterstützung rechnen darf. So zu sagen Alles hängt auf solchen Reisen neben der
persönlichen Ausdauer, Muthund Glück vom Geld ab. Sollte Ihnen daher
von andern Seitben noch solches angeboten werden, zb. aus Burgdorf, 92
nur nicht abgeschlagen. Je mehr Thaler desto weiter kann auch die Unternehmung geführt werden. Wie schon früher geschrieben gehören Alle
Gegenstände dem Museum, das also darüber gänzlich zu verfügen hat.
Nur ist es mein Wunsch, dass von den zahlreichen Insectendoubletten
einiges an Rud. Meyer-Dür in Bern gegeben werde, dessen Umgang ich
meine Liebe für die Naturwissenschaften zu verdanken habe.
Beiliegend wieder einige saure Früchte meiner schwerfalligen Feder: Die
Fortsetzung der Reisebeschreibung, Cap. Samaua und Bagdad, eine
kleine Abhandlung zur physikalischen Geographie Untermesopotarniens, das meteorologische Journal betr. Bagdad und eine kleine Notiz
über einige Araberstämme für <Petermanns Mittheilungem. Was mit der
Reisebeschreibung geschehen soll, muss ich wirklich ganz Ihrem Urtheil
anheimstellen. Zum Einrücken in einem Journal ist sie zu gross, für ein
eigenes Buch zu klein. Das beste ist wohl, etwas Zeit verfliessen zu lassen
und dann die Fahrth auf dem Persergolf und Maskat beizufügen. Sehen
Sie zu was Hr. Ziegler in Wintertbur dazu sagt; sein Antheil soll entscheidend sein.>> 93
Mittwoch den 9. Oktober 1862, drei Wochen vor seinem dreissigsten Geburtstag, fuhr Dr. Alexander Schläfli mit dem englischen Regierungsdampfer <<Comet>> von Bagdad nach Bassorah und auf seine seit Jahren
erträumte Reise in die Tropen.

10. Von Bagdad nach Bombay
Aus: <
<Reisen in den Orient>>

Bei Letsch, einem kleinen Dörfchen einige Meilen unterhalb jener Ruinenstätten (Seleucia und Ctesiphon), blieben wir 48 Stunden liegen, während welcher eine Menge fetter Frankoline und einige Wildschweine dem
Eifer unserer Nimrode zum Opfer fielen. Am gegenüberliegenden Ufer
hatten sich vor 3 Tagen zwei Löwen gezeigt, die eine Herde Kameele über65

fielen und zwei davon zerrissen hatten. Viele der geängstigten Thiere
stürzten sich in den Strom, in dem sie ertranken. Vergeblich liefen wir
unsere Füsse wund und zerfetzten die Kleider arn dornigen Gesträuch, die
räuberischen Katzen aufzufmden. Der Löwe des untern Mesopotarniens
ist ein sehr scheues, feiges Thier, das selbst dem einzelnen unbewaffneten
Menschen immer aus dem Wege geht.
Nachdem ein Theil der Jäger nach Bagdad zurückgekehrt, wurde die
Reise Morgens arn 12. October fortgesetzt. Die Landschaft wurde immer
öder, die Vegetation an den Ufern spärlicher und nur selten zeigte sich auf
ihr ein Hirte mit einer kleinen Herde. Auf den Sandbänken theilten Schakale und garstige Aasgeier, vertraulich mit einander spielend, das von den
Wellen ausgeworfene Aas obiger Karneele. Besonders amüsant war eine
Gruppe von zwei behenden Schakals und einem plumpen Geier. Der
letztere hatte ein grosses Darmstück erhascht und schon einen guten Theil
davon hinabgewürgt ; plötzlich traten die Schakals hinzu und fassten das
noch weit aus dem Schnabel ragende Stück. Es folgte nun ein wirklich
kornischer Wettstreit, welcher der s~ärkere sei. Jede Parthie zog aus Leibeskräften, bis zuletzt der schwache Strang zerriss und jede ihren Antheil
davon trug ...
Am Morgen vorn 14. gelangten wir zu einer Stelle, an der der Tigris einen
spitzen Winkel beschreibt und wo er jährlich zur Zeit seiner Anschwellung
durch Irruption die Dschesireh auf weite Strecken überschwemmt und
verwüstet. Leicht könnte dem Übel durch Grabung eines kleinen Canals
abgeholfen werden. Aber hierzulande wird Alles der Sorge Allah's überlassen.
Etwas weiter unten zogen sich in unabsehbarer Reihe die schwarzen Wollzelte der Saudi (Plur. von Seyd, d. h. den Abkömmlingen des Propheten)
hin. Es sind diess die Ackerbauer der Beni Lam.
Von Imam Gharbi an, das wir gegen 3 Uhr Abends erreichten, war das
rechte Ufer auf einer kleinen Strecke lieblich bewaldet. Wildschweine,
Schakale und schüchterne Gazellen entstiegen dann und wann den Gebüschen, während auf dem Strome gewaltige Pelicane urnherschwarnmen.
Der Strom ist hier eng, aber sehr tief, an einigen Stellen bis zu 15-16 Meter.
Die kahlen persischen Grenzgebirge, denen sich der Tigris auf 12-15 Meilen genähert, traten immer deutlicher hervor. Gegen 5 Uhr Abends zeigte
sich am rechten Ufer eine Stelle, Namens Gantara (d. h. Brücke), wo früher einige antike Brückenreste aus dem Wasser hervorschauten. Wahrscheinlich wurde dieselbe von Alexander dem Grossen erbaut, denn von
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hier bis Babyion und auf der andern Seite bis nach Susa zieht sich eine
erhöhte Heeresstrasse, die man besonders aufmorastigem Terrain als Wall
leicht verfolgen kann. Etwas weiter unten stand auf einer kleinen Erhöhung (Tell Fillfill) des linken Ufers einiges massives Mauerwerk, das ebenfalls griechischen Ursprungs sein soll. Die Briques waren sehr verschiedenartig gefärbt, schwefelgelb, röthlich, braungelb, grünlich, zeigten aber
keine Spur von Inscriptionen ...
Mit eingetretener Dämmerung (des 15. October) erreichten wir Kurna,
den Vereinigungspunct des Euphrat und Tigris, deren einzelne Namen
von nun an verloren gehen, um verschmolzen der Benennung Schatt-elarah Platz zu machen. Oberhalb jenem elenden Hüttendorfe liegt ein
grosser Theil der von Botta bei Chorsabad ausgegrabenen Alterthümer im
Flussbette begraben, ohne dass bis dahin von der französischen Regierung
ein ernstlicher Versuch gemacht worden wäre, dieselben dem nassen Elemente zu entreissen.
Am Morgen des 16. October dampften wir den zu einem mächtigen breiten Strome angewachsenen Schatt-el-arah hinab. Wie eine zauberhafte
Feuerkugel schien die aufgehende Sonne durch die dichten Palmenwälder zu schweben, mit ihren Strahlen die Fluthen vergoldend. Um 8 Uhr
lag der <<Comet>> vor Marghil oder Kut-i-frenghi, dem britischen Consulat
von Bassorah.94
*
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Bassorah, 18. October ( 1862)

Nach einer sehr angenehmen Fahrt bin ich hier gestern angekommen und
werde mich nach 4-5 Tagen nach Maskat einschiffen. Die alte Chalifenstadt ist ganz im Verfall; das Clima äusserst ungesund und fieberschwanger, ich gehe daher fort sobald als möglich, da dem Fieber nach mehrtägigem Aufenthalt nicht zu entrinnen ist.
Ich werde heute eine Excursion nach den umliegenden Sümpfen antreten,
von denen ich hoffentlich etwas Neues zurückbringe. Die Physionomie
Bassorahs ist schon halb indisch, belebt von einer Menge Hindus, Beludsehen, Afghanen, Araber von Maskat usw. Eine Menge grösserer und
kleinerer Schiffe ankern im herrlichen Schatt-el-arab. Mit Ungeduld
sehne ich mich auf das Meer, das ich auf einem kleinen arabischen Schiffe
hoffentlich ohne Gefahr durchkreuzen werde. Mit Anfangs Novbr. hoffentlich in Maskat.

*
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Bombay, 12. Januar 1863

Nach langer Irrfahrt bin ich endlich am östlichen Horizont wieder aufgetaucht und wurde bei meiner Ankunft in Bombay durch Ihre 2 freundlichen vom 8. und 28. Octbr. erfreut. Steter Gegenwind, mangelhafte Nahrung, Schmutz, Legionen von Flöhen und Läusen machten diese Fahrt auf
einem arabischen Fahrzeug von Bassorah (das kleine Billet von dort werden Sie erhalten haben) nach Bombay, deren Einzelheiten Sie mit nächstem Mail erhalten sollen, zu einer höchst unerquicklichen und unangenehmen. Auf der Insel Ghäs, nahe der grossen Insel Kische, machte ich um
einen kranken Scheich zu curiren und noch mehr in der Hoffnung einige
Producte des persischen Golfes zusammen zu bringen, einen Aufenthalt
von 14 Tagen. Bald erfasste mich aber eines jener bösartigen Fieber, die
diesen Gestaden so eigen sind. Nur durch schleunigste Luftveränderung
konnte ich mich retten. Auf einem kleinen Fischerkahn fuhr ich bei hochbewegter See zu dem 50 Miles entfernten Lundsche, einer Stadt der persischen Küste. Die reine Luft und bessere Nahrung stellten mich bald wieder her und liessen die wie paralytischgelähmten Beine wieder zu Kräften
kommen. Am 18. Decbr. 95 erreichte ich aufeinem andem Fahrzeug Maskat, dessen schrecklich kahle Umgebung, kahler noch als die mesopotamischen Wüsten im Hochsommer, weniger Reiz darbot als sein fruchtbares
gebirgiges Hinterland. Aber die Zeit drängte und zu einer solchen Excursion wären wenigstens 3-4 Wochen erforderlich gewesen.

*
Dazu eine Ergänzung aus: <<Reisen in den Orient>>

In ihrer schrecklich nackten, sterilen Umgebung bieten beide Häfen ein
Bild eigener Schönheit dar. Steil und fmster erheben sich die vielgezackten, braunen Serpentinfelsen aus den blauen Flutherr und scheinen mit
ihren Spitzen an den azurnen Aether geheftet. Keine Pflanze, kein Strauch
erfreut das Auge, überall Nichts als nacktes, braunschwarzes, sonnendurchglühtes Gestein. Zahlreiche zerfallene Forts, aus denen hie und da
ein verrosteter Kanonenlaufwie eine trauemde Eule herabschaut, krönen
einzelne Felsen und Gipfel, während zu ihren Füssen ein ganzer Mastenwald einheimischer Fahrzeuge sich erhebt, unter denen aber auch englische, ein amerikanisches und Hamburgerschiff zu unterscheiden waren.
Die Kriegsschiffe des Imams - europäischer Construction - liegen unbe-
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nutzt, abgetackelt und verfault da, brüsten sich aber noch mit Kanonen
und der rothen Omanenflagge.
Beide Buchten sind ungemein reich an Fischen, ihre Gewässer wimmeln
davon wie ein wohlgefüllter Fischteich. Doch neben den unschuldig spielenden bewegt sich auch in Menge der gefrässige Hay, der freilich hier
eher als ein schönes Geschenk der Natur, denn als eine Plage erscheint. Er
wirden Masse gegessen und liefert einen nicht unwichtigen Exportartikel,
der selbst bis China hin Verbreitung findet.
Wo die steilen Felsen und das Meer einen schmalen Strand übrig gelassen,
sind Maskat, Matara und einige andere kleinere Orte erbaut, die zusammen eine Bevölkerung von wohl über 50 000 Seelen beherbergen. Dieselbe ist sehr gemischt: Araber, Beludschen, Banianen, Luti (schiitische Indier), Perser, Juden (nur 10), Afghanen, Neger von den verschiedenen
Stämmen Ostafricas, Abessynier, Gallas. Maskat ist die Residenzstadt des
Imams, bietet aber nichts Merkwürdiges dar. Der Palast des Fürsten ist ein
grosses, weissgetünktes Gebäude, neben dem aber Schmutz und Gestank
wie neben der Hütte des Armen zu fmden sind. Im Winter 1861 I 62 wurde
die Stadt durch einen diluvianischen Regenguss heimgesucht, der die
steinernen Häuser sehr beschädigte. Die Basare sind reichlich mit allen
einheimischen Bedürfnissen angefüllt. Die Lebensmittel waren aber verhältnismässig sehr theuer, da einerseits in der nächsten Umgebung nichts
wächst und alles von dem Hinterlande, den fruchtbaren Thälern des
Dschebel Achdar oder andern Hafenplätzen bezogen werden muss, anderseits zu dieser Jahreszeit die Frequenz von Fremden sehr beträchtlich
ist.
Kleiner, aber freundlicher als Maskat ist seine Nachbarstadt Matara, da
doch einige Palmen, Acazien und Ricinusstauden etwelche Abwechslung
zwischen den uniform braunschwarzen Felsen hervorbringen. Es ist der
Sitz der Weber, Waffenschmiede, Chelwafabrikanten und Fischer. Die
Basare sind auch hier nicht unbedeutend, werden aber durch enorme
Pyramiden getrockneter Hayfische verpestet.
Oman ist ein productenarmes Land, der Handel seiner Hauptstadt als
Stappelplatz ist aber ziemlich beträchtlich und ihre Schiffe besuchen sowohl die verschiedenen Häfen des persischen Golfes, als die Indiens, des
rothen Meeres und der Ostküste Afrika's bis Kilwa und Mauritius. Die
Ausfuhrartikel Maskats sind: Lungi (Kopftücher), Teppiche, schön gearbeitete Waffen, getrocknete Fische, Getreide, Datteln, Chelwa und
Früchte (Limonen und Granaten). Die Einfuhr an europäischen Fabrika-
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ten ist nur unbedeutend. Ein grosser Theil des Handels von Maskat liegt in
den Händen der Banianen, von denen 1500- 2000 hier ansässig sind, und
die sich vollständiger Religionsfreiheit erfreuen. Sie halten selbst in ihren
Häusern eine Anzahl geheiligter Kühe.

*
Fortsetzung des Briefs Nr. 50

Erst am 5. Januar langte ich in Bombay an und wurde von der kleinen
Schweizer Kolonie (c. 10 Mann) aufs freunschaftlichste empfangen. Es ist
mir unmöglich, Ihnen auch nur eine schwache Idee von der Pracht und
dem grenzenlosen Luxus dieser indischen Stadt zu geben. Jeder einfache
Commis führt hier einen fast höheren Train als bei uns die Chefs der grössern Handlungshäuser. Jeder brüstet sich mit Pferden, Wagen, zahlreicher
Dienerschaft, prachtvollen Landhäusern; zu Fusse zu gehen (was einem
freilich bei der brennenden Sonne bald verleidet) scheint eine Schande,
kein Strassenstaub darf die Füsse des Europäers beschmutzen. In der Natur wurde ich etwas enttäuscht, denn die Umgebung Bombays
sieht im ganzen sehr kahl aus und nur in den zahlreichen Gärten entfaltet
sich die Pracht tropischer Gewächse. Bis dahin war es mir unmöglich, auch
nur einen einzigen Ausflug für meine Zwecke zu unternehmen und eigentlich recht zur Besinnung zu kommen, die unvermeidlichen Gastereien und
Einladungen wollen gar kein Ende nehmen und kaum bin ich der einen
durch List und Vorwand entkommen bin ich wiederum vermittelt. - Die
naturhistorischen Sammlungen Bombays sind kaum der Erwähnung
werth und stehen wahrscheinlich auf der Stufe wie bei uns im vorigen
Jahrhundert; ich war wirklich verwundert in der zweitwichtigsten Stadt
Indiens statt der reichen Naturschätze des Landes nur miserable Spielereien aufgestellt zu sehen, von Muscheln und Schnecken gar keine Spur,
von grösseren Thieren nur einige schlecht aufgespannte Häute. In Bombay kann Wissenschaft kaum vegetiren, wo Baumwolle und Geld so zu
sagen die einzige Unterhaltung bildet, das einzige Ziel der europ. Bevölkerung zu sein scheint.
Von den ruhigen gemütlichen Städten der Türkey, den weiten unbegrenzten Steppen Mesopotamiens in das Gewimmel und Treiben einer indoeuropäischen Grossstadt versetzt, kann ich mich eines beengenden, ja fast
unbehaglichen Geflihls nicht erwehren. Unendlich sehne ich mich fort aus
den Schranken der Etiquette, aus den lärmenden gefüllten Strassen, nach
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der freien weiten Natur. Denn dort kann man nicht einmal seine Ellbogen
frei bewegen und ist in Gefahr, jeden Augenblick von seinem Nächsten
umgeworfen zu werden. Dazu kömmt die Sehnsucht nach Arbeit und
Thätigkeit- und der unerfreuliche Umstand, dass Bombay für Europäer
selbst bei zurückgezogenem Leben enorm theuer ist.Meine Erkundigungen über Zanzibar bestätigen leider den Brief von
Hr. Petermann und da dort nach 2-21h Monaten die grosse Regenzeit
beginnt, die für unacclimatisirte Europäer immer so gefährlich ist, finde
ich es für besser, vorläufig vonjenem Puncte zu abstrahieren - die Verbindungen von Volkart mit Zanzibar beschränkten sich auf eine Kleinigkeit
und existiren nicht mehr- und meine Schritte anderswo hinzuwenden.
Nach reiflichem Überlegen habe ich mich nun für die Cornoren-Inseln
und Madagaskar entschlossen. Das Empfehlungsschreiben des französischen Ministers fällt dabei nicht wenig ins Gewicht, denn im ganzen sind
die Verbindungen Bombays mitjenen Gegenden selten. Sobald sich eine
Gelegenheit darbietet, werde ich nach den Inseln Mauritius oder Reunion
abfahren- zur Zeit sind keine Schiffe da. Sollte sich in Zeit von 14 Tagen
noch nichts zeigen, folge ich der Einladung von Hr. Hüni, den Sie bei
Hr. Volkart gesehen haben, um 1-2 Monate aufseinen Besitzungen an der
Malabarküste zu verweilen und von dort aus Mauritius zu erreichen. Es
existirt eine Postverbindung von Bombay mit Mauritius über Ceylon; dieselbe kömmt aber für meinen Geldbeutel viel zu hoch zu stehen. Briefe
richten Sie vorläufig noch immer nach Bombay, von hier aus können sie
mir überall nachgesandt werden. Mein Schritt ist gewagt, sehr gewagt aber gewagt ist halb gewonnen. Gebe Gott mir nur Gesundheit - und
Geld! Dass ich die Fleischtöpfe der Türkey, das ruhige behagliche Leben
in derselben noch nicht vergessen, ja mich oft wieder zurücksehne, können
Sie sich wohl denken, wenn Sie wissen, dass ich Yo! Türke geworden bin und
orientalisches Leben und Sitten mir zur zweiten Natur geworden war. Nun
einmal in die Welt hinaus geworfen, heisst es vorwärts und Muth gefasst.
Mit Männern der Wissenschaft bin ich seit den acht Tagen meines hiesigen
Aufenthalts noch nicht in Berührung gekommen, habe aber im Sinn, mich
Morgen auf das Empfehlungsschreiben der Londoner geograph. Gesellschaft hin beim Präsidenten (Bruder des Gouverneurs) der Bombay Geographical Society zu presentiren. Mit dem lade ich mir aber wieder den
Frack und eine Reihe unerquicklicher Einladungen auf den Buckel - ohne
dies geht es hier nicht ab. - Die schweizerische Gesandtschaft nach Japan
war einige Tage vor meiner Ankunft hier; es thut mir leid, sie verfehlt zu
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haben. 96 Von Naturforschern, die sich speciell mit Mollusken beschäftigen, habe ich noch nicht gehört - es soll ein gewisser Mr. Wilkinson in
Calcutta sein, der sich damit abgibt.
Schreiben Sie mir recht bald und einen recht langen Brief, Sie wissen nicht,
welche Freude Sie mir damit immer machen. Ich bitte Sie von diesen Zeilen, die einen ganz privaten Charakter haben, nichts in die Öffentlichkeit
gelangen zu lassen.

*
11. Reise ins Ungewisse
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An Bord der Brigg << Welcome>> 15° S. Br.
Mitte März 1863

Schon seit langen Tagen schwimme ich zwischen Wasser und Himmel.
Prächtiges Wetter, das freilich später änderte, guter Wind, angenehme
Gesellschaft, Abwesenheit auchjeglichen Symptomes von Seekrankheit,
guter Appetit und demselben angemessene Küche machen die Fahrt auf
dem kleinen Schiffchen, das nur 240 Tonnen zählt, zu einer wahren Vergnügungsreise. Dann auch die stürmischen Nächte, die mächtig gleich
Hügeln und Thäler dahinrollenden Wogen, der heulende Sturmwind, die
Gefahr eines Schiffbruchs auf den Riffen der Chaggoinseln hatten, wenn
sie schon das Gemüth momentan mit einer nicht zu erwehrenden Ängstlichkeit erfüllten, einen wunderbaren Reiz. Von dem Äquator an begleitete uns ständig stürmische Witterung und nun sind wir in der Region der
so gefahrliehen Cyclone getreten, deren Wuth jährlich einige Schiffe unterliegen- hoffentlich kommen wir ungerüttelt davon und sind Ende Monat trockenen Fusses in Mauritius.
Bei Volkart Brothers bezog ich den ganzen von Ihnen eröffneten Credit
von 6000 frs., da bei Creditbriefen nach Mauritius 10% verloren gehen
und auf der andem Seite die Communication zwischen Port-Louis und
Bombay monatlich höchstens einmal stattfindet. Es bleiben mir davon
noch 5120.- frs. Das nicht momentan zu gebrauchende Geld kann ich bei
dem Schweizerischen Consul in Mauritius, einem gewissen Hr. Bourguignon (aus Neuenstadt, Ct. Bem, einem der reichsten Kaufleute in PortLouis) niederlegen. Ob nun nach M adagaskar, den Comom oder Mosambique kann erst in Mauritius entschieden werden. Leider sind auf den
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Seychellen, Ammiranten, Chaggos und Maskarenen schon überall Creolenärzte in Hülle und Fülle. Eine Reise von Tamatave nach Tananarive,
der Hauptstadt Madagaskars, soll mit den Transportkosten der notwendigsten Bagage, von der ein Naturforscher leider immer viel zu viel und
auf der andem Seite viel zu wenig hat, auf 2- 300 Thaler zu stehen kommen. Das Zanzibarproject musste ich schon aus dem einfachen Grunde
vorläufig fallen lassen, weil von Bombay aus kein Schiff ging, überhaupt
die Verbindungen Bombays mit demselben sehr spärlich sind.

*
Port-Louis, Insel Mauritius, 3. Apri/1863

Nach einer Fahrt von 39 Tagen bin ich glücklich hier angelangt und bewege mich wieder auffestem Grund und Boden. Ich kann mir dazu Glück
wünschen, denn die Cyclone sind dieses Jahr von besonderer Häufigkeit
und Heftigkeit; auf den Maskarenen haben sie unendliches Unglück angestiftet, vor dem Hafen von Port-Louis wurden allein am 22. Februar
5 Schiffe durch die Gewalt des Sturmes auf die Cerallenriffe getrieben,
während von der Insel Bourbon 19 Schiffe fehlen, die wahrscheinlich alle
untergegangen sind. Sie können sich keinen lieblichem Anblick denken
als den Mauritius darbietet. Anstatt der blaugrünen Wogen, die mitjedem
Moment das Schiff zu verschlingen drohten, erfreut sich das Auge grünender Hügel, romantischer Bergesspitzen, deren Schluchten mit tropischer
Vegetation prangen. Von Natur aus ein Paradies ist aber Mauritius eine
Hölle flir den Geldheu tel. 97 Die Insel prod ucirt nichts als Zucker (über 200
Milion. Pfundjährlich),jede andere Cultur wird gänzlich bei Seite gesetzt,
so dass die kleine Insel mit der dichten Bevölkerung in Betreff der Lebensmittel vollständig vom Auslande abhängig ist, namentlich von Madagaskar.
Ich Iogire in einem der schlechtesten Rötels und bezahle per Tag 15 frs.
und nebenbei bemerkt stehe ich fast immer ebenso hungrig von der Tafel
auf als ich mich niederliess. Ich gebe Ihnen einige ltems aus den Marktpreisen: 1 Pfund Kartoffeln kostet 1, I Pfund Fleisch 2, I Pfund Cafe 2-3
(! !), 1 Pfund Tabak 6, 1 Flasche Branntwein 6 Schilling (a 1 fr. 20 cts.);
und Fiacre p. Tag 10-12 Thaler! ein Fischerboot (flir d. Naturforscher so
nothwendig) p. Stunde I Thaler (a 5 frs.) Sie haben keinen Begriff von
diesen abnormen Verhältnissen und mir ist es ebenso unbegreiflich wie
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sich die ärmere Klasse der Bevölkerung durch bringt. Der Taglohn ist freilich in Proportion und die Handwerker verlangen für die geringsten Sachen ganz fabelhafte Preise.
Das Clima ist delicios warm, nur zu warm für den mühsam umherkletternden Naturforscher. Selbst in dem viel heissern Mesopotamien war ich bei
Excursionen nie diesen profusen schwächenden Schweissen ausgesetzt
wie hier. Daneben werde ich leider durch eine Eruption von Furunkeln
geplagt, die mich fast ans Bett fesselt und um die Schale der kleinen peinigenden Leiden voll zu machen muss noch der Bouton de Bagdad, dem ich
schon entronnen zu sein glaubte, zum Vorschein kommen und meine ohnehin durch die Furunkel schon lahmen Beine mit einer Anzahl hässlicher
Geschwüre bedecken, während Hitzeblätterehen das Prickeln an Rücken
und Brust zum Unleidlichen steigern. Zwischen dem Reisen im behaglichen Zimmer und der Wirklichkeit ist eben ein himmelweiter Unterschied.
Trotzdem habe ich schon mehrere Excursionen unternommen ohne gerade von besonderm Erfolge gekrönt zu sein. Nur von Pflanzen habe ich
schon eine ziemlich hübsche Collection zusammengebracht, der Insecten
sind sehr wenige. Die Gestade von Mauritius sind reich an den prachtvollsten und mannigfaltigsten Formen von Fischen und andern Meeresgeschöpfen. An Mollusken ist die Insel sehr reich, sie zählt über 100 Arten
Landschnecken, worunter sehr interessante aber auch sehr seltene Formen. Ich habe nun dank meinen Empfehlungsschreiben so ziemlich mit
allen Personen Bekanntschaft gemacht, die sich mit Naturwissenschaften
beschäftigen und ihre Anzahl ist nicht gering. Die zoologische Sammlung
im Museum ist ziemlich beträchtlich und weist namentlich viele Formen
von Madagaskar auf. In Betreffvon Conchylien existiren 2 grössere Privatsammlungen, deren Inhalt mancher Sammler Europas beneiden
würde. Capt. Pu/leine, ein höherer Beamter des Gouvernements, ist ein
äusserst freigebiger liebenswürdiger Mann, der mich mit Doubletten seiner prachtvollen Sammlung, u. a. einigen prächtigen Landschnecken aus
Madagaskar, überhäuft hat.
Dr. Ayres, an den ich durch Prof. Heer ein Empfehlungsschreiben erhielt,
hat mich ebenfalls mit grösster Freundlichkeit aufgenommen und ich
verdanke dem ausgezeichneten Botaniker und Arzt eine Menge werthvoller Mittheilungen. Überhaupt kann ich Ihnen nicht genug die Artigkeiten
und Freundlichkeiten rühmen, die ich sowohl hier oder in Bombay und
Bagdad von den Engländern erhalten habe und je mehr ich mit ihnen in
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Berührung komme, desto mehrwächst meine Hochachtung vor dem weltbeherrschenden Britannien. Ich stehe nun an der Schwelle Madagaskars, dem beneideten Eldorado
der Zoologen und Botaniker- nur 3-4 Tage Schiffahrt trennen mich von
seinen Gestaden. Die Versuchung sie kennen zu lernen ist gross, noch
grösser die Begierde das weite Innere zu durchforschen. Die Gefahren des
tötlichen Clima's (der vor einigen Wochen C. Tullie, ein preussischer Naturforscher unterlegen) schrecken mich nicht zurück, denn wenn einmal
die Stunde gekommen kann ich eben so wohl anderswo sterben! anderseits werden sie auch meist zu sehr übertrieben, hundertevon Europäern
haben seit l'l'l Jahren die Insel betreten ohne vom Fieber berührt worden
zu sein. Für ein ärztliches Unterkommen ist nicht die geringste Aussicht,
da schon mehrere Creolenärzte dort ansässig sind. Madagaskar übte in
neuererZeitauf die in Ostafrica angesiedelten Europäer dieselbe Anziehungskraft wie seiner Zeit Californien auf den Osten. Kaum waren die von
der frühem Königin 98 gesetzten Schranken gefallen als Hunderte von
Europäern dem neu erschlossenen Lande sich zuwandten, selbst das Cap
derGuten Hoffnung und Natalsandten eine Menge Leute. Botaniker und
Zoologen sind an der ganzen Ostküste thätig.
Vorläufig wende ich mich nach den Comorro-Inseln, einer Inselgruppe im
Kanal von Mosambique 99 , wohin ich in 1- 2 Wochen eine von Mauritius
sehr seltene Gelegenheit finde. Sie besitzen ftir mich eine ungemein günstige Position, 1- 2 Tage von der Ostküste Madagaskars, 3-4 Tage von dem
Festlande Africas, 5- 7 Tage von Zanzibar, während ihre Bevölkerung
vorwiegend arabischer Abkunft ist, ihre Sprache ein Gemisch von arabisch, suaheli und malagaschisch. Mit Leichtigkeit kann ich mich also für
eine Reise auf den Continent als auf Madagaskar sprachlich praepariren.
Sie werden mit Ausnahme von Mayotte, das französisch ist, von einem
Sultane regirt, der auf der Insel Anjouan residirt, wo ebenfalls mehrere
Europäer ansässig sind. Ärzte gibt es dort noch keine, daher ich doch Hoffnung auf die Bestreitung meines Unterhaltes habe. Dorthin richte ich also
zunächst meine Schritte.- Die Flora und Fauna istjedenfalls sehr reichein Übergang von den Formen Madagaskars und der Ostküste des Continents - und wurde noch sehr wenig ausgebeutet.
Briefe werden mir nur nach Jahr und Tag über Mauritius, Bourbon und
Mayotte oder den Seychellen zukommen und wenn Sie auch lange Zeit
nichts mehr von mir hören so brauchen Sie mich nicht gerade ftir verloren
zu halten. Von Anjouan aus hoffe ich dem Polytechnikum eine möglichst
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vollständige Sammlung der Producte jener Inselgruppe und der anstossenden Küsten des Festlandes zu senden. In dem neuen Robinsonleben
werde ich der Lecture mehr als bedürftig sein. Adressiren Sie alles an: Mr.
Sunley Esq., Consul d'Angleterre aAnjouan aremettre aASch., oder ist in
nächster Zeit keine Schiffsgelegenheit, franeo an Mr. Bourguignon, Consul de Suisse, Port-Louis, Mauritius, via Alexandrie. Dasselbe gilt von den
portugiesischen Empfehlungsschreiben, die Sie vielleicht nun besitzen
und die mir von grösster Wichtigkeit wären.
Möge der Allmächtige mich auch ferner beschützen und mein guter Stern
mich nicht verlassen. Haben Sie Briefe von Gräffe? Meine freundl. Grüsse
an ihn, ebenso an meine sonstigen Bekannten. Was macht Rud. M eyer der
Entomologe? In Burgdorf oder Bern? Für die Instruction von Prof. Heer
und Kramer meinen besten Dank.

*
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Port-Louis, Mauritius, 10. Apri/1863

Ich will, wenn ich dies nur um einige Tage später schreibe, die nächsteMail
nicht verfehlen, die erst in ca. 3 Wochen abgeht, um so mehr da mein Plan
wegen den Cornoren modiflzirt wurde. Das Schiff dahin kann noch nicht
abgehen aus dem einfachen Grunde, weil der dabei interessirte N egotiant
keines findet, da so zu sagen keine mehr im Hafen sind. Alles geht nach
Bombay, wo die hohen Frachten für Baumwolle sie anzieht. In 2-3 Tagen
geht ein Schiffnach Tamatave (Ostküste Madagaskars), ich werde mitreisen um nach kurzem Aufenthalt an der fleberschwangern Küste wieder
nach Mauritius zurückzukehren, da ich die einzige Gelegenheit n ach den
Cornoren nicht verfehlen möchte.
Wie Sie aus meinem letzten Brief sahen, war ich von kleinen Leiden recht
gepeinigt; diese bin ich zwar schnell losgeworden, aber nun stellte sich vor
einigen Tagen eine heftige Diarrhoe ein, die ich mir bei einer Excursion
durch eine recht einfältige Erkältung zugezogen. Doch bin ich zur Stunde
fast wieder geheilt und brauche keine Angst zu haben, dass dieselbe in
Dyssenterie Ioo übergeht, welche in diesem Momente in dem sonst sehr
gesunden Mauritius herrscht. Die ungesund~ Jahreszeit ist an der Ostküste Madagaskars noch nicht ganz vorüber undjede Post bringt uns Todeslisten dort niedergelassener Europäer- dieses Jahr sollen die Fieber
aber weit weniger gefährlich sein als früher. - Ich kann hier nicht länger
leben, ich muss handeln, ICH MUSS FORT, wenn nicht mein Unterneh76

men vollständigen Fiasco machen soll. Das Geld muss ich hier ftir Nichts
und wieder Nichts fortwerfen, und muss noch erleben, dass ich mich ftir
15 frs. täglich nicht einmal satt essen kann. Ich dachte einen Augenblick
an die Seychellen, aber leider geht dahin kein Schiff als die enorm theuern
P. u. 0. C. Steamer. Ewig und ewig muss ich es beklagen, dass ich nicht
meinen ursprünglichen Plan, von Maskat aus die Ostküste Arabiens hinabzufahren, verfolgen kann. Dort wäre ich in meinem Elemente gewesen,
hätte unter den Arabern als Araber gelebt und wäre äusserst billig durchgekommen, während ich mich auf meiner bisherigen Reise als Europäer
benehmen und als Europäer blechen musste. Gewiss wäre auchjene Reise
von besserm Erfolge begleitet gewesen als meine bisherigen. Es sind nun
schon über 6 Monate her, seitdem ich die langweiligen Wüsten Mesopotamiens verliessundseitdem habe ich eigentlich nur 3 Puncte gesehen: die
kahle Insel Ghäs, Bombay, beide zur ungünstigen Jahreszeit, Mauritius
zwar bei sehr günstiger, aber jedes Thierchen, jedes Pflänzchen muss ich
hier mit Thaiern erhaschen und dies verdirbt mir jeden Genuss und jede
Freude beim Sammeln. 101 Jedenfalls bietet mir die Ostküste Madagaskars, die ich in 3- 4 Tagen zu erreichen hoffe, ein ergiebigeres Feld.
Ist Jul. Weber 102, der wie ich in Bombay erfuhr, letzten Winter nach der
Heimath verreist war, noch in der Schweiz? Haben Sie ihn vielleicht zufällig gesehen? Sollte er noch dort sein, bitte ich Sie ihn freundliehst zu grüssen ... Ist Ihnen von Bombay mein Manuscript umfassend 2 Hefte zugekommen? Auf Ihre nächsten Nachrichten bin ich sehr gespannt, da ich
derselben, dem Datum Ihres letzten Briefes nach zu schliessen, schon fast
'h Jahr entbehrte ... Die Regenzeit hat nun in Mauritius aufgehört und der
Winter begonnen, einen Winter freilich, den wir uns in Europa im Juli oder
August gern gefallen liessen.

*
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Rückfahrt nach Bombay, Mitte May 1863

Obige Zeilen sagen Ihnen Alles. Ich kehre nach Indien zurück ohne mein
Ziel auch nur im Entferntesten erreicht zu haben. Mein Unternehmen auf
Ostafrica auf das Sie, Andere und ich die schönsten Hoffnungen bauten
hat dieses Jahr vollkommen Fiasco gemacht. Im Begriffe nach Madagaskar aufzubrechen, wie ich Ihnen mit meinen letzten Zeilen aus Mauritius
mittheilte, hatte ich einen neuen Anfall von Dyssenterie, die meinem Kör77

permehr zusetzte als jede frühere Krankheit- ich konnte nicht länger auf
dem für mich unheilvollen Eiland verbleiben. Und da sich- selbst wenn
sich meine Gesundheit wieder retablirt hätte, was sehrunwahrscheinlichnicht die mindeste Aussicht bot, meinem Beruf als Arzt in Ostafrica nachzukommen, blieb mir nichts anderes übrig als mit verbrannten Flügeln
zurückzukehren und meinen Sitz an einem andern Ort aufzuschlagen, der
für meine Gesundheit, meinen Geldbeutel, meine weitem Schritte bessere
Aussichten darbot. Mit geschwächter Gesundheit Madagaskar zu betreten, durfte ich nicht mehr wagen, wollte ich nicht völligem Elende entgegen gehen. Um die Cornoren zu erreichen, wo die Aussichten als Arzt
ebenfalls nur höchst gering waren, hätte ich noch Wochen, ja vielleicht
Monate lang warten müssen, wäre fast als Bettler angekommen um sie
vielleicht als Bettler zu verlassen.
Sie und das Comite mögen das diesjährige Scheitern meiner Ostafricanischen Reise mehr als bedauern und meine Rückkehr nach Indien als voreilig bitter tadeln. Sie müssen aber bedenken: dass mir Niemand eine
Zukunft bieten konnte, dass vor der Wissenschaft, die ich zu fOrdern unternahm, mein eigenes Selbst, meine eigene Existenz ging. Eine Zukunft
wollte ich mir in Ostafrica schaffen, Sie gaben mir dazu die Mittel an die
Hand, um neben meinem Erwerb wissenschaftliche Zwecke zu betreiben.
Beide sind misslungen.
Ich komme auf einen andern Punct. Von Anfang an hatten weder Sie noch
ich auf die enormen Ausgaben gerechnet, die eine solche Reise nach sich
zieht, von Krankheit gar nicht zu reden. Ich wurde zwar sowohl in Bagdad
als in Bombay von competenten Personen nur zu ernst gewarnt, die Reise
mit so geringen Mitteln, besonders über Indien anzutreten, und in Mauritius lachte man mich geradezu aus als ich einigen Bekannten die finanziellen Zustände meines Unternehmens mittheilte. Gleichwohl war ich aber
auf gut Glück bauend auf dem Puncte, Madagaskar zu betreten, wo ich
mich vielleicht mit der Zeit, hätte sich die Gesundheit gehalten, durch
Sammeln vonNaturalienhätte durchschlagen können. Glauben Sie nicht,
dass ich einem augenblicklichen Anfall von Entmuthigung nachgegeben,
die Wirklichkeit und Zukunft sind leider in einer zu fmstern Gestalt vor
mir, um so mehr da ich schon früher einmal die bittere Erfahrung gemacht.
Durch das Misslingen meiner diesjährigen Ostafricanischen Reise bin ich
meinen Verpflichtungen Ihnen, dem Comite und dem unterstützenden
Publicum gegenüber keineswegs entbunden. Im Gegentheil betrachte ich
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es nicht nur als meine heilige Pflicht besonders Ihnen gegenüber, sondern
als Ehrensache, das in mich gesetzte Zutrauen nicht zu Schanden werden
zu lassen. - Nun ist freilich ein Punct da, über den Sie mich aufbellen müssen. War die unterschriebene Summe von ca. 9000 frs. und namentlich die
2000 frs. von der Regierung von Zürich und dem Schweizerischen Erziehungsrath speciell zu einer Reise nach Ostafrica bestimmt oder gilt sie für
jeden beliebigen Punct des Ostens, an welchem ich meinen Sitz aufschlagen und flir die polytechnischen Anstalten sammeln wollte?? Ich möchte
nicht dass Ihnen, da Sie mich aus Freundschaft und Theilnahme mit all
Ihren Kräften unterstützten, noch dem Comite auch nur der Schatten
eines Verdrusses erwachse hinsichtlich des Geldpunctes, ebensowenig
möchte ich dass nur der leiseste Zweifel an meiner Ehrlichkeit gesetzt
würde. Ich hinterlege daher bei HH. Volkart Brothers in Bombay 2000 frs.,
die Sie nach Ihrem Dafürhalten entweder der Regierung von Zürich und
dem Schweiz. Erziehungsrath zurückerstatten - oder zu meinen weitem
Unternehmungen bleiben lassen wollen. Sollte unter den einzelnen Privaten, die mich grossmüthig unterstützten, auch nur die geringste Unzufriedenheit in Betreff der theilweisen Abänderung meines Projectes sich kund
geben, bin ich zu jeder Stunde bereit, die einzelnen Summen aus meinem
Beutel zurückzugeben. Dem Publikum gegenüber versetze ich Sie durch
diese unglückliche Affaire in nicht geringe .Verlegenheit, nachdem mein
Name und meine Reise leider in viel zu hohen Aceorden ausgeläutet
wurde. - Wie könnte es sich einbilden, dass man in Mauritius erkranken
kann? wie dass eine Summe von 7000 frs., mit der man ganzEuropavon
Lissabon bis Arebangel in prima Classe Eisenbahnwagen und firstrate
Rötels bequem bereisen kann, im barbarischen Indien und Africa kaum
flir einige Monate ausreicht?
Mein Hauptaugenmerk ist nun vorläufig auf die nordöstliche Ecke Arabiens, Oman, gerichtet, das ich auf meiner frühem Reise nach Bombay
leider nur flüchtig berührt hatte. Ich bin so ziemlich sicher, in Maskat meinen Broterwerb zu fmden, da dort noch kein europäischer Arzt niedergelassen ist ... Hier flihle ich mich wieder in meinem Elemente, unter bekanntem Volke, dessen Sitten, Religion und Lebensanschauung mir selbst
fast zur zweiten Natur geworden. Von hier aus hätte meine Ostafricanische
Reise eine ganz andere Wendung genommen und ich kann nicht umhin,'
Ihnen zu wiederholen, dass der Umweg über Bombay, zu dem ich leider
durch die Instrumente gezwungen war, das Unglück und Verderben meines Unternehmens war, von wo ich durch schlechten Rath geleitet in die
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unglückselige theure Sackgasse von Mauritius geriet. Von Maskat aus
wäre ich mit ebenso viel Hundert Francs die ganze Ostküste Africas hinabgekommen als soviellOOOe ich brauchte um über Mauritius zu guter Letzt
mein Ziel nicht zu erreichen und krank und unbefriedigt zurückzukehren.
Dr. Ayres, an den mich Dr. Hooker 103 empfohlen hatte, versprach mir
einen grossen Theil seiner Pflanzendoubletten mitzutheilen; leider ist
derselbe wenige Tage vor meiner Abfahrt von Mauritius nach kurzer
Krankheit gestorben (Dyssenterie, Fieber). Den Krankheitskeim hatten
wir, glaub ich, zusammen aufgelesen. Vor Mitte April unternahmen wir
zusammen eine Excursion nach den hinter Port-Louis liegenden Bergen
und setzten uns f1irchterlich erhitzt und ermüdet im kühlen feuchten
Walde nieder und liessenuns das Wasser schmecken. Vonjenem Tage an
kränkelte er sowohl wie ich. Dr. Ayres war ein ausgezeichneter Botaniker
und eben im Begriff, sein Werk über die Mauritius-Flora zu beenden und
sein Manuskript mit nächster Post nach Europa zu schicken. - Das Schicksal wollte es anders. -

*
Bombay, 10. Juni 1863

Nach langer Fahrt bin ich glücklich hier wieder angelangt, bin aber nur
mit genauer Noth einem Schiffbruch an der indischen Küste entgangen,
gegen die uns bei völliger Windstille eine fürchterliche Meeresströmung
trieb. 10 4 ... Meinem Freunde Hr. Sigg (dem Bruder und Betheiligten eines
der grössten hiesigen Handlungshäuser) der Gesundheits halber nach der
Schweiz zurückzukehren gezwungen ist, übergebe ich eine kleine Schachtel Schnecken, die mir zth. von Capt. Pulleine in Port-Louis geschenkt
wurden. Sobald ich einmal f1ir einige Monate in Ruhe komme und meine
Kisten auspacken kann, werde ich Ihnen weiteres zuschicken.
Ich leide leider wieder an Diarrhoe - und Gott weiss wie es mir in dem
ungesunden Maskat ergehen wird- doch f1ir den schlimmsten Fall werfe
ich mich auf die persische Küste von wo aus ich die Gebirge bald zu erreichen hoffe; vielleicht auch dass ich mich nach Westen wende, um das alte
Bagdad wieder zu sehen und von dort aus in die Gebirge Kurdistans oder
Persiens zu dringen.

*
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Bornbay, 10. Juli 1863 105

Noch immer sitze ich aufmeinem Krankenlager in Bombay und benütze
einen leidlich en Moment, Ihnen einige wenn auch schlechte Nachrichten
mitzutheile n. uie nichts anderes als eine la ngweilige Krankengeschichte
enthalten. Ich kam, obschon durch die Seeluft ziemlich wieder von der
Dyssenterie hergestellt, in Bombay kränkelnd an, ich ftihlte Bauchgrimmen und leichte Schmerzen in der Lebergegend. In meinem letzten Brief
zeigte ich Ihnen meine bevorstehende Abreise nach Maskat an - mein
Unglücksstern wollte es anders. Bald entwickelte sich eine gefährliche
Leberkrankheit, eine Woche lang litt ich an ftirchterlichen Schmerzen, die
mich zu ersticken drohten. Diese Zeit über war ich, wie ich selbst fühlte
und mir nachher die Doctoren versicherten, in grösster Lebensgefahr.
Dank Gott, Dank der herzlichen Pflege meiner Schweizerfreunde, Dank
110 Blutegeln, die mein Blut aussaugten, ging die schwere Prüfung vorüber. Da ich mir aber nur von einem Climawechsel vollkommene Heilung
versprach, fasste ich den unseligen Gedanken, Ende Juni trotz meiner
schrecklichen Schwäche Bombay zu verlassen. Es war Wahnsinn. Einiges
Umhergehen im Zimmer, vermehrtes Sprechen bewirkten nur wieder
einen Rückfall. Doch Gott sei Dank geht es mir seit ein paar Tagen wieder
besser, ich ftihle wieder etwas Appetit und die Kräfte kommen leise wieder. Für mich ist der Zusammenhang meiner Dyssenterie in Mauritius
und meiner hiesigen Leberentzündung gewiss ; ich kann nur Gott danken
dass ich die Gefahr des Leidens bei Zeiten begriffund es mir vergönnt war,
anstaU in .d en Wäldern Africas verzweiflungsvoll und hülflos zu enden, in
Bombay freundliche Pflege zu geniessen.
Von Maskat kann nun nicht mehr die Rede sein, will ich mich nicht vollständigem Ruin aussetzen. Es bleibt mir nichts übrig als mit ruinirter 9esundheit, gebrochenen Herzens nach Bagdad zurückzukehren , um mich
im Kurdistan oder gebirgigen Persien in bescheidener Stellung niederzulassen. Erst Ende Monats oder Mitte August kann ich hier fortkommen,
einerseits bin ich noch elend schwach auf den Beinen, anderseits geht bis
dahin kein Steamer. Wir hatten vor einigen Tagen die Cholera ziemlich
stark, in meinem Hause starb innert 12 Stunden A. Biber von Horgen. Ich
bin erschöpft vom Schreiben, hoffentlich bin ich in einem Monat wieder
ganz hergestellt.

*
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Ein weiterer Anfall von Dysenterie brachte Dr. Schläfli erneut von Kräften, und mehr tot als lebendig wurde er am 12. August von seinen besorgten Schweizer Freunden in Bombay auf einen Steamer mit Kurs ~ufBas
sora gebracht. Der Schwerkranke hatte unter der Hirchterlichen Hitze im
Persischen Golf unbeschreiblich zu leiden. Rr kam in höchst elendem
Zustande in Bassora an, von wo ihn Offlzief~ der englischen Kriegsmarine, die ihn von früher her kannten, auf dem Tigris nach Bagdad brachten. Er war so schwach und apathisch, dass man ihn auf einer Tragbahre in
das Haus des von seiner Hochzeitsreise noch nicht zurückgekehrten Julius
Weber brachte, dessen Angestellte ihn liebevoll empfingen und pflegten.
Am 12. September diktierte er dem Geschäftsführer Jacob Bryner einen
letzten Brief nach Zürich. Er wusste, dass seine Genesung im günstigsten
Fall Monate dauern würde und sehnte sich nach der kühlen, stärkenden
Luft der Gebirge von Süd-Kurdistan, von denen er Rettung erhoffte. Es
sollte nicht mehr dazu kommen. Am 14. Oktober 1863 schrieb Jacob Bryner an Prof. Mousson :
«<ch bestätige Ihnen mein Ergebenes vom 15. pto. und habe Ihnen hiermit
die höchst traurige Nachricht mitzutheilen, dass uns unser lieber Freund
Herr Dr. Schläfli für immer verlassen hat, indem er am 5. crt. morgens
früh um 6lh Uhr ins bessere Jenseits hinüber gegangen ist. Einige Tage
nach Abgang meines letzten Briefes fand ein Rückfall in seiner Krankheit
statt, der uns voraussehen liess, dass eine vollständige Heilung nicht mehr
möglich sei; doch hatte ich nie geglaubt, dass es mit seinem Ende so nahe
sei. Trotz aller Pflege und allen nur erdenklichen Mitteln und Bemühungen der beiden Ärzte war es ihnen unmöglich, ihn von seinen Leiden zu
heilen. Die Mittel, die die Ärzte angewandt hatten und den Stand der
Krankheit ersehen Sie am Besten aus inliegendem Certificat des Herrn
Dr. Asche. Er war ganz zu einem Skelet herabgekommen und wurde nach
und nach so schwach, dass er sich kaum mehr bewegen konnte. Er selbst
fühlte seinen Tod herannahen und that er mir noch einige Tage vor seinem
Tode seinen letzten Willen kund, den ich Ihnen, da er Sie theilweise betrifft, wörtlich mittheile:
<<Sein Testament befinde sich in der Chancellerie der franz. Gesandtschaft
in Constantinopel, von wo Sie es gefl. reclamieren wollen; alle Instrumente solle ich zu Ihrer Verfügung halten; seine Habseligkeiten dagegen
alle verkaufen und Ihnen den Erlös davon sowie alle in u. Hause von ihm
befindlichen Gelder übermachen. Ferner solle ich alle Manuscripte und
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Briefe etc., die ich in seinen Kisten fmden sollte, verbrennen, selbst ohne
sie nur angesehen zu haben.>>
Um diese unvollständigen Manuscripte, die sich wohl auf seinen kurzen
Aufenthalt von ca. 7 Wochen in Mauritius bezogen, gab es noch eine leidige Korrespondenz, denn sie waren im Testament der Schweiz. Naturforschenden Gesellschaft vermacht worden. Jacob Bryner schickte sie am
6. Juli 1864 nach Zürich.
Die Burgdorfer vernahmen in zwei kurzen Notizen vom 5. und 29. November 1863 im <<Emmenthaler-Botem>von der Krankheit und dem Tode
ihres Mitbürgers.I 06
Im Mai 1861 war Dr. Schläfli auf dem protestantischen Kirchhofe in
Aleppo am Grabe eines Christoph Burckhardt aus Basel 107 gestanden,
von dem er irrtümlicherweise glaubte, es sei der berühmte <<Scheik Ibrahim>>, und notierte in sein Tagebuch, was auch für ihn selber gelten mag :
<<Noch jung an Jahren, von einem bewundernswerthen Wissensdrange beseelt und ausgestattet mit ausgezeichneten Kenntnissen undjenem Grade von
Beharrlichkeit und Willenskraft, der zu jeder grössern Unternehmung in
fernen fremden Ländern nothwendig ist, wäre er wohl zu einem der ersten
Reisenden unseres Jahrhunderts geworden, hätte nicht ein grausames Schicksal
ihn in der Blüthe des Lebens niedergeworfen. >>
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Anhang

Publikationen von Dr. med. A lexander Schläf/i, 1832- 1863
Kleine Erlebnisse während eines kurzen A ufemhaltes unter den tunesischen Truppen in Batum
und den angrenzenden Partien von russisch Gurien
Von einem schweizerischen Naturforscher
St. Galler-Blätter für häusliche Unterhaltung und literarische Mittheilungen 1856, Nr. 21-24
Druck und Verlag von Scheitlin und Zollikofer, St. Gallen
Streifzüge im Orient während dem Jahre 1856
Von Dr.A.S. (einemjüngern schweizerischen Arzte in türkischen Diensten.)
I. An den Küsten des schwarzen Meeres: Trapezuni - Redutkaleh - Bat um und Chynsirkaleh
II. Rumelien: Von Varna nach Sophia - Von Sophia nach Monastir - Von Monastir nach
Janina
Erschienen im Feuilleton der <<Neue Zürcher Zeitung>> im März 1858 und als Broschüre
1858. Druck von Orell, Füßli und Comp .. Zürich 1858
Reiseskizzen aus Epirus aus dem Jahr 1858 (Von Dr.A.S.)
I. Von Corfu nach Janina
li. Janina
Ill. Rückreise nach Corfu über Sayades
<<Das Ausland>>. Eine Wochenschrift für Kunde des geistigen und sittlichen Lebens der
Völker mit besonderer Rücksicht auf verwandte Erscheinungen in Deutschland. 32. Jahrgang Januar-Juni 1859, S.498-500, 544-546, 583-586. Stuttgart und Augsburg, Verlag der
J. C. Cotta'schen Buchhandlung
Versuch einer Klimatologie des Thales von Janina (Epirus)
Neue Denkschriften der allgemeinen schweizerischen Gesellschaft für die gesammten
Naturwissenschaften- Band XJX - Zürich 1862

In: Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich. Zürich, in Commission
bei Sal. Hohr. 1862:
Verzeichnis der Dallelvarietäten der Provinz Irak und einigerdarangrenzender Landestheile,
S.321-325
Sammlung einiger kurdischer Wör/er und Ausdrücke, die auf Naturwissenschaften und
Medicin Bezug haben, im Dialecte der Aschytakurden , den Bewohnern des Dschebel Tör,
S.325-332
Nolizen aus der kurdischen Volksmedizin, S. 332-333
Reisen in den Orient von Dr. med. A lexander Schläfli
Mittheilungen Schweizerischer Reisender, Heft 2
J. Wurster & Comp., Wintertbur 1864
Zur physikalischen Geographie von Unter-Mesopotamien
I. Samaua
II. Der Sommer Bagdads
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Ill. Der Witterungskalender Unter-Mesopotamiens
32 Seiten Text, 88 Seiten Tabellen (ab S. 92 Messungen aus den J ahren 1850-1852, angestellt
durch Lieutn. W. Collingwood)
Mit einem meteorologischen Journal über die Reise von Bagdad-Bombay: Schatt-el-arab,
Persischer Golf, Indisches Meer
Erschienen in: Neue Denkschriften der allgemeinen schweizerischen Gesellschaft für die
gesamten Naturwissenschaften, Band XX. Zürich 1864
In: Mittheilungen aus Justus Perthes Geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesammtgebiete der Geographie, von Dr. A. Petermann, Gotha:
1859 S. 117 Bericht über das Erdbeben in Epirus im Herbst 1858
1862 S. 430 Fahrt auf dem Euphrat von Hille nach Diwanieh und durch die Lemlun-Siimpfe
(Anhang zu den Bemerkungen zu Oberst-Lieutn. Julius Karte von einem Theil
des Euphrat-Thales)
1863 S. 62 Beitrag zur Ethnographie Kurdistans und Mesopotamiens
I. Die kurdischen Stämme des Dschebel Tör
2. Die Madan-Stämme
3. Araber-Stämme, die unter der Herrschaft der Montefiks stehen
4. Araber-Stämme in dem Distrikt Chalys zwischen Diala und Tigris
1863 S. 210 Ski=ze der politisch-territorialen Verhältnisse der Gestadeländer des Persischen
Golfes

Standorte der von Dr. Schläf/i gesammelten Naturalien undAntiken
Mollusken: Sammlung von Prof. A. Mousson in der ETH Zürich.
Insekten: Sammlungen der ETH in Zürich. Die große Sammlung des Entomologen
Dr. med. Willleim Gustav Stier/in, 1821-1907, ist z. T. in der naturkundlichen Sammlung in
Schaffhausen, zum Teil in Dresden.
Herbarien: Teilweise in Zürich, vermutlich ETH. Das grosse Herbarium Boissier/Barbey
wurde dem botanischen Institut der Universität Genf geschenkt.
Münzen: In der Numismatischen Sammlung in Winterthur: 6 Silber- und über 200 Kupfermünzen aus der Zeit der Sassaniden mit arabischer und kufischer Schrift.
Antiken: Mit Sendung vom 3. Juni 1862, in Zürich registriert am 16.Sept. 1862 wurden
60Stücke als Schenkung an die Antiquarische Gesellschaft Zürich spediert. <<Sie werden als
erste dortige Sammlung aus Bagdad erwünscht sein, namentlich die Statuelien aus Babylom>.
schrieb Schläfli in BriefNr. 44. Diese Antiken kamen später in das Schweiz. Landesmuseum
und befinden sich heute in den Sammlungen des Archäologischen Instituts der Universität
Zürich, Rämistrasse 73 (teilweise in Vitrinen ausgestellt). Es sind u. a.
10 kleine Aphroditen-Astarten, meist aus Lehm. aus Babylon;
10 Siegelzylinder, neusumerisch und altbabylonisch:
Kleine männliche und weibliche Köpfe und Totenmasken:
Tonstücke und Ziegelfragmente mit Keilschrift oder Reliefs aus Babylon. Uruk und Seleucia; Backsteine und Ziegel aus Ninive und Babylon. Kleine Ölgefasse, Fläschchen. Töpfchen
und Schälchen. meist aus Alabaster.
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Die Schläjli-Stiftung der Schweiz. Naturforschenden Gesellschaft

Das durch Testament vom 27. März 1861 von Dr. med. Alexander Schläfli der Schweiz.
Naturforschenden Gesellschaft hinterlassene Vermögen betrug, nach Verkauf seiner Effekten, rund Fr. 9000.- und erlaubte aus dem Zinsertrag die jährliche Ausrichtung eines Preises
von Fr. 360.- für eine wissenschaftliche Arbeit. Erster Präsident der am 13. Dezember 1864
errichteten Schläfli-Stiftung war Prof. Dr. Albert Mousson. Im Mai 1865 wurde, zur Beantwortung bis zum I. Juni 1866, zum ersten Mal eine Preisfrage ausgeschrieben, und zwar über
Diluvialbildungen in der Schweiz.
Auf I. September 1936 wurde das Stiftungsreglement erneuert. Die von der Schweiz. Naturforschenden Gesellschaft gewählte Kommission glaubt dem Sinne des Testaments und den
Absichten des Testators, welcher Arzt, Meteorologe, Botaniker und Zoologe zugleich war,
gernäss zu handeln, wenn sie die Preisfragen aus dem Gesamtgebiete der N aturwissenschaften, vorzugsweise der Schweiz, auswählt und·sie so formuliert, dass sie auch durch junge
Forscher gelöst werden können.
DurchÄufnung nicht verwendeter Zinsen ist das unantastbare Stammkapital von Fr. 9000.-,
das im Jahre 1880 durch eine Schenkung auf Fr. 12000.- erhöht wurde, stark angewachsen,
doch immerhin nicht so, wie es der seither eingetretenen Geldentwertung entsprechen
würde. Es betrug 1936 rund Fr. 31000.-. Zwischen 1936-1958 wurden 14 Preise von insgesamt Fr. 10000.- ausbezahlt. Dann führte die Schläfli-Stiftung bis 1970 ein Schlummerleben, weil keine Preisarbeiten eingingen und anderseits die Kommission kaum mehr
tagte. 1970 wurde diese neu gebildet und seither drei Preise ausgerichtet. Das Stiftungskapital betrug Ende 1975 rund Fr. 56000.-.
Im Laufe des Jahres 1977 soll das Reglement der Schläfli-Stiftung revidiert und vereinfacht
werden, auch die Preise erhöht, so daß der Ansporn für junge Forscher grösser wird und
damit aufvermehrten Eingang von Preisarbeiten gehofft werden kann.
Preisträger
1935
1936
1939/40
1941
1943
1945

1946
1949/50
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cand.rer. nat. H. Bächler, St. Gallen
Dr. phil. E. Bächler, St. Gallen
Max Waldmeier, Aarau
PD Dr.rer.nat. Otto Jaag, Zürich
Untersuchungen über die Algenvegetation verwitternder Gesteine
PD Dr. W. Leupold, Bern
Untersuchungen über fossile Kleinorganismen
Dr.phil.h.c. R.Streiff-Becker, Glarus
Neue Untersuchungen über den Föhn in den Schweizer Alpen
Dr. phil. R. U. Winterhalter, Zürich
Der Verrucano der Schweizer Alpen
I. Dr. Hans Reinhart, Chemiker, Solothurn
2. Max Hauser, ing.chem., Zürich 6
3. G. Keller-Wylenmann, ing., Brugg
Verfahren zur Gewinnung von Eisen aus Eisenerzen
Dr. Hans Nüesch, Basel
Über weibliche Schmetterlinge
Hans Hürlimann, Institut fram;ais de l'Oceanie,
Noumea, Nouvelle Caledonie
Zur Lebensgeschichte des Schilfs an den Ufern der Schweizer
Seen

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

1000.1000.300.1000.-

Fr. 1000.Fr. 1000.Fr. 1000.Fr. 500.Fr. 300.Fr. 200.Fr. 1000.Fr. 1000.-

1953/54
1955/56
1957/58
1970
1971
1975176

Dr.phil.nat. Ernii-Heinz Kistler, Bem
Über Kolke, Kolkbildung und Geschiebeführung in Flüssen der
Schweiz (im Gebiet des Isomo)
J . Bonamoni, LSRH, Neuchätel
Horloge atomique (komplizierte Untersuchung)
Dr. H. Oertli
Recherches sur les Ostracodes fossiles du Jura suisse
Mme L.Zaninetti, Geneve
Les foraminiferes du Trias de Ia region de I' Almtal (Autriche)
Fran,.ois Widmer, Lausanne?
J ürg Bruno Bucher, Zürich?
(Keine nähern Angaben im Jahresbericht)
Martin Meyer, Urdorf ( Botanik)
Pfl anzensozio logische und oekologische Untersuchungen an insubrischen Trockenwiesen karbonhaltiger Standorte
Claude Walzer, Carouge-Geneve (Zoologie)
Sur l'utilisation du Vitellus chez quelques Salmonides
Mme Micheie Jacquemoud-Ody, Geneve (Zoologie)
Contribution ill'erude de l'anatomie et de Ja gametogene chez le
carpocapse (LASPEYRESIA POMONELLA L.)

Fr. 1000.Fr. 1000.Fr. 1000.Fr. 2500.-

Fr. 2500.Fr. 1500.Fr. 1000.-

Anmerkung~n

Grossen Dank schulde ich allen, die mir, einem alten Mann, bei der Suche nach Publikationen, Tagebüchern, Briefen, Sammlungsgegenständen oder andern Spuren von Dr. Schläfli
behilflich waren, vorab Dr. Alfred G. Roth für seine Bemühungen um die Beschaffung der
Fotokopien der im Familienarchiv Mousson wohlverwahrten Briefe und flir seine Durchsicht des Manuskripts. Herzlich danke ich den Beamten der Zentralbibliothek, des Schweiz.
Landesmuseums und des Archäologischen Instituts der Universität Zürich, der Schweiz.
Landesbibliothek, der Burgerbibliothek und der Stadt- und Universitätsbibliothek in Bern,
der Schweiz. Naturforschenden Gesellschaft, der Handschriftenabteilung der Universitätsbibliothek Basel sowie dem Rittersaalverein, der Stadtbibliothek, dem Burgerarchiv und der
Burgerratskanzlei Burgdorf und dem Stadtarchiv Thun. In den Dank einschliessen mö"chte
ich auch H errn Prof. George Petsalis, Academy Street I in Corfu, der sich unendliche Mühe
gab, um etwas über Konsul Gysi in Erfahrung zu bringen.
Schläflis Eltern heirateten am 9. Dezember 1831, in Langenthal; ihre Ehe dauerte nur
9 Monate. Es ist möglich, dass der junge Alexander sich in Zürich ein Jahr älter ausgab.
2 BAB = Burgerarchiv Burgdorf: Protokolle Waisenhaus-Kommission März 1811 und
24. Nov. 1819.
RM = Ratsmanual23. Dez. 1828. Protokolle Vormundschafts-Kommission vom 7. Nov.,
5. und 22. D ez. 1832. Die Bäckerei befand sich Schmiedengasse 28 im zweiten Haus von
Westen, das 1865 dem Stadtbrand zum Opfer fiel. Die Gerätschaften der Backstube
nebst II Klafter Holz wurden fli r L. 260.- a n Carl Rietmann verkauft.
3 BJ = Burgdorfer Jahrbuch 1962: Keiser, Walter, Erinnerungen an den Kunstmaler
Eugen Schläfli, 1855- 1929. Siehe auch den Stammbaum Schläfli im BAB.
4 In Heinzmanns <
<Berner Address-H andbuch» von 1795 steht: <<Kirchberg: Tschanz &
Comp. haben eine wohleingerichtete Indiennefabrik und beschäftigen viele Personen.»
Weiteres im Heimatbuch Burgdorf2, S. 589.
' BAB: RM 8. Febr. , 14., 28. Juni 1833 und Burgerrodel
1
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• Taufrodel Burgdorf
7 Heuer S.46
8 BAB: Protokoll Vormundschafts-Kommission 2. Okt. 1839, 11. Nov. 1840 und 24. Febr.
1841 mit Schlusszahlung an Jfr. Tschanz.
9 HeuerS. 54. Wwe Fröbel-Schnell und ih r Sohn Hermann Friedrich Wilhelm, 1846- 1921,
erhielten nach Fröbels Tod im Jahr 1853 das Burgerrecht von Burgdorf. Siebesass nach
dem Brand das Haus Schmiedengasse 28.
10 HBLS und Laedrach, Waller: Führer zu Gotthelf, Bern 1954. Für denjungen Bitzius
wurde 1843 dem Waisenhaus für 240 Tage ein Kostgeld von L. 250.- bezahlt.
11 BAB: Protokolle Vormundschafts-Kommission 20. Juni 1846
12 BAB: do.
13 BJ 1950: Lindenmeyer, Hermann: Anton Krafft, 1792-1857. Leben und Wirken eines
Burgdorfer Kaufmanns
14
BAB: Waisenhausrechnungen und Vogtsrodel
" Burgerrodel Burgdorf
16
BJ 1959: Rytz, Walter: RudolfMeyer-Dür. Ein Burgdorfer Naturforscher des 19. Jahrhunderts. Mit Stammbaum Meyer
17 BAB: Protokolle der Vormundschafts-Kommission. Pfr. Erni war vermutlich der im
HBLS aufgeführte Christoph Heinrich Erni, 1808-1873, Pfarrer am Spital (zu den Predigern) in Zürich . Er starb 1873 als letzter seines Geschlechts in Amerika.
18 BAB: Protokolle der Vormundschafts-Kommission. Prof. Ludwig Schläfli hat rund 15
Sprachen studiert und von den lebenden mehrere sehr gut beherrscht. Italienisch erlernte
er gleichsam spielend und konnte schon nach kurzer Zeit Übersetzungen für Publikationen machen (J. H. Graf). Alexander Schläfli hatte das nämliche Sprachtalent. Er hatte
mehr oder weniger gute Kenntnisse in Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch,
Latein, Griechisch, Türkisch, Kurdisch und Arabisch.
19 Weilenmann, Heinz: Berner Professorenwahlen in vergangenen Tagen. Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde 1958, S. 192/193. Prof. Joh. Friedrich Trechsel,
1776- 1849, entstammte ebenfalls einer alten Burgdorfer Familie. Er studierte zuerst
Theologie, wandte sich dann der Mathematik und Physik zu und brachte es zu hohem
Ansehen. Ludwig Schläfli bewarb sieb um seine Nachfolge.
20 Gräfle, Eduard, 1833-19 16, war ein Mitschüler und Freund Schläflis an der Industrieschule und studierte ebenfalls Medizin. Er promovierte 1859 in Zürich zum Dr. med. und
ging dann ins Ausland. Sein Vater Kar! Heinrich Gräfle, 1799-1873, stammte aus Braunschweig und war Schläflis Mathematikprofessor an der Industrieschule, später a.o. Professor an der Universität Zürich von 1860-1867 (HBLS). Schläfli erkundigte sich in
seinen Briefen oft nach ihnen und sandte ihnen Grüsse.
21
Prof. Mousson in «Reise- Unternehmen» und <<Nachruf>>
22 Die Kartei des Rittersaalvereins Burgdorfvermerkt sub XI 3/Nr. 477 von der Hand von
Dr. med. Fankhauser:
<<Ölbildnis des Naturforschers Dr. med. A Iex. Schläfli aus Burgdorf, daselbst geboren
1831, gest. in Bagdad 1863 (s.d. Nekrolog im Berner Taschenbuch 1867).
1854 gemalt, wahrscheinlich A. Walthard . Links unten steht Ludwig Schläfli, keine
Ähnlichkeit mit der Handschrift des Prof. Dr. L. Schläfli. Auf dem obern Schenkel des
schwarzen Rahmens ist eingeritzt A. Schläfli med. cand. 14. Sept. 54. Die Tracht stim mt
eher mit den 1840er Jahren. Grösse des auf Leinwand gemalten Bildes innerhalb des
Rahmens, der 23;.\ breit, 19,25 x 17,4 (cm). Gekauft 1912 v.H. O.Zeller, Neumarkt,
Zürich (der Burgerrat gibt eine Steuer von Fr. 5.-)>>. Es ist nicht zu ergründen, wie das
Bild zu einem Zürcher Antiquar kam, möglicherweise durch Prof. J. H. Graf oder Schläflis Haushälterin, die den Nachlass des Professors erbte.
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23

24

2'
26

27

28

29

3

Die zitierten Stellen sind den Briefen Nr. I vom 3. Mai, Nr. 3 vom 20.Juli und Nr. 4 vom
26.Juli 1855 entnommen.
Prof Leben, Hermann, 1813- 1878, stammte aus Breslau. BUrger von Bex, Badearzt von
Lavey. Prof. flir interne Pathologie in ZUrich, später wieder in Breslau (HBLS).
Prof Locher-Zwingli, Heinrich. 1800-1865. Prof. fU r Chirurgie und Direktor derchirurg.
Klinik in ZUrich bis 1860, Sanitätsrat (HBLS).
Prof Frey, Heinrich, 1822-1890, Prof. der Anatomie und Physiologie in ZUrich , ab 1855
auch am eidg. Polytechnikum und Direktor der zoologischen Sammlungen, ausgezeichneter Entomologe (HBLS).
ProfEscher von der Linth, Arnold, 1807- 1872, Sohn von Konrad Escher von der Linth.
Naturwissenschafter und Geologe, Professor am Polytechnikum ab 1856 (HBLS).
Prof Heer, Oswald, 1809- 1883, Theologe und Naturwissenschafter, Direktor des botanischen Gartens in ZUrich 1835, Professor am Polytechnikum 1855, HauptbegrUnder der
Pflanzengeographie, hervorragender Entomologe und damit guter Bekannter von
R. Meyer-DUr in Burgdorf (HBLS).
Alle Angaben Ober Prof. Mousson und das << ZUreher Kleeblatt>> sind den Nekrologen in
<<Neue ZUreher Zeitung•> von Sonntag 16. Nov. 1890 und in der <<ZUrcher Post>> von
Freitag den 5. Dez. 1890 entnommen.

° FUr die Publikation der von uns fortlaufend von 1- 55 numerierlen Briefe wurden nur die

allgemein interessierenden Stellen ausgewählt, auch diese wenn möglich gekUrzt oder,
sofern sie bereits irgendwo publiziert wurden, weggelassen. In naturwissenschaftlicher
Hinsicht sind die Briefe wenig ergiebig, da Schläfli die gesammelten Gegenstände nicht
selber bestimmte, sondern verlangte. dass diese in der Schweiz wissenschaftlich ausgewertet wUrden. Die Antwortbriefe von Prof. Mousson und anderen sind leider nicht
erhalten. Anrede und Grussformel am Schluss sind weggelassen.
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Dr. med. Leoni, ein Tessiner, gestorben im Sommer 1857, war als Arzt in hoherund einflussreicher Stellung in Stambul.

Omer Pascha, 1806-1871, geboren in Kroatien als Sohn eines Österreichischen Beamten.
trat 1830 in lOrkische Dienste und wurde unter Sultan Abdul Medschid Vezier und Oberbefehlshaber der europäisch-tUrkischen Heere. 1855 organisierte er den Feldzug nach
dem östlichen Kleinasien und schlug am lngur die Russen, doch konnte er wegen Mangel
an Transport- und Verpflegungsmitteln den Sieg nicht ausnUtzen und zog sich nach der
SchwarzmeerkOste zurUck. Unterdessen war Kars gefallen (Aus Georg Weber's Lehrund Handbuch der Weltgeschichte, 4. Bd .. 22. Aufl. , Leipzig 1921).
33
Dr. med. Joseph Koetschet, 1830-1898. von Delemont, studierte ab 1848 in Bern Med;z;n
und war bald a ls FUhrer der freisinnigen Studenten politisch tätig. Er ging dann nach
Heidelberg, Wien und Paris und promovierte 1853 in Bern zum Dr. med. Einer damals
Ublichen Schwärmerei folgend, ging er wie viele europäische Mediziner bei Ausbruch
des Krimkriegs in die Türkei und erhielt die Leitung des Garnisonspitals von Skutari
(Albanien). Später wurde er als Chefarzt der tunesiscben Truppen auf den Kriegsschauplatz im Kaukasus versetzt, wo ihn Schläfli kennen lernte. Darnach wurde er Leibarzt
und Sekretär Omer Paschas und begleitete diesen während einigen Jahren. Seine Erlebnisse im Krimkrieg und in Mesopotamien schrieb er in französischer Sprache nieder. Sie
sind möglicherweise in einer westschweizerischen oder französ ischen Zeitung oder
Zeitschrift gedruckt worden. 1864 kam Koetschet als Stadt- und Polizeiarzt nach Serajevo und blieb dort in hohem Ansehen bis zu seinem Tode. In deutscher Sprache gedruckt: Aus Bosniens letzter TUrkenzeit. Hinterlassene Aufzeichnungen. veröffentlicht
von G. Grass!, Sammlung Zur Kunde der Balkanhalbinsel, Wien 1905 (Ludwig Fränkel
in: Allg. Deutsche Biographien, Leipzig l877ff.).
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Notiz in <<Der Emmenthaler Bote>> vom 28. Sept. 1862: <<Dr. Joseph Koetschet von Deisberg dient als Oberarzt in der Armee Omer Paschas unter dem Namen Koetschet Effendi
und war vom Feldherrn als Bevollmächtigter aufgestellt, um den Montenegrinern die
Friedensbedingungen zu diktieren.>>
Schläfli schrieb seinem Freund Gräffe im Dezember 1855 einen ausführlichen, recht
muntern Bericht über seine erste Reise auf den Spuren der Argonauten, der dann in
<<St. Galler-Blätten> Nr. 21-24 des Jahres 1856 gedruckt wurde.
35
Der Bericht über die Sümpfe stammt aus obigem Brief an Gräffe.
36 Kolchis wurde im Altertum die vom Flusse Phasis durchzogene Landschaft östlich des
Schwarzen Meeres und im Süden des Kaukasus genannt, die von mächtigen Wäldern
bestanden war. Schläfli traversierte bei Redutkaleh den Fluss Rheon, von den Einheimischen Chopi genannt.
37 Variationen des Zitats aus Goethes <<Faust>> <<hinten, weit in der Türkey>> wurden von
Schläfli recht häufig gebraucht.
38 Die Einwohnerschaft von Köstendil wurde 1865 auf6-8000 geschätzt. Heute ist Kjustendil eine moderne bulgarische Bäderstadt von ca. 37000 Einwohnern.
39 Die Eindrücke der zweiten georgischen Reise und das Reise-Journal Varna-Janina, auch
Tagebuch genannt, erschienen im März 1858 in 9 Fortsetzungen im Feuilleton der <<Neue
Zürcher Zeitung>> und als Broschüre mit dem Titel <<Streifzüge im Orient während dem
Jahre 1856>> von Dr. A. S. (einemjüngern schweizerischen Arzte in türkischen Diensten).
Druck von Oreli, Füssli & Comp., Zürich 1858, 47 Seiten. Schläfli ist mit Sicherheit der
Autor, denn er hat in seinen Briefen auf diese sowie auf die sub 34 genannte Publikation
Bezug genommen.
40 Janina, gr. Ioanina, am gleichnamigen See in Epirus (Griechenland) gelegen, wird heute
über eine gute Autostrasse von Igoumenitsa (gegenüber Corfu) aus erreicht. Auch von
Preveza und Arta führen gute Strassen nach Janina.
4 ' Ali-Pascha von Teke/en (oder Tebelen), 1741- 1822, bemächtigte sich Albaniens. Wegen
seiner Grausamkeit wurde er auf Befehl des Sultans Mahmoud hingerichtet (Larousse).
42 Hekimbaschi = Arzt
43 Escher-Trümpler, Heinrich, aus Zürich, 1806- 1886, Grasskaufmann in Triest, handelte
mit Baumwolle aus Ägypten, Ostindien und Nordamerika, mit Olivenöl aus Albanien,
Süditalien und Syrien etc. Er kaufte in Slawonien grosse Eichenwälder, deren Holz er zu
Fässern verarbeiten liess. Die Familie Escher war sehr befreundet mit dem aus Burgdorf
stammenden Sam. Friedrich Jmhoofin Winterthur und dessen Sohn Fritz. Prof. Mousson-Trümpler und Hch.Escher-Trümpler waren Schwäger durch ihre Frauen Julie
*1816 und Amalie *1813, die aus der bekannten Industriellenfamilie in Ober-Uster
stammten. Prof. Mousson wohnte in den Escher-Häusern am Zeltweg in Zürich. Das
Haus Escher in Triest vermittelte jahrelang die Sendungen von und an Schläfli und
überwies auch seine Geldsendungen für Instrumente, Bücher etc. nach Zürich.
44
Die freitags erscheinende <<Wochenzeitung>> wurde zwischen 1724-1890 in der Bürkli'schen Offizin in Zürich gedruckt .
., Die vom deutschen Geographen und Weltreisenden August Heinrich Petermann, 18221878, redigierten und hochangesehenen, auch heute noch lesenswerten <<Mittheilungen
aus Justus Perthes Geographischer Anstalt über wichtige und neue Erforschungen auf
dem gesamten Gebiete der Geographie» aus Gotha veröffentlichten in den Jahren 18591866 verschiedene Artikel von und über Schläfli. Dieser stand mit Dr. Petermann in
lebhaftem Briefwechsel und verdankte ihm viele Ratschläge.
46 Cuenin, Louis, 1830-1904, Grassrat und Fabrikant in Kirchberg, war von Mutterseite ein
Cousin von Schläfli und bis zu dessen Eintritt ins Waisenhaus Burgdorf sein Spielkamerad.
34
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Bericht über das Erdbeben in Epirus im Herbst 1858 in <<Mittheilungen aus Justus Perthes>> 1859, S. 117. Eine Erdbeben-Statistik aus Janina steht ebenfalls in <<Versuch einer
Klimatologie des Thales von Janina>> in Band XIX, 1862, der Naturforschenden Gesellschaft Zürich, die weitere interessante Angaben über Janina enthält.
•s Die <<Allgemeine Augsburger Zeitung>>, ein Blatt von grosser Bedeutung, ursprünglich
hervorgegangen aus der Privatzeitung des Handelshauses Fugger, machte Augsburg
lange Zeit zum Mittelpunkt regen geistigen Lebens.
4 9 Schläfli interessierte sich sehr flir die Politik. Es scheint, dass Prof. Mousson ab und zu
seine Mitteilungen an die Zürcher Tagespresse weitergab.
5 0 Giaur = Heide; Schimpfnamen, den die Türken den Christen gaben.
47

51

52

Prof. Mousson hielt am 10. Febr. 1859 in Zürich einen Vortrag <<Ein Besuch auf Corfu
und Cefalonien>>, der als Broschüre im Druck erschien, Zürich, Schulthess, 1859. Er
schrieb darin über seinenj ungen Reisebegleiter u.a.:
<<Um seinem alten Lehrer die Hand zu drücken, scheute meinjunger Freund weder die
Mühen eines dreitägigen Rittes durch die unwegsamen Felsgebirge Albaniens bis zur
Küste, noch die Gefahren eines nächtlichen Sturmes, der den kleinen Nachen bei der
Überfahrt überfiel, noch endlich die Langeweile einer dreitägigen Quarantäne, der alles,
was aus der Türkei kam, um eines längstverschollenen Pestfalles in Tripolis willen, unterworfen wurde.>>
Die beiden Schweizer machten Ausflüge auf der Insel, waren entzückt von der herrlichen
Lage von Paleocastrizza und Mirtiotizza und reisten dann nach Cefalonia weiter, wo
Prof. Mousson Samen der griechischen Tanne (Abies cephalonica) für den botanischen
Garten in Zürich suchte.
Sulioten =Albanesen im Epirus, die sich 1792-1803 durch ihren Widerstand gegen die
Türken auszeichneten (Larousse).
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Gysi, Friedrich aus Thun wurde am 2. Febr. 1807 in Langenthai als Sohn von Joh. Franz
Heinrich Gysi und der Rosina Margritha SchifTer Ii geboren. Prof. Mousson schrieb über
ihn (s. 51):
<<Herr Friedrich Gysi aus Thun ist seit 28 Jahren Chef eines Hauses, das bedeutende
Geschäfte mit dem Orient macht. Obgleich der eidg. Konsularschild an seinem Hause
fehlt, während vier andere dasselbe schmücken, steht er auf das thätigste und uneigennützigste allen Landsleuten bei. >>
Mousson und Schläfli nahmen in seinem Hause in Corfu die Mahlzeiten ein. Herr Prof.
George Petsalis in Corfu suchte freundlicherwei se in den Archiven nach Gysi. Er fand im
Amtsblatt von Corfu eine griechisch/englische Mitteilung vom 22. Sept. 1853, wonach
Fred Ghisi zum belgiseben Konsul ernannt wurde. Es ist nicht bekannt, welche andern
Länder er noch vertrat. Gysi stand in geschäfllichen Beziehungen mit Henri Escher in
Triest und vermittelte diesem Scbläflis Sendungen nach der Schweiz.
Franz Gysi, der Bruder von Friedrich, war in Thun von 1844-1861 in den Behörden,
1854-1855 Präsident der Einwohnergemeinde. Der in Thun als Progymnasiallehrer
angestellte Theologe Ludwig Schläfli, Vetter von Alexander und später Mathematikprofessor an der Universität Bern, wollte 1843 mit andern Gelehrten eine Italienreise unternehmen. <<Er erhielt Urlaub, stellte H. Deyhle als Stellvertreter an, entlehnte das Geld bei
einem Handelsmann Gysi und am I. Oktober 1843 reistenSteinerund Schläfli ab.>> (Prof.
J.H.Grafin: <<Bernische Biographien>>, Bd. 3, S.243, Bern 1898)
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Prof. Mousson hat ausser der Helix Schläflii auch eine Pupa Schläflii und eine an den
Ufern des Flusses Rheon in Russisch-Georgien, dem Phasus in der Argonautensage,
gefundene seltene Chondrus Schläflii nach seinem Korrespondenten und Lieferanten
benannt. Für die genaue Beschreibung siehe: Coquilles terrestres et fluviatiles, recueil-
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lies dans !'Orient par le Dr. Alexandre Schlaelli, determinees parAlbert Mousson, Zurich
1859 et 1863.
Nach dem Tode seines Vaters Ferdinand Meyer führte R. Meyer-Dür ab 1851 dessen
Geschäft allein, hatte aber wegen seinen entomologischen Liebhabereien kaufmännisch
keine glückliche Hand . Im Aprill857 machte er eine Sammlungs- und Forschungsreise
nach Südfrankreich und Korsika; 1859 weilte er während 5 Monaten in Spanien.
Dr. Stiertin in Schaffhausen vermittelte ab und zu Nachrichten, ein direkter Briefwechsel
zwischen Meyer-Dür und Schlälli scheint nicht bestanden zu haben. Siehe BJ 1959: Rytz.
Walter, Rudolf Meyer-Dür. Ein Burgdorfer Naturforscher des 19. Jahrhunderts.
Der italienische Befreiungskrieg von 1859
Odier, James, 1832- 1918, Banquier und während 59 Jahren Chef des Bankhauses Lombard, Odier & Cie. in Genf (HBLS).
Chan = Orientalisches Gasthaus oder Rasthaus fü r Karawanen, auch Wirtshaus in den
Balkanländern.
Peter & Zehnder, bis 1855 Peter, Vuccino & Comp., ein Schweizerhaus in Stambul, die
mit der Firma J. H. Fierz zum Sonnenbühl in Zürich verkehrten, der über seine Filiale in
Marseille Lieferungen an sie machte.
Seil seiner Ankunft in Janina im Herbst 1856 machte Schlälli unaufhörlich Reisepläne,
die nurwegen derzeitweise schwierigen Weltlage und den fehlenden finanziellen Mitteln
nicht zur Ausftihrung kamen. Das Endziel Ostafrika stand aber von allem Anfang an fest.
Da die Originalbriefe stark gekürzt werden mußten, sind die nicht ausgefühqen Reisen
in Griechenland sowie in Anatolien, Kurdistan und Arabien, die Träume blieben, ausgelassen.
Baissier, Pierre Edmond, in Genf, 1810- 1885, beschäftigte sich hauptsächlich mit beschreibender Botanik und botanischer Geographie und machte Reisen bis nach Indien.
Erbesass ein bedeutendes Herbarium , das durch seinen Schwiegersohn Barbey bereichert und der Universität Genf geschenkt wurde (HBLS). Am IO. Juni 1863 schrieb
Schlätli aus Bombay:
<<Der Vorschlag Hr. Boissiers hätte meinen liebsten Wünschen vor einem Jahr entsprochen, selbstjetzt noch - nun aber kann ich denselben nicht annehmen, sollte ich auch die
von ihm gewünschten Gegenden besuchen. >>
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Die Familie Cuenin in Kirchberg hat keine Erinneru ngen an ihren längst verstorbenen
Cousin. Der mit Alexander verwandte Zweig der Burgdorfer Schlät1i ist ausgestorben.
Im <<Prof. Ludwig Schlälli-Archiv>> der Schweiz. Landesbibliothek befindet sich keine
private Korrespondenz.
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Immer wieder bat Schläfli seine Freunde, ihm die Post unfrankiert z u senden, da sie so
sicherer ans Ziel kam .

64

Paschalik

65

Munzinger, Werner, 1832-1875, Sohn von Bundesrat Joseph Munzinger von Ollen,
studierte orientalische Sprachen und reiste 1852/53 als Chef einer Handelsexpedition
nach Kairo und Massaua. 1861 beteiligte er sich an einer von Deutschland ausgerüsteten
Expedition, um den verschollenen Forscher Dr. Vogel zu suchen. Er kehrte 1863 zurück
und publizierte 1864 im Verlag J. Wurster & Comp. in Wintertbur <<Sitten und Recht der
Bogos>> gleichzeitig mit Schlät1is <<Reisen in den Orient>>. 1866 ging Munzinger neuerdings nach Massaua, wurde 1871 zum dortigen Gouverneur, später zum Pascha und zum
General-Gouverneur des Ost-Sudans ernannt und im November 1875 bei einem GallaAufstand ermordet (HBLS u.a.O.).
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von Heuglin, Theodor, 1824-1876, deutscher Afrikareisender und Naturforscher. trat im
Mai 1861 mit tüchtigen Begleitern, worunter Werner Munzinger, eine Expedition nach
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=

türkischer Verwaltungsbezirk, Herrschaftsbereich eines Paschas

dem nördlichen Abessinien an und machte in den folgenden Jahren weitere Forschungsreisen in Afrika und nach Spitzbergen (Allg. Deutsche Biographien, Leipzig 1877ff.).
67 Fierz, Joh. Heinrich, 18 13- 1877, Grasskaufmann im Sonnenbühl in Zürich-Fluntern,
Nationalrat 1855- 1874, Import- und Exporthaus für Rohbaumwolle und Baumwolltücher, mit Filiale in Marseille, hatte gute Verbindungen nach dem Orientund wurde von
Prof. Mousson oft mit Aufträgen fUr Schläfli betraut.
68 Franken wurden seit den Kreuzzügen in der Türkei und im Orient die Europäer genannt.
69 Die türkische Hafenstadt Samsun an der kleinasiatischen Küste des Schwarzen Meeres
sah Schläfli kurz im Dezember 1855. Karawanen brachten von dort die europäischen
Produkte nach Inner-Anatolien und an den Oberlauf des Tigris und kehrten mit Tabak,
Teppichen und andern orientalischen Produkten zurück.
7 0 Es ist zu bedauern. dass diese Schrift von Koetschet heute verschollen ist. Zusammen mit
den verschiedenen Publikationen Schläf1is ergäbe sie ein wertvolles Bild des lrak-i-arabi
der 1860er J ahre.
" Die Arbeit wurde angenommen und 1862 in Zürich gedruckt, siehe Anhang.
7 2 Schläflis bester Freund in der Zürcher Zeit blieb bis 1858 in lebhaftem Briefwechsel mit
ihm. 1861 reiste Dr.med. Eduard Gräffe als Naturforscher im Auftrag eines grossen
Hamburger Unternehmens zur wissenschaftlichen und merkantilen Erforschung mehrerer wenig bekannter Inselgruppen der Südsee nach den Navigationsinseln. Er wurde
später, wohl dank den Beziehungen zu den Herren Mousson und Henri Escher, Direktor
der k.k. zoologischen Station im Campo Marzo in Triest und starb 1916 in Laibach.
73 Diese Stelle stammt aus Schläflis <<Reisen in den OrienO>, S. 8.
7 4 In BriefNr. 25 vom I. Okt. 1859 schrieb Schläfli aus Janina: <<Da mein Mammon schon
zu ca. 14000 frs. angewachsen ist. mit denen ich in Stambu l Alles durchzusetzen im
Stande bin ... >) In den Jahren 1860/6 1 liess er sich von Optiker Goldschmitt in Zürich
zahlreiche physikalische Apparate und Messinstrumente schicken. schaffte sich einen
tcuren Genfer Taschen-Chronometer an und hatte vor, <<dem Director der medicinischen Schule in Stambul 1000 frs. zur Bestechung>> zu übermachen. Das Material für
seine Forschungen hat er zum allergrössten Teil selbst bezahlt.
" Die Aleppobeule, bouton d'Alep, war eine früher sehr verbreitete Hautkrankheit, hauptsächlich im Gesicht (Larousse).
76 Die Meerfahrt von Constantinopel nach Alexandrette und die Weiterreise mit einer
Karawane nach Mossul hat Schläfli a usführlich in seinem längst vergriffenen Buch
<<Reisen in den Orient>> geschildert. Er hatte unterwegs keine Möglichkeit, Briefe nach
Europa zu spedieren. Der BriefNr. 38, nach seiner Ankunft in Bagdad am 30. Juni 1861
geschrieben, wird darum durch eine besonders eindrückliche Schilderung seiner Flossfahrt auf dem Tigris aus diesem Buch. S. 44-45, ergänzt.
77 J. Weber in Mossul und Weber, S1reijf & Comp. in Aleppo waren zwei schweizerische, von
Brüdern betriebene Handelsfirmen, die vorüberreisende Schweizer gastfreundlich
aufnahmen. Sie waren anscheinend mit dem aus dem Ritterhaus in Bubikon stammenden Ju/ius Weber in Bagdad, Bürger von Wetzikon , nicht verwandt, standen aber in
geschäftlichem Kontakt mit ihm.
78

Layard. Austen Hemy, 1817- 1894, englischer Diplomat und Assyrologe, begann 1845
Grabungen am Tell Nimrud am obern Tigris und entdeckte gegenüber von Mossul das
alte Ninive. Boua. Paui-Emile, 1802- 1870, ein französische r Diplomat, grub unweit
davon in Chorsabad. Es scheint, dass Schläfli während seinem Pariser Aufenthalt 1854/
55 die seit 1847 im Louvre ausgestellte assyrologische Sammlung gesehen hat. Beide
Forscher spedierten die von ihnen entdeckten Kunstaltertümer auf grossen KelekFlossen nach Basra, wo sie auf Schiffe umgeladen und nach Europa transportiert wurden. Die von Layard nach England gesandten Gegenstände stehen heute im British
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Museum. Seine Bücher- das erste <<Niniveh and its RemainS>> erschien 1849 - sind auch
heute noch lesenswert.
79 Wartmann aus Bauma, ein Mitarbeiterder Fa. Julius Weber in Bagdad, wurde ca. 1868 im
persisch-kurdischen Grenzgebiet ermordet.
so Weber, Julius, 1838- 1906, war zuerst Associe in der Fa. Zollinger & Streiff in Aleppo,
übernahm 1860 die ursprünglich von Volkart Brothersaus Wintertbur gegründete Geschäftsniederlassung in Bagdad auf eigene Rechnung und führte sie bis ca. 1868 selber,
dann bis 1887 durch tüchtige Angestellte. Er selber lebte ab 1868 in Zürich und beteiligte
sich an verschiedenen Unternehmungen. Vater des bekannten Grassindustriellen O.skar
Weber in Zug und Zürich.
81 Birs-i-Nimrud auf der rechten Seite des Euphrats gegenüber Babylon, mit Überresten
eines pyramidalen Belustempels, nicht zu verwechseln mit Nimrud-Kalchu am obern
Tigris. In Babyion begann Robert Koldewey ab 1898/99 mitsystematischen Ausgrabungen, doch waren die Ruinenstätten schon früher bekannt und von Forschern, z. B.
A. H. Layard, beschrieben. Bei seinen beiden Besuchen in Babyion sah sich Schläfli nach
kleineren Fundgegenständen um, die er mit andern Antiquitäten 1862 als Geschenk an
die Antiquarische Gesellschaft in Zürich sandte.
82 Dr. Petermann hat in den <<Mittheilungem> 1862, S. 428-43 1, ausführlich und aus eigener
Anschauung über das merkwürdige Kanal- und Sumpfgebiet berichtet, das schon Carsten Niebuhr 1772 beschrieb. Sein Aufsatz wird ergänzt durch Schläflis Briefvom Oktober 1861 an ihn, in dem er seine Fahrt durch die Lemlunsümpfe beschrieb. Der See von
Nedschef mit den zugehörigen Flussbetten und Sümpfen entsprach dem Pallascopas, an
dem Alexander der Grosse kurz vor seinem Tod die Deicharbeiten besichtigte. Da
Schläfli in BriefNr. 40 von Mitte Oktober 1861 nur kurz auf diese Fahrt einging, fügen
wir aus «Reisen in den Orient>> Stellen aus S. 105 und 110 ein.
83 Uruk, Erech, Warkasind die alten und heutigen Namen der grossen, uralten Stadt unweit
von Samaua. Der englische Geologe K. W. Loftus machte seine ersten Entdeckungen
1849 und 1854, doch ist ungewiss, ob Schläfli Kenntnis von seinen Publikationen hatte.
Uruk, in den ältesten Zeiten an einem Euphratarm gelegen, mit einer Stadtmauer von
fast 10 km, einst die größte sumerische Stadt, hat während 4000 Jahren ununterbrochen
gelebt und wurde vor ca. 1000 Jahren von den Bewohnern wegen Wassermangel verlassen. Die Zuger Orientreisende Helen Keiser hat in ihren beiden Büchern <<Vagabund im
Morgenland>>, Zürich 1961, und <<Die Stadt der grossen Göttin>> , Ollen 1967, ausführlich
und sehr eindrücklich über die seit 1913 unternommenen Ausgrabungen und über den
deutschen Archäologen Prof. Dr. J. H. Lenzen aus Berlin berichtet.
84 BriefNr. 40 von Mitte Oktober 1861 aus Samaua wurde von Prof. Mousson teilweise im
Januar 1862 in der NZZ und im ersten Bericht über <<Das Reiseunternehmen des
Dr. med. A. Schläfli>> veröffentlicht.
8 5 Burckhardt, Johann Ludwig, 1784--1817, als Sohn des wohlhabenden Kaufmanns
Joh.Rud. Burckhardt-Rohner (Hieronymus-Linie) im <<Kirschgarten>> geboren, reiste
nach juristischen Studien nach England und fuhr, mangels anderer Arbeitsmöglichkei t,
1809 im Auftrag der eng!. Gesellschaft zur Beförderung der Entdeckung im Innern
Afrikas (African Association) nach Aleppo und studierte dort arabische Sprache und
Sitten. In Eingeborenenkleidung machte er als <<Scheich Ibrahim>> Forschungs- und
Entdeckungsreisen in den heutigen Staaten Syrien, Jordanien, Israel, Ägypten, Sudan
und besuchte 1815 nach einer mehrjährigen Reise zum obernNil und einer Fahrt über
das rote Meer als Pilgrim die heiligen Stätten Mekka und Medina. Er starb 1817 an Dysenterie in Kairo. Sein Grabstein ist heute noch auf dem FriedhofBab-el-Masrzu sehen.
Während seines kurzen Aufenthalts in Aleppo im Mai 1861 besuchte Schläfli den protestantischen Friedhofvon Bab-el-faratsch und stand dort ergriffen am Grab von
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<<Rev. Christo/er Burckhardt native of Baste in Switzerland, who departed this life
Aug. 14. 18 18aged 24years. After having traversed Egypt and Syria with the soleobjectof
disseminating the holy scriptures, a nervous fever terminated his career of pious a nd
indefaticable exertion and called him early to his reward in heaven.>>
Laut freundlicher Mitteilung der Handschriften-Sammlu ng der Universitäts-Bibliothek
Basel handelte es sich um cand. theol. Christoph Burckhardt (Theodors-Linie), geb.
23. Febr. 1794, Missionar in Ägypten und Syrien, gest. 9.August 1818 in Aleppo. Er war
der Sohn des Hauptpfarrers an St. Peter Johann Rud. Burckhardt und seiner dritten
Gattin Margaretha Merian. Näheres über ihn ist heute in Basel nicht bekannt. Es besteht
kein Zweifel. dass Schläfli ihn mit dem berühmten <<Scheich Ibrahim>> verwechselte und
dass er in Aleppo speziell deswegen zum Besuch des Friedhofs von Bab-el-faratsch
veran lasst wurde.

Es war früher üblich, dass Private für irgend ein Unternehmen Aktien ausgaben. Auch
Rud. Meyer-Dür in Burgdorf lud 1863 zur .Zeichnung von Aktien zu Fr. 100.- ein zur
Finanzierung einer entomologischen Forschungsreise durch das Seengebiet des Tessins
. und des Oberengadins. Siehe BJ 1959: Rytz, W .. Rudolf Meyer-Dür. Ein Burgdorfer
Naturforscher des 19. Jahrhunderts.
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Am !?.Januar 1870, 7 Wochen nach Eröffnung des Suezkanals. schickten dieschweizerischen Kaufleute Hch. Escher-Trümpler in Triest und einige seiner Winterthurerund
St. Galler Freunde die mit St. Galler Waren beladene <<Marietta>> als erstes Segelschiff
durch den Kanal. Es landete i m 5. März in Dschidda am Roten Meer und war a m
10. April in Aden, von wo es nach Muskat und Sansibar fuhr, immer auf der Suche nach
Absatzgebieten für Schweizer Waren. Die Leitung hatten der deutsche Afrikaforscher
Brenner und der St. Galler Kaufmann Fisch. Sie etablierten in Sansibar ein Geschäft und
handelten bis nach Madagaskar und zum Kap. Siehe Leo Weiß, Die Zürcher Exportindustrie, Zürich 1936. S. 223- 226.
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Co/. Cambe/1 war englischer Resident in Bagdad.
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Kern, Joh. Conrad. 1808-1888, Dr.iur. , Thurgauischer Politiker, Präsident des schweiz.
Schulrates, National- und Ständerat, von 1857- 1883 eidg. Gesandter in Paris. Minister
Kern setzte sich auf Weisung des Bundesrates und wegen seiner guten Beziehungen zum
<<Professorenkleeblatt>> sehr ftlr Schläfli ein und ebnete ih m von Paris aus durch Empfehlungsbriefe die Wege.
von der Decken, Kar/ Clous, 1833-1865. machte ab 1860 verschiedene Forschungsreisen
in Afrika, bestieg 1862 den Kilimandscharo. Da rauf fuhr er über Reunion nach Madagaskar, musste aber wegen den dortigen politischen Wirren nach Sansibar und Europa
zurückkehren. Er machte noch weitere Expeditionen, war aber stets vom Unglück verfolgt und wurde 1865 von den Somalis ermordet.
Gehrüder Volkart, Salomon, 18 16-1893, und Johann Georg, 1825- 1863, gründeten 1851
die Firma Volkart Brothers in Wintertbur und Bombay, mit zahlreichen weitem Niederlassungen, die heute noch eine Weltftrma für den Export von Schweizer Waren und den
Handel mit Rohbaumwolle und vielen andern Kolonialprodukten ist. Georg Volkart
starb 1863 in Bombay. Schläfli wurde dort freundschaftlich aufgenommen und hingebend betre ut.

Die Burgdorfer wurden durch den <<Emmenthaler-Bote>>, den Vorgänger des <<Burgdorfer Tagblatt>), über Schläflis Reise-Unternehmen in formiert. In Nr. 12 vom 9.Februar
1862 stand:
<<Die Regierung hat dem Herrn Dr.Alexander Schläfli aus Burgdorf für seine Reise in
das östliche und innere Afrikas einen Betrag von Fr. 1000.- ausgesetzt. >>
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In N r. 78 vom 28. Sept. 1862:
<<Dem Naturforscher Dr. Alexander Schläfli von Burgdorf, welcher seine Reise an die
Ostküste von Afrika usw. fortsetzen will. werden vom Bundesrath Empfehlungsschreiben an die dortigen Behörden ausgewirkt.>>
Ziegler, Jakob Melchior, 1801- 1883, Kaufmann in Winterthur, Mathematiker und
Naturwissenschafter, gründete mit J. U. Wurster, Ingenieur und Topograph, und Johannes Randegger, Kartograph, eine lithographische Anstalt in Winterthur, die 1864 Schläflis <<Reisen in den Orient>> verlegte, mit einer Übersichtskarte seiner Reisen ausstattete
und gleichzeitig ein Buch von W. Munzinger Pascha herausbrachte.
Da keine Briefe existieren , sind die Beschreibungen der Dampferfahrt von Bagdad nach
Bassorah (Basra) und der Aufenthalt in Maskat Schläflis Buch <<Reisen in den Orient >>
entnommen.
Statt wie vorgesehen Anfang November kam Schläfli mit 6 Wochen Verspätung in Maskat an, so daß er dort keine Exkursionen ins Hinterland machen konnte. D ie Schiffe, die
hauptsächlich zur Zeit des Nordostmonsuns abfuhren, waren bereits weg, weshalb er
seine Reisepläne ändern musste.
Unter der Leitung des N euenburgers Ainu! Humberr-Droz, 1819-1900, alt Ständerat und
Präsident der Union horlogere, als bevollmächtigter Minister reiste 1862 eine schweizerische Handels-Delegation nach Japan, die sich um die Jahreswendein Bombay aufhielt.
Das Resultat war der 1864 mit Japan abgeschlossene Freundschafts- und Handelsvertrag
sowie das Werk von Humbert <dapon illustrb>, 2 Bde., Paris 1870 (HBLS).
Auch andere Reisende beklagten die hohen Reise- und Unterhaltskosten in diesen
Gegenden, z. B. 1886 der schweiz. Zoologe Dr. Conrad Keller auf La Reunion und Madagaskar. Schläfli war nicht knauserig bei Ausgaben aus seinem eigenen Verdienst, doch
die Abhängigkeit vom Zürcher Komitee belastete ihn schwer. Für die Passage von Bombay nach Mauritius auf dem kleinen Zweimaster <<Welcome>>zahlte er Fr. 658.- . Dagegen offerierten die schweiz. Reisebüros im November 1976 eine Linienflugreise ab
Zürich nach den Seychellen/Mauritius, d en T rauminseln im Indischen Ozean, 17 Tage
ab Fr. 2490.- . Zwei Wochen Komfortkreuzfahrt erster Klasse durch den Suezkanal und
den Indischen Ozean nach den Seychellen, Ferienaufenthalt während einer Woche in
Luxushotel und Rückflug von Mahe über London nach Zürich oder Genf ab Fr. 1980.-.
Königin Ranavalona folgte ihrem Gemahl Radama 1., 1810-1828, auf dem Thron der
Howa in Madagaskar und führte lange Jahre ein fremdenfeindliches Regime mit Christenverfolgungen und Aufständen. Dies änderte kurz vor Schläflis Reise. Ihr Sohn Radama II., ein getaufter Christ, war Einwanderern gegenüber freundlich gesinnt.
Die Comorro-Inseln oder Komoren liegen im Indischen Ozean zwischen der Nordspitze
von Madagaskar und der afrikanischen Ostküste. Der Staat von 271000 Einwohnern
wurde im Juni 1976 von der Schweiz offiziell anerkannt.
Dysenterie = tropische Infektionskrankheit mit heftigen Koliken und Diarrhöen.
Dr. Conrad Keller, 1848- 1918, ein Zürcher Zoologe, der April- Oktober 1886 eine bestens
ausgerüstete Forschungsreise nach Ostafrika unternahm , die vom Bundesrat, von der
Kaufm. Gesellschaft in Zürich und von der ostschweiz. geographischen Gesellschaft in
St. Gallen finanziert wurde, hatte mehrGlück beim Sammeln und Forschen. Seine Reise
war eine Art Fortsetzung der Pläne Schläflis. Auf der Insel La Reunion besuchte er u. a.
die gebirgige kreolische Schweiz. Auf Madagaskar machte er von Tamatave aus eine
Exkursion in den Urwald. besuchte die Inseln Ste. Marie und Nossi-Be und studierte die
Flora, die Tierwelt und die Bevölkerung. Keller war ab 1898 Professor für Zoologie an
der ETH in Zürich.
Heinrich Schiffmann von Burgdorf, 1872-1904, besuchte auf seiner zweiten grossen
Weltreise Madagaskar und La Reunion, erkrankte dort an Malaria und starb kurz nach

seiner Heimkehr am 25. Mai 1904. Seine Sammlung völkerkundlicher und naturkundlicher Gegenstände vermachte er dem Gymnasium Burgdorf (Schiffmannsche Sammlung), heute Ethnographisches Museum am Kirchbühl.
1o2 Julius Weber in Bagdad (s. Anm. 80) verheiratete sich am 18. Aug. 1863 mit Fr!. Elise
Locher und wurde damit der Schwager von Joh. Hch. Fierz-Locher zum Sonnenbühl in
Zürich-Fluntern (Anm. 67). Dasjunge Paar reiste über Marseille, Alexandrette, Diarbekir und machte dieselbe abenteuerliche Flossfahrt auf dem Tigris über Mossul nach
Bagdad, wo sie erst nach Schläflis Tod ankamen.
1o> SirJoseph.Dalton Hooker, 1817-1912, englischer Botaniker, hatte Schläfli verschiedene
Empfehlungsschreiben an Persönlichkeiten in Bombay und an den Naturforscher
Dr. Ayres in Mauritius ausgestellt.
1o• Die gef<ihrliche Meeresströmung war die Sommer-Monsun-Trift, von der schon Marco
Polo berichtete.
IO> BriefNr. 55 vom 10. Juli 1863 aus Bombay ist der letzte von Schläfli persönlich geschriebene Brief. Man sieht es der Handschrift a n, dass er schwer leidend war.
I06 Notiz im <
<Emmenthaler-Bote>> von Donnerstag 5. Nov. 1863:
<<Nach einer an Herrn M. D. gelangten Nachricht ist die wissenschaftliche Exploration
unseres Mitbürgers und Reisenden Hrn. Dr. Alexander Schläfli an der Ostküste von
Afrika gänzlich verunglückt ; er liegt schwer erkrankt wieder in Bagdad.>>
(M. D. war zweifelsohne Rud. Meyer-Dür)
In Nr. 96 von Sonntag den 29. November 1863:
<<Der in Bagdad verstorbene Naturforscher Dr. Schläfli aus Burgdorf hat die schweiz.
naturforschende Gesellschaft zu seinem Erben eingesetzt.>>
10 7 Siehe Anmerkung 85.
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Abbildungsverzeichnis

Tafel I Dr. h.c. Ludwig Schläfli, 1814-1 895
Professor der Mathematik an der Universität Bern (Foto Burgerbibliothek Bern).
Tafel2 Der junge A lexander Schläjli, cand. med., kurz vor seiner Abreise ins Ausland.
ÖlbildDis im Besitze des Rittersaalvereins Burgdorf, 19,25 X 17,4 cm. Im
schwarzen Rahmen eingeritzt das Datum 14. September (18)54. Der Maler ist
nicht bekannt. Dr. med. Max Fankhauser vermutete A. Walthard in Bern (Foto
Fehlmann, Burgdorf).
Tafel3 Dr. h.c. Albert Mousson. 1805-1890
Professor der Experimentalphysik am Eidg. Polytechnikum in Zürich (Foto
Zentralbibliothek Zürich).
Tafel4 Konstantinopel um 1854
Blick von Pera über das Goldene Horn mit dem Schiffsministerium auf
Konstantinopel mit Mebmed- und Selim-Moschee. Radierung 12 X 18 cm. <<Buch
der Weih> 1861 T 33. Die Burgdorfer Firma Fehrunterhielt hier 1854/57 grosse
Käselager.
Tafel 5 Dr. med. Alexander Schläfli in Bagdad im Sommer 1862 (Foto Zentralbibliothek
Zürich).
Dieses Bild mit der Notiz «Scbläfli , Naturforscher, gestorben 1863 in Bagdad)> ist
wohl die in Brief No. 46 vom 12. August 1862 erwähnte Foto, von der er durch
Professor Mousson und Dr. StierliD auch Abzüge an seine Verwandten senden
liess.
Es folgen einige der von Dr. Schläfli gesammelten assyrischen Altertümer meist
kleinen Formats, heute in der Sammlung des Archäologischen Instituts der
U niversität Zürich, das die Bilder freundlicherweise zur Verfugung steUte:
Tafel6 Oben: Gott mit Krummstab vor einer fürbittenden Göttin. Zwischen den beiden
eine kniende Gestalt. Auf einem Postament zwei Marduksymbole.
Altbabylonisch, 19.-18. Jh. v. Chr. Nr. 1955.
Mitte: Thronender Gott mit Szepter, darüber Sonnenscheibe und Mondsichel.
Stiermensch mit Wasserflascbe, zwei Fürbitterinnen, kleiner nackter Mensch und
nackter Heros mit Gefass. Altbabylonisch, 19.-18. Jh. v. Chr. Nr. 1957.
Unten: Ein thronender Gott mit langem Bart und einfacher Hörnerkrone
empfängt eine fürbittende Göttin, die einen Beter (König oder Stadtfürst)
einführt. Mondsichel. Neusumeriscb, Ende 3. Jb. v. Chr. Nr. 1954.
Tafel 7 I. Weiblicher Kopf aus Ton, aus Babylon. Nr. 1973.
2. Ziegelfragment mit Keilschrift aus Ninive. Nr. 1941.
3. <<Zürcher Vokabulan>, sumerisch-assyrisches Lexikon, aus Ninive. Nr. 1936.
Tafel 8 Zwei kleine stehende Göttinnen aus Marmor, aus Babylon. Aphroditen-Astarten,
hellenistiscb-parthisch, 2. Jb. v. Chr.
Nr. 1963 Linke Hand und Fuss fehlen
Nr. 1962 Arme und Füsse fehlen.
Die Bilder von Varna und Schumla aufS. 24/25 stammen aus dem Buch von C. Goehring,
Weltereignisse, Encyclopaedie der Gegenwart in Wort und Bild. I. Jahrgang,
Leipzig 1855.
Die Bilder aus Mesopolaroien S. 51, 53, 55, 57 und 59 fanden sieb im Buch von
A.H. Layard, Discoveries in the Ruins ofNiniveh and Babylon. London 1853 (Fotos
Fehlmann, Burgdorf).
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Eine hebräische Pergamenthandschrift in Burgdorf
Waller L euenberger

Vorwort

Am 10. September 1906, also vor genau 70 Jahren, wurde an der Kapellenstrasse 2 in Bern die schöne Synagoge der Israelitischen Kultusgemeinde eingeweiht. Aber wahrscheinlich haben erst wenige christliche
Berner dieses Gebäude von innen gesehen. Ist es Interesselosigkeit oder ist
es eine geheime Scheu, die uns davon abhält, die Synagoge zu betreten?
Noch weniger Berner haben wohl einmal einenjüdischen Gottesdienst am
Sabbat oder gar an einem Festtag, z. B. Pesach, Schawuoth oder Rosch
Haschana 1, miterlebt Obschon in Bern und Burgdorf(von einigen Unterbrechungen abgesehen) seit 700 Jahren Juden gelebt haben, wissen wir im
allgemeinen über ihre religiösen Bräuche und ihre Bücher wenig oder
nichts. Oder wer weiss z. B. was koschere Speisen, ein Talit, eine MisrachTafel, eine Mesusa oder gar Tefillin 2 sind? Wer hat schon im Talmud, im
Schulchan Aruch 3 oder in einem Machsor (Gebetbuch) gelesen? Nicht
besser steht es mit unserer Kenntnis der Geschichte des Judentums. Zwar
sind wir über die älteste Geschichte des Volkes Israel von Abraham über
Mose, David, Salomo bis Jeremia und Daniel einigermassen im Bild, denn
wir können ja diese Geschichte in unserer Bibel nachschlagen. Auch über
die neuesteGeschichte desjüdischen Volkes und das Schicksal des Staates
Israel sind wir auf dem laufenden, berichten uns doch die Zeitungen, aber
auch Radio und Fernsehen sehr oft über den 1948 gegründeten Staat Israel. So können wir etwa in der Tagesschau die hebräischen Debatten des
israelischen Parlaments (Knesset) oder die Aktionen der israelischen Armee verfolgen. Unvergesslich ist uns sicher, wie in der Nacht vom 3. auf
den 4. Juli 1976 ein israelischer Stosstrupp mit drei Transportflugzeugen
überraschend auf dem Flugplatz Entebbe in Uganda landete, etwa hundertjüdische Geiseln befreite und deren Entführer tötete. Seit dem Sechstagekrieg (Juni 1967) sind auch Flugreisen nach Israel sehr populär geworden. Auch aus unserer Gegend haben bereits viele Leute ihre Ferien in
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Israel verbracht oder sogar einige Monate in einem <<Kibbuz>>(Kollektivsiedlung) gearbeitet. Trotzdem wissen nur wenige Christen Bescheid über
die Geschichte des Judentums zwischen der Zerstörung Jerusalems (70
n. Chr.) und der Vernichtung von sechs Millionen Juden unter AdolfHitler (1933-1945).
Werner Keller hat leider recht, wenn er schreibt: 4 <<Bis heute blieb die
nachbiblische Geschichte der Juden in der weiten Öffentlichkeit unbekannt. Zwischen dem Ausklang des Alten Testaments und den tragischen
Ereignissen der jüngsten Vergangenheit klafft im Wissen der Allgemeinheit eine Lücke. Zwei Jahrtausende jüdischen Schicksals auf Erden blieben bis in unsere Tage selbst für den gebildeten Europäer ein Niemandsland. Um so ungehinderter konnten sich in diesem Vakuum Vorurteile
und Verleumdungen einnisten, konnten Hass und Feindschaft, aber auch
Trägheit des Herzens ungehemmt wuchern. Diese Bastion der Unkenntnis
und Vorurteile gilt es endlich einzureissen. Die Zeit ist reif dafur, überreif!>>
Wir Christen haben zum Einreissen dieser <<Bastion der Vorurteile>> noch
einige ganz besondere Gründe:
1. Jesus Christus 5 war <<von Geburt ein Nachkomme des Königs David>>
(Röm. 1, 3), also ein Israelit oder Jude 6 . Sein Name (Jeschua aus Jehoschua = Josua) ist hebräisch und bedeutet: <<Der Herr ist Hilfe, der
Herr hilft.»
2. Die zwölf Jünger Jesu und der Apostel Paulus (Saul, Apg. 9, I) waren
Juden. Viele Stellen im Neuen Testament können nur aus dem Alten
Testament und a us der nachbiblischen jüdischen Literatur (Apokryphen, Pseudepigraphen, Targum, Talmud und Midrasch) erklärt werden.
3. Zwischen den Bräuchen der Christen und Juden gibt es za hlreiche Beziehungen. Jesus hat z. B. das heilige Abendmahl im Rahmen einer
jüdischen Pesach-Feier eingesetzt.
4. Die Christen habenjahrhundertelang die Juden diskriminiert und oft
sogar grausam verfolgt und sich damit viel Schuld aufgeladen. Vielleicht ist dies der G rund dafür, dass wir nichts über die Geschichte des
Judentums von 70 bis 1933 wissen. Wir haben unsere (<Unbewältigte
Vergangenheit>> verdrängt. Es ist da her sicher nötig, einmal über das
Thema «Judenverfolgungen in Bern und Burgdorf>> nachzudenken.
Wenn dieser Beitrag über das hebräische Machsor-Fragment von Burgdorf und die Geschichte der Juden in Burgdorf ein wenig mithelfen kann,
<<diese Bastion der Unkenntnis und Vorurteile einzureissen>> und die Tole101

ranz zu fOrdern, ist ihr Zweck erreicht. I~h möchte damit alljenen vielen
Juden meinen Dank abstatten, die mir in zahlreichen Ländern Europas,
aber auch in Israel, Dscherba (Tunesien) und Samarkand (Usbekistan,
UdSSR) ihr Vertrauen geschenkt haben.
Wer sich nach der Lektüre dieses Beitrages für die religiösen Bräuche der
Juden interessiert, dem möchten wir empfehlen, einmal das <<Jüdische
Museum der Schweiz>> zu besuchen. Es befmdet sich an der Kornhausgasse 8 in Basel und ist am Sonntag (10-12 und 15-17 Uhr), Montag und
Mittwoch (15 bis 17 Uhr) geöffnet. Eine kurze <<Wegleitung>> (8. Auflage
vom März 1976) gibt dem christlichen Besucher einen guten Überblick
über die Liturgie und die Bräuche der Juden.
Dank

Für ihr Entgegenkommen möchte ich an dieser Stelle danken: Regierungsstatthalter Rudolf Schenk, Stadtpräsident Werner Lüthi, Buchbinder Hans-Peter Wälchli sowie dem Zivilstandsamt (Frau Häuse1mann)
und dem Burgerarchiv Burgdorf (Frau Aeschlimann).
Für wissenschaftliche Auskünfte habe ich zu danken: Rabbiner Dr. Roland Gradwohl, Dr. Chr. v. Steiger (Burgerbibliothek) und Dr. Hermann
Specker (Staatsarchiv) in Bern, Dr. Bernhard Prijs in Basel, Frau Dr. Florence Guggenheim in Zürich, Dr. Artbur Ahlvers in Burgdorfsowie Frau
Shulamit Eisenstadt, Dr. M. Beit-Arie und Dr. Daniel J. Cohen in Jerusalem.
Die Transkription der hebräischen Wörter

Aus drucktechnischen Gründen war es nicht möglich, die traditionelle
wissenschaftliche Transkription oder die internationale Lautschrift zu
verwenden. Wir haben daher die hebräischen Wörter (so gut es ging) <<verdeutscht>>. Auf die Feinheiten der hebräischen Aussprache konnten wir
dabei keine Rücksicht nehmen. Für die Kenner der hebräischen Sprache
möchte ich noch folgendes beifügen:
Beth
b oder v
Pe
p oder f
w
Waw
Sade
~(deutsches tz)
z (weiches s)
Zajin
Qof
q (deutsches k)
Chet
eh
Schin
sch
Tet
Sin
t
s
Kaf
k oder kh
Taw
t oder th
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Alefund Ajin haben wir nicht ausgedrückt, und das Schewa mobile (Murmelvokal) geben wir mit einem e wieder.
In den Zitaten haben wir die Transkription des Originals beibehalten.
Allgemein gebräuchliche Wörter geben wir in der üblichen Orthographie
wieder (z. B. Kibbuz für qibbu~).
Die wichtigsten Fachausdrücke
Agada (Aggada)
Gernara
Halacha
Jom Kippur
Kabbala
Machsor
Merkaba-Mystik

Midrasch
Mischna
Mussaf, Musaph
Paitanim
Pijut, Piut
Quadratschrift
Rosch Haschana
Schema (Jisrael)
Talmud

Targum
Thora

die erzählenden Partien des Talmud
jüngerer Teil des Talmud, Diskussion des Mischnastoffes durch die Amoräer
die religionsgesetzlichen, normativen Teile des Talmud
Versöhnungsfest im H erbst
Mystik (Geheimlehre), Hauptwerk <<Sohan>
(13. Jhd.)
umfangreiches jüdisches Gebetbuch für die Festtage
Frühform der Kabbala in der talmudischen Epoche
(3.-10. Jhd.), Thronwagenmystik nach Hes. 1, vgl.
das Pijut auf der Rückseite der Handschrift
religiöse Erzählungen
älterer Teil des Talmud (um 200 nach Chr.),
die Gesetzessammlung der TannaUen
<<Zusa.tzgebet>>
Pijut-Dichter, z. B. Jannai (7. Jhd.), Kafir (8. Jhd.),
Saadja (9.1 10. Jhd.)
religiöse Dichtung, Gedicht
die <<klassische>> hebräische Schrift im Gegensatz zu
den Kurrentschriften
Neujahrsfest im H erbst
jüdisches Glaubensbekenntnis: <<Höre Israel, ER
unser Gott, ER Einerh>
nächst der Bibel eines der Hauptwerke des Judentums; Jerusalemer Talmud (400 nach Chr.) und
Babylonischer Talmud (500 nach Chr. vollendet)
Übersetzung des Alten Testaments aus dem H ebräischen in die aramäische Volkssprache
fünf Bücher M ose
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EINE HEBRÄISCHE HANDSCHRIFT
ALS TAUFRODELEINBAND
Habent sua fata libelli
(Bücher haben ihr Schicksal)
Terentianus Maurus

Der erste Taufrodel von Burgdorfwar bis zum März 1975 ein Kuriosum,
denn das christliche Buch war 400 Jahre lang in eine jüdische Handschrift
eingebunden, über deren Alter, Herkunft und Inhalt niemand etwas
wusste. Dass ich 1974-1976 diese interessante Pergamenthandschrift
erforschen, entziffern und übersetzen konnte, verdanke ich (neben einigen
glücklichen <<Zufällen>>) vor allem dem Entgegenkommen von Stadtpräsident Werner Lüthi, der Geschicklichkeit von Buchbinder Hans-Peter
Wälchli und der Hilfe von verschiedenen jüdischen Fachleuten in Basel,
Bern, Zürich und Jerusalem.

1. Der erste Taufrodel von Burgdorf (1551- 1588)
Der Rodel trug auf der Pergamenthandschrift den deutschen Titel:
<<Tauff-Rodell der Kilchen Zuo Burgdorff Ab Anno 1551 Ad Annum
1588, Nr. 1.>> Diesen Titel findet man auf der (abgelösten) Handschrift
unten links neben dem dritten QADOSCH (= HEILIG) 8 .
Auf der ersten Seite des Rodels sind die 14 Pfarrer aufgeschrieben, die von
1559 bis 1725 in Burgdorf gewirkt haben. Auf den folgenden Seiten haben
die Prädikanten die Taufen und Trauungen eingetragen. Dabei wurden
die Taufzeugen auf den ersten Seiten <<Götty>> und <<Gotta>> genannt. Die
Eintragung der Taufen beginnt mit den Worten: <<Anno domini 1551. Die
kinder, so getoufft sind in der kilhen zu burgdorff. >> Die Einleitung zu den
Trauungen im zweiten Teil des Rodels lautet: <<Rodel, so geschriben und
uf ferzeichnet sind die, so in der kilchen z burgdorff die Ee bezüget und
bestätiget hand mit offenliehen kilchgangjm (15)51. jar.>>
Sicher ist der seltsame Einband des Rodels schon vielen Pfarrern, Familienforschern und Lokalhistorikern aufgefallen. Sowohl der Rücken
(4 cm) als auch die beiden Deckel (11 ,5 X 31 cm) des Buches waren nämlich bis zum März 1975 mit einem gelbbraunen Pergamentblatt überzogen, a uf dem ein hebräischer Text aufgeschrieben war. Wer diesen Text
lesen wollte, musste den Taufrodel auf den Kopf stellen. Leider waren
viele Wörter (besonders auf dem Rücken des Buches) fast unleserlich oder
sogar mit Papierstreifen überklebt, was die Entzifferung sehr erschwerte.
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2. Die Entdeckung und Entzifferung der Handschrift
Alsich den Rodel im Juni 1964 zum ersten Mal sah, fielmirdie sehrschöne
mit Vokalzeichen versehene Quadratschrift auf. Da ich damals nicht viel
Zeit hatte, entzifferte ich nur das Zitat aus Jesaia 6, 3 (<<Heilig, heilig, heilig
ist der Herr Zebaoth; alle Lande sind seiner Ehre voll>>), das mir durch
seine grossen Buchstaben auffiel. Auch machte ich von dem Rodel zwei
Photographien 9 . In den folgenden zehn Jahren sah ich den Taufrodel von
Burgdorf nicht mehr. Daftir konnte ich wertvolle Erfahrungen sammeln
bei der Ablösung und Entzifferung einer lateinischen Handschrift, die 300
Jahre als Einband des zweiten Taufrodels von Heimiswil gedient hatte.
Dabei gelang es mir nachzuweisen, dass es sich bei dieser Pergamenthandschrift aus dem fünfzehnten Jahrhundert um ein Blatt aus dem Buch <<Vita
Jesu Christi>>(2. Teil, Kap. 60) handelt, das Ludolfvon Sachsen um 1350
verfasst hat.
Als ich am 14. Juni 1974 im Burgerarchiv Burgdorf <<zufälligerweise>> wieder auf den ersten Taufrodel von Burgdorf stiess, machte ich von der hebräischen Handschrift einige Photos (vgl. Tafel!). Ende September 1974
hatte ich dann endlich die Gelegenheit, ein größeres Stück des hebräischen Textes zu entziffern. Ferner konnte ich damals die beiden Deckel
photokopieren. Zu Hause legte ich die Photokopien der beiden Deckel
und des Buchrückens sorgfältig parallel nebeneinander. So konnte ich
feststellen, dass der ganze Text zur gleichen Buchseite gehörte und dass die
Zeilen vom hinlern Buchdeckel über den Buchrücken aufden vordem Buchdecke/liefen. Als Beispiel geben wir hier die drittunterste Zeile wieder,
wobei zu bedenken ist, daß das Hebräische von rechts nach links gelesen
wird:
Buchrücken
Vorderer Deckel
Hinterer Deckel
äl
zäh
we aman>
<<We qara zäh
Und es rief dieser
zu
diesem und sprach.
Da der Buchrücken z. T. mit Papierstreifen überklebt war, fehlten natürlich wesentliche Teile des Textes. Trotzdem gelang es mir, einige Sätze zu
übersetzen. Als ich im übersetzten Text Zitate aus verschiedenen biblischen
Büchern (z. B. Hesekiel, Jesaia, Psalmen, 1. Mose usw.) feststellen konnte,
kam mir der Gedanke, es könnte sich um einjüdisches Gebet handeln. So
blätterte ich in dem Buch von Robert Raphael Geis <<Vom unbekannten
Judentum>> und plötzlich stiess ich auf ein Gebet, das eine gewisse Ähn-
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lichkeit mit dem Text der Handschrift zu. haben schien. Es lautete in der
Übersetzung von E. Schubert-Christaller:
<<Denn wie dein Name so ist dein Ruhm: schwer zu erzürnen und leicht zu
versöhnen, denn nicht Gefallen hast du am Tod des Menschen, sondern dass
er umkehre von seinem Weg und lebe.
Bis zum Tag seines Todes wartest du auf ihn und kehrt er wieder, gleich empfängst du ihn.
In Wahrheit, ihr Schöpfer bist du, ihren Trieb kennst du, dass sie Fleisch sind
und Blut.
Der Mensch, sein Grund ist im Staub und sein Ende im Staub.
Mit Lebensgefahr schcifft er sein Brot wie zerbrochene Scherbe, dorrendes
Gras, welkende Blume, vergehender Schatten, verschwindende Wolke, verwehender Wind, wirbelnder Staub, verfliegender Traum.
Du aber bist König, Gott, lebendig und bleibend! 10

Nun verglich ich dieses schöne jüdische Neujahrsgebet mit den Wörtern
und Satzteilen, die ich in der Handschrift entziffert hatte, und stellte dabei
fest, dass tatsächlich beide Texte sowohl im Aufbau als auch im Wortschatz weitgehend miteinander übereinstimmten.
Am 8. Oktober 1974 schickte ich meinen Übersetzungsversuch samt einer
Photokopie der beiden Buchdeckel an Rabiner Dr. Roland Gradwohl in
Bern, der mir bereits am 15. Oktober mitteilte: <<Der Text entstammt dem
Mussafgebet an Rasch Haschana. Ich habe ihn aus dem Gebetbuch photokopiert und sende ihn Ihnen beiliegend. Wie alt die Handschrift ist, kann
ich nicht sagen.>> Mit diesem kurzen Briefund der beigelegten Photokopie
aus dem <<Gebetbuch für die Festtage>>, S. 108-110, gab mir Dr. Gradwohl
den Schlüssel für die vollständige Entzifferung des Taufrodeleinbandes in
die Hand, denn ich erfuhr daraus folgendes:
1. Der Text der Handschrift stammt aus einemjüdischen Gebetbuchfür die
Feiertage (<<Machson> ).
2. Der Text ist ein Teil des langen <<Zusatzgebetes>> (Mussaf, Musaph), das
noch heuteamjüdischen Neujahrsfest (Rosch Haschana) vorgelesen
wird.
3. Der Text ist nicht nur etwas Historisches, sondern ein Stück lebendige
Liturgie der jüdischen (israelitischen) Gemeinde.
4. Der Text der Handschrift stimmt (von einigen Varianten abgesehen)
fast vollständig mit dem heutigenjüdischen Gebetbuch überein.
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Damit war die Frage nach dem Inhalt der Handschrift geklärt. Ungeklärt
dagegen blieb die Frage nach dem Alter und der Herkunft des Taufrodeleinbandes.
Ich stellte zwar beim Vergleich mit den Abbildungen von andern Handschriften fest, dass die Buchstaben der Burgdorfer Machsor-Handschrift
auffallend denjenigen der << Wormser Machson> von 1272 glichen, doch
wagteich es damals noch nicht, das Fragmentins 13. Jahrhundert zu datieren.
Eine neue Phase in der Erforschung der Handschrift begann im März 1975.
Mitte Februar traf ich in Burgdorf <<zufälligerweise>>Heinz Fankhauser,
der mir beiläufig erzählte, man habe soeben angefangen, den ersten Taufrodel von Burgdorfneu einzubinden. Daraufhin begab ich michsofort auf
das Zivilstandsamt und zu Buchbinder Hans-Peter Wälchli. An beiden
Orten sagte man mir, die hebräische Handschrift müsse auch weiterhin als
Einband des Taufrodels dienen. Da ich den grossenWert der Handschrift
kannte, nahm ich mir vor, sie zu retten. Dies konnte aber nur geschehen,
wenn man sie sehr sorgfältig von den Buchdeckeln ablöste und dann zwischen grossen Glasplatten aufbewahrte. So lief ich denn von Pontius zu
Pilatus, telephonierte hierhin und dorthin, beschaffte Gutachten von
Fachleuten usw. Schliesslich schrieb ich noch zwei Zeitungsartikel, in
denen ich mich für die Rettung der Handschrift einsetzte. Diese Artikel
erschienen am 1. März 1975 in der <<Berner Zeitung>> ( <<Burgdorf: Hebräischer Handschriftenfund>>) und am 6. März im <<Burgdorfer Tagblatt>>
(<<Hebräische Handschrift als Bucheinband>>). Beiden Artikeln fügte ich
eine Photo bei, die ich im Juni 1964 gemacht hatte. Zuerst schien es, als
würden gesetzliche Vorschriften und die grossen Kosten der Ablösung
meine Initiative zum Scheitern bringen. Da erhielt ich einen Brief vom
4. März 1975, in dem mir Dr. Bernhard Prijs (Basel) schrieb: <<Sicher handelt es sich um eine sehr alte Handschrift, vermutlich 13. Jahrhundert. >>
Gleichzeitig machte er mich auf ein weiteres Fragment aus einer MachsorHandschrift des 13. Jahrhunderts aufmerksam, das in der Burgerbibliothek in Bern aufbewahrt wird. Dieses aus drei ungleichen Stücken bestehende Fragment mit der Signatur Cod. Bern. 756.67 a, b, c, das im September 1935 aus dem Deckel von Ms. 128 abgelöst worden ist, enthält andere
Stellen des gleichen Mussafgebets zum Neujahrsfest sowie a us dem Machsor des Versöhnungstages (Jom Kippur) in einer sehr ähnlichen Schrift.
Sollte es sich vielleicht bei den Pergamenthandschriften von Bern und
107

Burgdorf um Blätter des gleichen jüdischen Gebetbuches handeln, das
offenbar bei einer Judenverfolgung zerrissen worden ist?
Zur gleichen Zeit, als ich die auffallende Ähnlichkeit der beiden MachsorFragmente feststellte, fand ich im Burgerarchiv Burdorfnoch ein weiteres
merkwürdiges Dokument, nämlich ein sogenanntes <<ludengeleit>> aus
dem Jahre 1417 (Einband des Jahrzeitbuches von Heimiswil).
Als das hohe Alter und die wissenschaftliche Bedeutung des Taufredeleinbandes nachgewiesen war, begaben sich Stadtpräsident Werner Lüthi und
Regierungsstatthalter Rudolf Schenk zu Buchbinder Hans-Peter Wälchli,
um den Taufrodel zu besichtigen. Ansebliessend gaben sie dem Buchbinder den Auftrag, die hebräischeHandschriftsorgfältig vom Rodel abzulösen
und zwischen zwei Glasplatten zu legen. Nachdem H.-P. Wächli diese
schwierige und zeitraubende Arbeit mit grossem Geschick bewältigt hatte,
präsentierte sich das Pergamentblatt aus der Machsor-Handschrift des
13. Jahrhunderts zwischen den beiden Glasplatten (47 X 36 cm) in seiner
ursprünglichen Schönheit. Dabei sah man nun nicht nur die Aussenseite
des Einbandes, sondern auch die Rückseite des Pergamentes, die vor 425
Jahren auf die Buchdeckel aufgeklebt worden war. Erstaunlich war, daß
sich die Schrift auf dieser verborgenen Seite in einem sehr guten Zustand
befand. Überrascht waren wir aber auch zu vernehmen, dass unter der
Machsor-Handschrift zahlreiche Fetzen einer lateinischenHandschriftdes
12.- 13. Jahrhunderts zum Vorschein gekommen waren. So hatten sich also
die Mühe und die Kosten für die Ablösung des Pergamentes gelohnt, und
Burgdorfist um zwei Dokumente aus der Zeit der Handfeste von 1273 reicher geworden.
Für die wissenschaftliche Bearbeitung des Manuskripts musste dieses
photographiert werden. Daher stellte Eugen Fehlmann am 5. Juni 1975
sowohl von der hebräischen Handschrift als auch von den lateinischen
Fragmenten sehr schöne Photographien her. Am gleichen Tag konnte ich
das Original des Neujahrsgebetes in einem Restaurant von Burgdorf in
etwa vierstündiger Arbeit entziffern.
Im Juli 1975 lernte ich im Zug von Burgdorf nach Bern <<zufälligerweise>>
Frau Shulamit Eisenstadt aus Israel kennen, die kurz daraufnach Jerusalem zurückkehren wollte. Ich gab ihr einige Fotokopien der Handschrift
mit und bat sie, diese einem Fachmann zu zeigen. Am 1. November 1975
übermittelte sie mir aus Jerusalem das folgende Gutachten eines Fachmannes (Dr. M. Beit-Arie):
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1. <<Die Handschrift stammt aus dem 13. Jahrhundert, wie Sie es schon
richtig wussten.
2. Es wurde in< West-Aschkenasisch> (Umgebung des Rheins) geschrieben,
und der Inhalt stimmt mit dem westlichen aschkenasischen Brauch
überein.
3. Der Text ist, wie Sie schon sagten, aus dem Mussaf-Gebet zum Rosch
Haschana (Neujahr) genommen und ist <nichts Aussergewöhnliches>
(d. h. er stimmt mit dem heutigen Gebetbuch überein. Der Verf.).
4. Die Anmerkungen in Quadratschrift sind Ergänzungen, diejenigen in
Kursivschrift Erklärungen.>>
Frau Eisenstadt bat mich dann noch, dem <<Institute of Microfilmed Hebrew Manuscripts>> in Jerusalem für eine geplante Publikation eine Mikrofilmaufnahme der Machsor-Handschrift zu senden. Am 24. Dezember
1975 schickte mir Frau Eisenstadt eine Transkription und später auch eine
Übersetzung der Randbemerkungen auf der Rückseite des Blattes, da ich
die stark verblassten und z. T. verstümmelten Zeilen nicht gut lesen
konnte, waren sie doch in einerunpunktierten rabbinischen Kursivschrift
(Kurrentschrift) abgefasst. Aus dem Inhalt erkannte ich dann, dass es sich
bei diesen Randbemerkungen um die Erklärungen (Auslegungen) eines
Talmudgelehrten handelt. Während der Inhalt des Mussafgebets aus der
heutigen jüdischen Neuja hrsliturgie bekannt ist, sind die Erklärungen
etwas Einmaliges. Leider wissen wir nicht, wie dieser Talmudgelehrte
geheissen hat. Nur das wissen wir, dass er in einer sehr schweren Zeit gelebt
hat. Im Jahre 1239 denunzierte nämlich der Dominikaner Nikolaus Donin, ein abtrünniger Jude, bei Gregor IX. den Talmud: Er enthalte (so
behauptete er) Verleumdungen Jesu und der Christen sowie unsittliche
Lehren. Darauf befahl der Papst, sämtliche Talmudexemplare konfiszieren zu lassen. Im Juni 1242 wurden in Paris 24 Wagenladungen von Talmud-Handschriften auf einem Scheiterhaufen öffentlich verbrannt. Papst
lnnocenz IV. (der Nachfolger Gregors IX.) gab dann 1244 Ludwig dem
Heiligen denausdrücklichen Befehl, alle Talmudexemplare in seinem ganzen Reich <<den Flammen preiszugeben>>. Von da an blieb der Talmud fast
bis in die Gegenwart ein verfemtes Buch. Die Erklärungen des unbekannten Talmudgelehrten erinnern uns also an die Verbrennung von unzähligen wertvollen und unersetzlichen Büchern, deren Bedeutung für die
neutestamentliche Wissenschaft erst im 19. Jahrhundert durch die protestantischen Theologen H. L. Strack und P. Billerbeck erkannt worden ist.
Mit ihrem bahnbrechenden Werk, einem sechsbändigen <<Kommentar
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zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch>>haben sie erstmalig die
<<tiefe Verwandtschaft des Neuen Testaments mit der rabbinischen Literatur
(z. B. dem Talmud) quellenmässig dargestellt>> (Sch. Ben -Chorin 11 ).

Ende Mai 1976 überprüfte ich meine Entzifferung der Pergamenthandschrift anhand der kritischen Machsor-Ausgabe von Dr. D. Goldschmidt
(Jerusalem, 1970) und fertigte dann eine wörtliche Übersetzung der Vorderseite des Burgdorfer Fragments an. Um dem Leser die Möglichkeit zu
geben, den Text der Handschrift mit dem heute gebräuchlichen Text zu
vergleichen, gebe ich auf Seite 117 zuerst meine wörtliche Übersetzung
des Fragments und anschliessend die Übertragung des entsprechenden
Abschnitts aus dem heutigen Gebetbuch wieder. Diese Übertragung von
Dr. Selig Bamberger entnehme ich dem zweisprachigen <<Gebetbuch für
das Neujahrsfest>> (Rödelheimer Ausgabe).
Während mir die Übersetzung der Vorderseite keine besonders grosse
Mühe machte, bereitete mir die Rückseite ungeahnte Schwierigkeiten.
Zwar merkte ich, dass der Text an die Thronwagenvision des Propheten
Hesekiel (Kap. 1) anknüpfte, aber den tieferen Sinn der geheimnisvollen
Andeutungen konnte ich nicht verstehen. In der heutigen Rödelheimer
Ausgabe ist der Text nicht übersetzt und mehrere Juden sagten mir, dass
man diesen mystischen (kabbalistischen) Text eigentlich gar nicht übersetzen sollte. Ohne die Übersetzung des Gebetes würden aber die Randbemerkungen des Talmudgelehrten in der Luft hangen. Da schickte mir
Frau Dr. Florence Guggenheim im August 1976 eine Photokopie aus dem
zweisprachigen Gebetbuch ihrer Grassmutter und zu meiner grossen
Freude war in dieser Ausgabe von 1892 der mystische Text übersetzt. Ferner teilte mir diese ausgezeichnete Kennerin der jüdischen Kultur und
Geschichte mit, dass das frühkabbalistische, alphabetische Pijut auf der
Rückseite sehr wahrscheinlich ein Werk des bekannten Eleasar Kalir (um
750 n. Chr.) sei. Dank dieser wertvollen Hinweise konnte ich dann, noch
kurz vor der Drucklegung dieser Arbeit (Herbst 1976), die Rückseite der
Handschrift analysieren.
So hat mich diese Handschrift (wenn auch mit zahlreichen Unterbrechungen) durch fast zwei Jahre hindurch begleitet. Ja, die Beschäftigung mit
dem Taufrodeleinband, der sich allmählich als ein 700jähriges Machsorfragment aus dem Mussaf an Resch Haschana mit einem Pijut des Eleasar
Kalir entpuppt hatte, wurde für mich fast so etwas wie ein <<geistiges Abenteuer>>, gab sie mir doch sowohl Einblick in die faszinierende Kultur des
Judentums als auch in die tragische Geschichte des jüdischen Volkes.
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Auch lernte ich durch die hebräische Handschrift eine ganze Reihe von
jüdischen Forschern in Bern, Basel, Zürich und Jerusalem kennen, die mir
bei der Deutung dieses liturgischen und mystischen Dokuments viel geholfen haben. So kann einem ein kleiner, bisher unbeachteter Fetzen Pergament Türen öffnen, neue Einsichten vermitteln und den Horizont erweitern,ja er kann einem sogar zu einem Mahnmal gegen Intoleranz und
Fanatismus und zu einem Sinnbild für friedliche und freundliche Zusammenarbeit werden:
1. Zu einem Mahnmal, denn kurz nachdem dieses jüdische Gebetbuch
geschrieben worden ist, haben fanatische <<christliche>> Banden im
Jahre 1298 in Deutschland mindestens 146 jüdische Gemeinden a usgerottet, ihre heiligen Schriften zerrissen und verbrannt sowie rund
20000 Juden auf grausame Weise massakriert! Was haben wohl der
Schreiber und der erste Besitzer dieses Buches alles erdulden müssen?!
2. Zu einem Sinnbild, denn die jüdische Handschrift schützte ja seit 1551
einen christlichen TaufrodeL Da haben also jüdische und christliche
Schriften 425 Jahre lang buchstäblich <<Seite an Seite>> gelegen und sich
friedlich und kameradschaftlich gegenseitig gehalten und gestützt.
Sollte uns dies nicht anregen, jüdische und christliche Schriften <mebeneinanderzulegem> und miteinander zu vergleichen?
Wie dies möglich ist, können wir an zwei bahnbrechenden Werken der
neueren Zeit erkennen: In dem bereits erwähnten <<Kommentar zum
Neuen Testament aus Talmud und Midrasch>> (München 1922- 1961 )
haben uns die beiden evangelischen Theologen H. L. Strack und P. Billerbeck eindeutig bewiesen, daß uns die jüdischen Schriften eine wertvolle
Hilfe für die Auslegung des Neuen Testaments sein können. Andererseits
fangen auch jüdische Forscher an, das Neue Testament zu entdecken.
Denken wir nur etwa an den in Israellebenden Schalom Ben-Chorin, der
1967 mit seinem Buch <<Bruder Jesus >> seinen Landsleuten (und auch uns)
<<den Nazarener in jüdischer Sicht>> vorgestellt hat.
Und nun möchten auch wir bei der Auslegung des Burgdorfer MachsorFragments auf die zahlreichen Parallelen zwischen dem jüdischen Mussafgebet und dem Neuen Testament hinweisen und aufdiese Weise versuchen, christliche und jüdische Schriften nebeneinander zu legen und miteinander zu vergleichen (Anmerkungen 29-76).
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3. Alter, Herkunft und Schicksal der Handschrift

a) Alter
Die hebräische Pergamenthandschrift stammt aus dem 13. Jahrhundert 12 .
Sie ist also ungefahr gleich alt wie die vor vierJahrenviel gefeierte <<Handfeste der Stadt Burgdorf>> vom 29. September 1273. Einegenaue Datierung der Handschrift ist leider nicht möglich.
Zur Bestimmung des Alters vergleicht man eine undatierte hebräische
Handschrift mit einer datierten. Nun haben die Buchstaben der Burgdorfer Handschrift fast die gleiche Form wie z. B. diejenigen eines mittelalterlichen jüdischen Gebetbuches, das im Jahre 1272 in Worms geschrieben
worden ist und daher << Wormser M achson> genannt wird 13 • Ähnliche
Buchstaben fand ich auch aufeinemjüdischen Grabstein im Historischen
Museum in Bern 14 • Interessant ist, dass auch die beiden undatierten Fragmente von Bern (Burgerbibliothek, Cod. 756.67 a, b, c) und Burgdorf
(Haus Langlaisam Kronenplatz) eine ähnliche Schrift aufweisen.
b) Herkunft
Die Handschrift wurde in <<west-aschkenasischer Schrift>> in der << Umgebung des Rheins>> geschrieben. Auch der Inhalt stimmt mit dem <<westlichen aschkenasischen Brauch übereim>. Die Punktierung ist <<tavarni>>,
d. h. die Punkte und Striche (Vokalzeichen) unter den Konsonanten der
Quadratschrift sind <<normativ>> 15 .
Aus der west-aschkenasischen Quadratschrift 16 und dem west-aschkenasischen Ritus (Minhag) kann man also den Schluss ziehen, dass unsere
Handschrift «aus der Umgebung des Rheins>> stammt. Mit dieser Bezeichnung ist wohl vor allem die Gegend von Speyer, Worms und M ainz (Rheinland-Pfalz) auf der linken Seite des Rheins gemeint. In den drei Städten
gab es nämlich im frühen Mittelalter grosse jüdische Gemeinden, die man
aufHebräisch kurz SCH-U-M nannte. Diese Bezeichnung ist zusammengesetzt aus den ersten Buchstaben von Schpira (Speyer), Vormeisa
(Worms) und Magenr;a (Mainz). Ums Jahr 1000 gehörten die Wormser
Juden bereits zu den regelmässigen Besuchern der Messe in Köln. Die
Bauinschrift der Synagoge von Worms stammt aus dem Jahre 1034, und
bei der Judenverfolgung vom 20. Mai 1096 wurden in Worms in zwei Tagen etwa 800 Juden erschlagen. Aber nach einem Jahrhundert war die
jüdische Gemeinde in Worms schon wieder so gross, dass sie 1185 ein Judenbad (Mikwe) und 1212 eine Frauensynagoge (Frauenschul) bauen
konnte. Die schöne romanische Synagoge von Worms (1174) hat die Jahr112

Tafel !
Der erste Taufrodel von Burgdorf ( 1551-1588) vor der Ablösung der hebräischen
Pergamenthandschrift Aufnahme vom 14.Juni 1974.

Tafel 2
Titel des ersten Taufrodels von Burgdorf ( 155 1-1588) auf einem Pergamentblatt aus einem
jüdischen Gebetbuch des 13.Jahrhunderts. Das Buch wurde bei einer Judenverfolgung
zerrissen (1348?). Photo E. Fehlmann.

Tafel3
Taufrodeleinband. Vorderseite der hebräischen Machsor-Handschrift des !).Jahrhunderts
mit dem gross geschriebenen Zitat aus Jesaja 6, 3. Links unten der deutsche Titel des Rodels.

Tafel4
Taufrodeleinband. Rückseite der hebräischen Machsor-Handschrift des 13. Jahrhunderts.
Gedicht des Eleasar Kalir (um 750 nach Chr.) mit Randbemerkungen eines
Talrnudgelehrten.

TafelS
Ausschnitt aus der Rückseite der hebräischen Machsor-Handschrift des 13. Jahrhunderts.
Gedicht des Eleasar Kalir (um 750 nach Chr.) im Neujahrsgebet Am rechten Rand zwei
längere Korrekturen und der Kommentar eines Talmudgelehrten in Kurrentschrift.

Tafel6
Eines von 17 Fragmenten eines mittelalterlichen theologischen Werkes in lateinischer Sprache, gefunden im März 1975 beim Ablösen der hebräischen Handschrift vom ersten Taufrodel. Handschrift des 12.-13. Jahrhunderts, die als Makulatur benutzt wurde.

hunderteüberdauert und wurde erst 1938 und 1942 durch die Nationalsozialisten zerstört (sie wurde aber 1958- 1960 wieder rekonstruiert) 17 . Ob
unsere Handschrift in Worms, Speyer, Mainz oder sogar in Köln, Trier
usw. angefertigt worden ist, lässt sich natürlich nicht mit Bestimmtheit
sagen, da in alldiesen Städten bedeutende jüdische Gemeinden lebten.
Für Worms aber spricht vor allem die grosse Ähnlichkeit mit der schon
unter a) erwähnten <<Wormser Machson> von 1272 und die Beziehungen
der Juden von Worms zu denjüdischen Gemeinden in der Schweiz.
c) Schicksal
Das Burgdorfer Fragment ist ein Blatt aus einem jüdischen Gebetbuch
(Machsor). Es stammt somit aus einem sehr umfangreichen und sicher
teuren liturgischen Buch, dessen Blätter mindestens 42 X 32 cm gross
waren. Das Buch war also grösser als eine alte bernische Piscator-Bibel!
Sehr wahrscheinlich wurde es ursprünglich in einer Synagoge gebraucht.
Darauf könnten die Randbemerkungen eines Talmudgelehrten hindeuten. Sicher wurde das Buch nicht von Juden zerrissen, denn die Juden
pflegen unbrauchbar gewordene Bibeln und Gebetbücher (Machsor) zu
<<beerdigen>>. Das zerrissene Buch muss also in den Händen von Nichtjuden gewesen sein. Sehr wahrscheinlich wurde es während einer Judenverfolgung vom plündernden Pöbel auseinandergerissen. Möglicherweise
wurde es 1348- 1349 bei der Vertreibung der Juden aus Burgdoifbeschädigt. Im 16. Jahrhundert kamen einige Blätterdes Gebetbuches als Makulatur zu einem Buchbinder, der das solide Pergament gerne zum Einbinden von Büchern brauchte. So benutzte er um 1551 ein Blatt dieser Machsor-Handschrift zum Einbinden des ersten Taufrodels von Burgdorf Weitere Makulatur entnahm er einer lateinischen Handschrift des 12. bis
13. Jahrhunderts (vgl. Tafel6). Dass damals noch mehr hebräische Makulatur herumlag, ersieht man auch daraus, dass 1635 ein Schreiner eine
hebräische Handschrift zum Abdichten einer bemalten Zimmerdecke im
Haus Langlois am Kronenplatz brauchte.
d) Die Masse und das Material der Handschrift
Die Ränder des Blattes sind z. T. beschnitten. Das Blatt ist max. 42,3 und
min. 40 cm hoch. Die Breite beträgt max. 32 cm und min. 31 cm . Das
Schriftbild ist auf der Vorderseite 28,5 cm hoch und 19,5 cm breit, auf der
Rückseite 30 cm hoch und 19,4 cm breit. Die Buchstabenhöhe variiert bei
der Quadratschrift zwischen 0,7 cm oben und 2,2 cm unten beim dreimali113

gen Qadosch. Die Buchstabenhöhe in den Anmerkungen beträgt bei der
Quadratschrift 3 mm und bei der Kurrentschrift 1,5 mm.
Das Material ist ein feines gelbbraunes Pergament. Die Tinte ist beim Text
und den Korrekturen in Quadratschrift pechschwarz, bei den Randbemerkungen in Kurrentschrift hellbraun.
Die Handschrift liegt seit dem Frühjahr 1975 zwischen zwei Glasplatten
(47 x 36 cm), die mit Klebstreifen abgeschlossen sind, im Tresor des Zivilstandsamtes Burgdorf

4. Der Inhalt
<<Der Text der Handschrift entstammt dem Mussafgebet an Rosch Haschana 18• >>
a) Rosch Haschana (<<I ahresanfang>>)
ist das jüdische Neujahrsfest. Es wird am Herbstbeginn, am 1. und
2. Tischri (z. B. am 25. und 26. September 1976), gefeiert und eröffnet die
im Mittelpunkt des religiösen Jahres stehenden «zehn Busstage>>, die am
10. Tischri mit dem Versöhnungstag (Jom Kippur) schliessen. Am Neujahrstag werden die Menschen durch den Ton des Schofars 19 zu ernstem
Selbstgericht, zur Busse und Besserung aufgerufen. Diese Grundgedanken des Festes werden im Mussafgebet, den Malchujot, Sichronot, Schofarot, die der Schule des Abba Areka (3. Jahrhundert nach Chr.) entstammen, entwickelt. An den Tagen zwischen dem Neujahrsfest und dem Versöhnungstag finden Bussandachten statt. An den beiden Neujahrsfeiertagen werden die folgenden Bibelstellen vorgelesen: 1. Mose 21, 1- 34 und
22; 4. Mose 29, 1-6; 1. Samuell , 1- 2, 10; und Jeremia 31 , 1-20 20 .
b) Mussafgebet (von musaf = Ansatz, Zusatz)
Ein ·<<Zusatzgebet>>, welches sich an das Morgengebet anschliesst und als
Huldigung Gottes und als Bittgebet verfasst wurde 21 • Das Mussafwird an
den Tagen gebetet, an denen zur Zeit des Alten Testaments ein MussafOpfer vorgeschrieben war, d. h. an den Sabbaten, Feiertagen, Halbfesten
und Neumonden. Zum Mussafgebet gehört die Bitte um Wiederherstellung des Mussaf-Opfers (im Tempel von Jerusalem) und um Rückkehr
nach dem Lande Israel. Das Mussaf der Feiertage ist die einzige Gelegenheit, bei der heute der Priestersegen (Birkat kohanim) gesprochen wird 22 .
Das Mussafgebet an Rosch Haschana umfasst im heutigen Gebetbuch
etwa neun Seiten.
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c) Das jüdische Gebetbuch
Gebetbücher im heutigen Sinne erscheinen im Judentum verhältnismässig spät. In alter Zeit war es verpönt, Gebete aufzuzeichnen, und der Vorbeter (Chasan) in der Synagoge durfte keine schriftliche Vorlage benutzen. Je mehr aber die synagogale Dichtung (Pijut) sich verbreitete, desto
häufiger werden wohl einzelne Gesänge aufgezeichnet worden sein, aber
Gebetbücher wurden erst nach 500 n . Chr. verfasst. Im Laufe der Zeit
entwickelten sich die Gebetbücher zu Kompendien (kurzen Lehrbüchern)
des religiösen Lebens innerhalb des gesamten Jahreszyklus und wurden,
wie dieser selbst, Machsor (machzor = Wiederholung) genannt. Allmählich wurden zwei Arten von Gebetbüchern üblich:
1. Siddur (siddur = Ordnung): Stammgebete, meist für den Privatgebrauch.
2. Machsor: Umfangreichere Sammlungen von Stammgebeten und Pijutim (Poesien). Das Burgdorfer Fragment stammt aus einer MachsorHandschrift, also aus einem dicken und teuren Buch, das vielleicht
einer Synagoge gehört hat.
Bisweilen wurden beiden Sammlungen Kommentare und Illustrationen
beigefügt. Mit der Zeit entwickelte sich in den Gemeinden der lokale
Brauch (Minhag). So entstanden viele von einander abweichende Minhagim oder Riten: z. B. der aschkenasische, sefardische, italienische, altfranzösische, südfranzösische, palästinensische und romanische Ritus. Die
Schreiber waren nur selten sachverständig und versündigten sich an den
Texten, indem sie Stammgebete und Pijutim (Poesien) vielfach änderten.
Nicht immer allerdings geschah dies mutwillig, sondern häufig genug
unter dem Druck der kirchlichen Zensur und Inquisition. Deshalb finden
wir auch in der Burgdorfer Machsor-Handschrift zahlreiche Varianten.
Der Buchdruck und die Wanderungen der Juden haben die Mannigfaltigkeit der mittelalterlichen Minhagim (Riten) eingedämmt. Von 1560 an
dringen kabbalistische Erläuterungen und Anweisungen mehr und mehr
in das Gebetbuch ein. Auch Kawwanot (d. h. Worte zur Konzentrierung
der Gedanken beim Gebet auf einen bestimmten Gottesnamen) und Jichudim werden in die gedruckten Gebetbücher aufgenommen. Im Bereich des aschkenasischen Ritus (zu dem unsere Handschrift gehört) hat
sich ab 1800 WolfHeidenheim das Verdienst erworben, korrekte Ausgaben
von Siddur und Machsor zu drucken. Sein Text ist seit mehr als einem
Jahrhundert im westlichen Europa und in Amerika den Gebetbüchern
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zugrunde gelegt worden. Gleichzeitig hat er eine für seine Zeit vollendete
deutsche Übersetzung des Gebetbuches angefertigt. Diese Gebetbücher
wurden in der berühmten hebräischen Buchdruckerei in der kleinen Stadt
Rödelheim bei Frankfurt a. M. gedruckt 23 .
d) Moderne Ausgaben des Mussafgebets an Rosch Haschana
Der Text des Mussafgebets auf dem Burgdorfer Machsor-Fragment
stimmt (abgesehen von einigen Varianten) weitgehend überein mit dem
entsprechenden Text in den modernen (gedruckten) jüdischen Gebetbüchern.
1. Rödelheimer Ausgaben: Sie geben den vollständigen, heute gebräuchlichen hebräischen Gebetstext wieder. In den zweisprachigen Gebetbüchern ist in den ältern Auflagen eine Übersetzung von Wolf Heidenheim, in den neuern eine Übertragung von Dr. Selig Bam berger beigefügt. In der neuern Übersetzung fehlt das Pij u t des Eleasar Kalirauf der
Rückseite der Handschrift. Man hat es offenbar weggelassen, weil es
für den heutigen Leser schwer verständlich ist. Es gibt übrigens eine
Vielzahl von deutschen und zwei schweizerische <<Rödelheimen> Ausgaben, die aber den gleichen Text und die gleiche Übersetzung enthalten 24 •
2. <<Machzor le-jamim ha-noraim>> ( = Gebetbuch für die Hohen Festtage), 1. Teil: <<Rosch ha-schana>> ( = Neujahr). Im kritischen Apparat
dieses ganz in hebräischer Sprache (Ivrith) gedruckten Buches werden
auch einige Varianten des Burgdorfer Fragments erwähnt 25 .

5. Übersetzungen des Fragments
I. Die Vorderseite des Machsor-Fragments

a) Ein Gebet mit Anklängen an das Alte Testament
Dieses schöne Gebet 26 weist zahlreiche Anklänge an die Thora, Hesekiel,
Jesaja, Hiob und die Psalmen auf. Die Dichter des Mittelalters lebten stark
in der Vergangenheit und in ihrer Literatur. Bibel und Aggada waren ihnen so gegenwärtig wie ihre eigene Umgebung. Sie dachten in den Gedanken dieser Bücher und redeten in ihren Bildern und in ihrer Sprache. Ihre
Verse und Gebete sind daher durchsetzt mit Wendungen aus der Bibel und
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der älteren Literatur, die entweder wörtlich angeführt oder verarbeitet
sind 27 •
Besonders auffällig ist das Zitat aus Jesaja 6, 2-3, mit seinen grossen und
schönen Buchstaben: <<Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen.>>
Dieses Jesajazitat und die Erwähnung des Thronwagens Gottes (<<markevoth>>, Mehrzahl von <<märkava>>) in der 9. Zeile waren vielleicht der Anlass zum Einschieben des mystischen (frühkabbalistischen) Pijut des Eleasar Kalirauf der Rückseite28.
Von der ersten Zeile kann man nur noch die Worte <<qaschä likhos>>lesen.
Links vom dritten <<Heilig>> (qadosch) steht der deutsche Titel des Taufrodels.
b) Die wörtliche Übersetzung des Machsor-Fragments
(Aussenseite des Taufrodeleinbands von Burgdorf)
Die Zahlen am linken Rand entsprechen den Zeilen der Handschrift.
(Denn wie Dein Name, so ist Dein Ruhm)
1. ... schwer zu erzürnen und sich neigend zum Gnädigsein; denn Du
findest nicht Gefallen am Tode 2 9
2. des Sterbenden 30 , sondern er stirbt infolge seiner Sünde und du
hoffst 31 ftir ihn bis zum Tage seines Todes.
3. Wenn er umkehrt, wirst Du ihn sofort aufnehmen 32 ; denn Du bist ihr
Schöpfer und kennst
4. ihren Trieb (zum Bösen), dass sie Fleisch und Blut sind. Der Mensch,
seine Grundlage ist von Staub und sein Ende geht
5. zum Staube zurück 33 . Mit dem Einsatz seines Lebens beschafft er sich
sein Brot 34 • (Er ist) gleich wie eine zerbrochene Scherbe,
6. wie verdorrtes Gras 35 , wie ein vorüberziehender Schatten, wie eine
verwelkende Blume, wie eine verschwindende Wolke
7. und wie ein verwehender Hauch, wie dahinfliegender Staub und wie
ein Traum verflattert 36 . Aber Du bist
8. König, o Gott, lebendig und beständig 37 • Deine Jahre haben keine
Grenze und 3 8
9. die Dauer Deiner Tage hat kein Ende und der Thronwagen ( <<markevoth>>)39 Deiner Herrlichkeit hat kein Mass.
10. Es gibt keine Auslegung ftir das Geheimnis Deines Namens. Dein
Name steht Dir wohl an und Du stehst
11. Deinem Namen wohl an und unsern Namen hast Du nach Deinem
Namen genannt. Tue es um Deines Namens willen!
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12. Heilige Deinen Namen über denen, die Deinen Namen heiligen.

Nach dem Geheimnis des Gesanges

13. der heiligen Seraphim 40 , die Deinen Namen im Heiligtum ( <<qo-

desch>>)41 heiligen, wie geschrieben wurde [durch die Hand Deines
Propheten]:
14. Und einer ruft dem andern zu und spricht 42 :
15. <<Heilig, heilig,
16. heilig ist der Herr der Heerscharen 43 . Seine Herrlichkeit erfüllt die
ganze Erde.>>
c) Übersetzung des gleichen Textes von Dr. S. Bamberger 44
Mussafgebet für das Neujahrsfest in der Rödelheimer Ausgabe (S. 108109)55

Die Zahlen am linken Rand entsprechen den Zeilen der Handschrift.
(Denn wie dein Name, so ist dein Ruhm,)
I. schwer zu erzürnen, leicht zu besänftigen, du willst nicht den Tod
2. des Todesschuldigen, sondern dass er von seinem Wandel ablasse 46
und lebe. Bis zu seinem Todestage wartest du auf ihn,
3. wenn er umkehrt, nimmst du ihn sofort auf. In Wahrheit, du bist ihr
Schöpfer und kennst
4. ihren Trieb, dass sie Fleisch und Blut sind. Der Mensch ist aus Staub
gebildet und er kehrt
5. zum Staube zurück; mit Lebensgefahr erwirbt er sein Brot, gleich
einer zerbrochenen Scherbe,
6. trockenem Gras, einer welkenden Blume, vorüberziehendem Schatten, schwindender Wolke,
7. verwehtem Hauch, dahinfliegendem Staube und dem flüchtigen
Traume. Aber du bist
8. König, Gott, lebendig und bestehend! (we-atta hu mäläkh el chaj
weqajjam!) Keine Grenze gibt es für deine Jahre und kein Ende
9. für die Länge deiner Tage, unermesslich (ist) das Gefolge deiner Majestät,
10. unerforschlich (ist) die Grösse deines heiligen Namens; dein Name
entspricht dir und du entsprichst
11. deinem Namen, und unshast du nach deinem Namen benannt. Tue es
um deines Namenswillen und
12. heilige deinen Namen über denen, die deinen Namen heiligen. Nach
dem geheimnisvollen Gebet
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13. der heiligen Seraphim 4 7 , die deinenNamen in Heiligkeit heiligen, [die
Bewohner der Höhe mit den Bewohnern der Tiefe rufen dreifach die
dreifache Heiligung in Heiligkeit]48 wie geschrieben (steht) [durch
deinen Propheten]:
14. Einer ruft dem andem zu und spricht:
15. <<Heilig, heilig,
16. heilig ist der Ewige der Heerscharen ( = der Herr Zebaoth), erfüllt ist
die ganze Erde von seiner Herrlichkeit 4 9!>>
Il. Die Rückseite des Machsor-Fragments

a) Ein alphabetisches Gedicht (Pijut) des Eleasar Kalir
Der Name des Dichters 5° ist in den Anfangsbuchstaben der 20.-24. Zeile
verborgen. Er besteht aus den Buchstaben Alef, Lamed, Ajin, Zajin und
Resch, d. h. ELAZAR. Mit diesem Eleasar ist (nach Fl. Guggenheim)
wahrscheinlich Eleasar Kalir gemeint. Dieser lebte um 750 nach Chr. und
hat sehr viele solche Dichtungen verfasst 5 1 •
<<Nach den Ergebnissen der neueren Forschung lebte Eleasar Kalir wahrscheinlich im 8. oder 9. Jahrhundert in Palästina. Er war <<Fürst und Gesetzgeber>> der Pajtanim (Dichter) und Schöpfer des Piut (Pijut) d. h. derjenigen Gattung synagogaler Dichtungen, die in der nach-talmudischen
Zeit des Judentums an die feststehenden Gebete angegliedert wurden.
Kalir pflegte den Piut im engeren Sinne, d. h. Dichtungen hymnischen
Charakters, Lob- und Danklieder (hauptsächlich Kerobot), die inhaltlich
an die Halacha und Aggada anknüpfen und wohl zum Ersatz des Midrasch-Vortrags dienten 52 .>>
Das jüdische Lexikon berichtet über diesen fruchtbarsten und populärsten religiösen Dichter des jüdischen Mittelalters: <<Eleasar Kalir (auch
Killiri oder Ha-Kaliri genannt) stammte aus Kirjat Sefer und lebte im 8.
oder 9. Jahrhundert. Er hat über 200 Poesien (Pijutim) hinterlassen, deren
Stoff er der Halacha und Aggada entlehnte. Er dichtete für alle Feiertage
und ausgezeichneten Sabbate. K alir war ein Meister der Sprache, seine
Gedichte sind ungewöhnlich reich an eigenen Wortschöpfungen; andererseits sind seine Redewendungen oft dunkel und unverständlich. Kalirs
Dichtung wurde in Palästina begeistert aufgenommen und fand auch in
Italien, Frankreich, Deutschland und Polen grosse Verbreitung. Kalir
wurde viel kommentiert und als Autorität zitiert.>>
In der Rödelheimer Ausgabe steht vor dem Gedicht in Rasebi-Schrift die
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Bemerkung: <<Al seder alefbeth>>, d. h. <<nach alphabetischer Reihenfolge>>.
Tatsächlich beginnen alle Sätze der Reihe nach mit den Buchstaben des
hebräischen Alphabets: Alef (aschär), Beth (bemathajim), Gimel (goaschoth), Daleth (demuth) usw. Nach den letzten Buchstaben des Alphabets Qof (qol), Resch (rachamim), Schin (schofet) und Taw (Tavnith) in
der 16.-19. Zeile folgt von der 20. bis zur 24. Zeile der bereits erwähnte
Name des Dichters Eleasar.
Alphabetische Lieder gibt es auch in der Bibel, z. B. im <<Lob der wackeren
Hausfrau>> (Sprüche Sal. 31 , 10- 31). Das <<Pijut>> (Gedicht) des Dichters
Eleasar Kalir hat aber ausser der <<alphabetischen Reihenfolge >> der Sätze
noch eine andere Besonderheit. Jeder Satz endet nämlich mit dem Wort
<<kisse>> d. h. der Thron. Wir geben dieses Wort, das den Thron Gottes bezeichnet (Jesaja 6, 1), in der Übersetzung kursiv gedruckt wieder. Das aus
drei Konsonanten bestehende Wort ist am linken Rand der Handschrift
aufTafel4 von der 9. bis zur 25. Zeile leicht zu erkennen.
Im Gegensatz zu dem gut verständlichen Gebet auf der Vorderseite der
Handschrift ist das <<Pijut>> (Gedicht) auf der bisher aufgeklebten, verborgenen Rückseite für den modernen Leser fast wie ein <<Buch mit sieben
Siegeln>> (Off. 5, 1). Eleasar Kalir verherrlicht in seinem Hymnus den hohen und erhabenen Thron Gottes (<<kisse>> ), den Jesaja in seiner Berufungsvision (Jesaja 6, 1-13) gesehen hat. Offenbar wurde er zu seinem Gedicht
angeregt durch das Zitat aus Jesaja 6, 3 auf der Vorderseite, wo vom Lobpreis der Seraphim (Engelwesen) die Rede ist, die einander das <<Heilig,
heilig, heilig>> zurufen. Aber wahrscheinlich hat ihn auch das Stichwort
<<markevoth>> (Thronwagen Gottes) in der 9. Zeile der Vorderseite beeinflusst, denn er braucht, um den Thron Gottes zu schildern, die geheimnisvollen Bilderaus dem 1. Kapitel des Buches Hesekiel (Ezechiel). In diesem
Kapitel berichtet uns Hesekiel, wie er etwa im Juli 593 vor Chr. von Gott
durch eine unerhörte Vision zum Propheten berufen wurde. Diese sog.
<<Thronwagenvisiom> hat im Laufe der Geschichte viele Menschen beschäftigt. Schon in der Offenbarung Johannes (Kap. 4) finden wir deutliche Anspielungen auf diese Thronwagenvision. In der frühen Kabbala
(Mystik) spielte der <<Thronwagen Gottes>> (märkava) eine grosse Rolle. In
der Mischna und Gernara (Talmud) galt die <<Geschichte des himmlischen
Wagens>> (maase rnärkava) als Geheimlehre 53 . In neuester Zeit hat der
Schriftsteller Erich von Däniken die Hypothese aufgestellt, der von Hesekiel beschriebene <<Thronwagem>sei in Wirklichkeit ein <<Raumschiffsamt
Mannschaft>> gewesen. Er berichtet u. a., dass der NASA-Ingenieur Josef
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F. Blumrich die Dimensionen des von Hesekiel geschilderten <<Raumschiffes>> wie folgt berechnet habe: Konstruktionsgewicht 63 300 kg,
Durchmesser des Hauptkörpers 18 m , Rotorantriebsleistung total
70000 PS usw. 54 . Auch Eleasar Kalir hat in seinen Hymnus allerlei Spekulationen eingebaut, wenn erz. B. sagt, dass die Chajoth 256 Flügel haben
und dass der Fussballen (kafrägäl) 515 Jahrreisen gross sei. Sein Hymnus
ist wohl mehr Kabbala als Exegese.
Bei der Übersetzung mussten wir mehrere hebräische Wörter, die Eleasar
der Bibel entnommen hat, unübersetzt stehen lassen, da sie nicht wörtlich,
sondern gleichsam als <<Fachausdrücke>> zu verstehen sind; z. B. sind die
<<chajja, chajjoth>> (Hes. 1, 5 und 1, 22) nicht einfach <<Tiere>>, sondern geheimnisvolle Lebewesen, die Hesekiel erst im 10. Kapitel als <<keruvim>>
(10, 15 und 10, 20), d. h. als Engelwesen (Cherubim) erkennt. AufGrund
von HesekiellO, 14 ( = Off. 4, ?) hatman später in der Kunstdievier Evangelisten als Mensch (Matthäus), Löwe (Markus), Stier (Lukas) und Adler
(Johannes) dargestellt. Auch die Wörter <<ofan, ofannim>> und <<galgal>>
bedeuten nicht nur <<Räden> (Hes. 10, 13), wurden sie doch im Judentum
schon früh als Engelwesen betrachtet. Schließlich ist auch <<märkava>>
nicht nur ein Wagen, sondern der <<Thron wagen Gottes>> (nach Hes. I, 128), und die Lehre von der Merkawa oder Merkaha d. h. vom <<himmlischen Wagen>> ist die Basis der kabbalistischen Theosophie und bildet
schon im Talmud das sorgsamst gehütete Gut der Geheimlehre. Versenkungen, die zur Schau der Merkawa führen wollen, charakterisieren vor
allem eine bestimmte Geheimschule der gaonäischen Zeit: Die «Jorede
märkava>> d. h. die in die Merkawa Hinabsteigenden 55 . So führt uns also
das Pijut des Eleasar Kalirauf der Rückseite der Burgdorfer Handschrift
in das weite und schillernde Gebiet zwischen der jüdischen Kabbala und
der modernen <<Science fiction» eines Erich von Däniken.
b) Die wörtliche Übersetzung des Machsor-Fragments
(Innenseite des Taufrodeleinbandes)
Da die Varianten der Rückseite des Fragments gering sind, lohnt es sich
nicht, eine wörtliche Übersetzung abzudrucken. Die beiden umfangreichen Korrekturen in kleiner Quadratschrift am rechten Rand sind identisch mit dem Text der Rödelheimer Ausgabe. Die etwa acht kleinen Varianten sind für die Übersetzung ohne wesentliche Bedeutung 56 . Wir
drucken daher nur die Übersetzung aus der Rödelheimer Ausgabe von
1892 ab.
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Zum Problem der Übersetzung der Rückseite der Handschrift schrieb mir
Dr. Prijs am 15. Februar 1976: <<Die Übersetzung eines solchen, viele Anspielungen aus Talmud und Midrasch enthaltenden liturgischen Abschnitts ist immer problematisch, da der eigentliche Inhalt, der z. T. in der
Doppeldeutigkeit der Ausdrücke verborgen ist, nicht zum Ausdruck
kommt. Dies ist wohl auch der Grund dafür, dass dieses Stück in der Übersetzung der (neuen) Rödelheimer Ausgaben übergangen wurde .. . . Ohne
einen Apparat von erklärenden Anmerkungen ist eine solche Wiedergabe
manchmal kaum möglich. >>
c) Die Übersetzung des Textes auf der Rückseite der Handschrift in der
Rödelheimer Ausgabe von 1892
In der 101. Auflage der Rödelheimer Ausgabe (S. 109- 110) ist das Pijut
des Eleasar Kalir auf der Rückseite der Burgdorfer Handschrift nicht
übersetzt. Wir geben daher hier die Übersetzung von Wolf Heidenheim in
der Ausgabe von 1892 wieder 57 • In der Übersetzung kommt natürlich
nicht zum Ausdruck, dass die 22 Sätze des Gedichts alphabetisch angeordnet sind und dassjeder Satz mit dem Wort <<kisse>> (Thron) aufhört 5 8 . Um
aber dieses Wort <<Thron>> wenigstens hervorzuheben, setzen wir es in
Schrägdruck. Die Zahlen auf der linken Seite bezeichnen ungefahr die
Zeilen der Handschrift, was aber wegen der Korrekturen 5 9 am rechten
Rand nicht immer möglich ist. Die Buchstaben am linken Rand bedeuten:
RK
RTL
RTR
1.
2.
3.
4.
5.
RK
6.
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Korrektur in Quadratschrift am rechten Rand
Randbemerkung eines Talmudgelehrten am linken Rand 60
Randbemerkung eines Talmudgelehrten am rechten Rand
Die Chajoth (<<Lebewesen»), welche den Thron auf vier Seiten
umgeben 61 und
mit 256
Flügeln ihn bedecken, beben,
wenn sie den Thron schauen 62 • Der Himmel über ihrem
Haupte 63
neigt sich dem Throne zu, ist wie Eis 6 4, obschon des Thrones
Feuerfunken in ihm ist.
Oberhalb des Himmels ist des Thrones Abglanz. Sie (die Chajoth)
schwitzen nicht aus Ermattung, sondern aus Furcht vor dem
Throne.

7.
8. RTR
9.
10. RTL

RK
II.
12.
13.
14.

15. RTL
16.

17.
18. RTL
19.

20.

21. RTL
22. RTL
23.
24.
25.

Eilends gehen sie hin und her, aus Angst vor dem Throne, fliegen
wie der Blitz, ohne des Thrones Glanz zu verringern; sie wissen
wohl, dass kein Ort den Thron in sich fassen kann.
Der 515 (Jahrreisen) grosse Fussballen steht aufrecht beim
Throne;
sobald ihnen das Loben gestattet wird65 , eilen sie vom Thron hervor,
werden ohnmächtig aus Angst vor dem auf dem Throne sitzenden Erhabenen (Gott).
Es scheint, als tragen sie den Thron, werden aber von ihm getragen,
von des Ewigen Armen gehalten.
Kommt nun dieses (Israels) Gebet hinauf, teilen sich die Flügel
beim Throne 66,
verbinden sich aber, wenn die Sündenmenge gross ist 67 •
Will der Ankläger 68 verleumden, bedeckt eine Wolke den
Thron 69;
kommt des Schophars (Widderhorns) Stimme dann hinauf,
umschliesst sie den Thron;
fordert Erbarmen für die im Thron Verzeichneten (Israel), und
der Richter mag nicht mehr auf dem Richterstuhle sitzen 70,
und das im Thron ausgedrückte Bild des Frommen (Jakob)
bewegt sich (betet ftir seine Nachkommen).
Vier Chajoth (Engelwesen) tragen den Thron (scheinbar) und
werden von ihm getragen.
Damit Israel nicht zuschanden werde,
betet der Thron selbst: 7 1
<<Gedenke der Beisassen (Patriarchen) 72 , die neben dir beim
Thron sind.
Erbarme dich der Stützen (Frommen)1 3 , auf die du den Schemel
(die Erde)1 4 und den Thron gestellt hast.»
Dann stürmt GalgaJ7 5 , der Thron tobt1 6 .•.
I so auch Ophan zu Ophan, Chaja zu Chaja, Cherub zu Cherub,
gegen den Thron. I
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6. Besonderheiten
a) Die Textvarianten
Der Text unserer Handschrift stimmt im grossenund ganzen mit dem noch
heute in der Synagoge verwendeten Mussafgebet überein, doch gibt es
auch einige Abweichungen. Als Beispiel geben wir hier die zweite Zeile
der Vorderseite wieder:
Handschrift:
<<ki im be-chäto jamuth >>
<<sondern er stirbt infolge
seiner Sünde.>>

Heutiger Text:
<<ki im be-schuvo middarko wechajah>>
<<sondern, dass er von seinem Weg umkehre
und lebe.>>

In der kritischen Ausgabe von Dr. D aniel Goldschmidt7 7 ist der heute
gebräuchliche Wortlaut im Text, die Variante unserer Handschrift dagegen im kritischen Apparat ( l. Zeile) abgedruckt. Die Variante <<be-chäto
jamuth>> kommt also auch noch in einer andem (bereits bekannten) Handschrift vor.
b) Korrekturen
Auf der Rückseite der Handschrift hat der Schreiber in der 5. Zeile zwischen den Wörtern <<Hu ke'en haqqärach>> und <<mechil kisse>> versehentlich
zwölf Wörter ausgelassen·; diese wurden dann in kleinerer Quadratschrift
an den rechten Rand geschrieben: <<[bo] seheviv kisse. U mimma'al [laraqi] a kemareh demuth [kisse]. Zo'oth beli [le] oth mechil. >> Ein ähnliches
Versehen passierte dem Schreiber noch einmal zwischen der 9. und 10.
Zeile, wo die vergessenen Worte in noch kleinerer Quadratschrift an den
rechten Rand geschrieben wurden: [le'eth te] raschänah le-faer qof<;oth
rnittachath [la] kisse 7 s.>>
Diese Flüchtigkeitsfehler(?) zeigen, dass es sich bei der Burgdorfer Machsor wohl nicht um eine erstklassige H andschrift gehandelt hat.
c) Die unpunktierten Randbemerkungen eines Talmudgelehrten
Nach der Ablösung des Taufrodeleinbandes entdeckte ich auf der Rückseite der Handschrift ausser den beiden erwähnten <<Korrekturen>> noch
sechs weitere Randbemerkungen. Diese waren aber nicht in Quadratschrift, sondern in einer sehr kleinen und ziemlich verblassten, unpunkfierten rabbinischen <<Kursivschrift>> (Kurrentschrift) geschrieben, die ich
nicht lesen konnte. Endlich gelang es dann im Dezember 1975 einem Spezialisten in Jerusalem 7 9 die Anmerkungen am rechten und linken Rand
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der Handschrift zu entziffern. Dabei zeigte es sich, dass diese Randbemerkungen Erklärungen und Auslegungen von einigen Textstellen enthalten.
Es handelt sich also offensichtlich um kurze Kommentare eines Talmudgelehrten (Talmudisten). Da diese Kommentare bis dahin unbekannt waren,
verleihen sie der Burgdorfer Handschrift einen besonderen Wert. Als Beispiel geben wir hier die Anmerkung zur 10. Zeile im hebräischen Urtext
wieder. Dabei haben wir die im unvokalisierten Originaltext fehlenden
Vokale eingesetzt:
Textkorrektur am rechten Rand Kommentar des Talmudgelehrten:
in kleiner Quadratschrift:
[Le-eth te] raschänah lejaer
Ki be-schaah, schä-jisra(el)
mithpalleli(m) en
qof<;oth mittachath kisse.
le-malakhi(m) reschuth
lefaiir älla domemim (domim).

Dieses Beispiel zeigt uns die Art der Auslegung sehr schön: Der Talmudgelehrte nimmt das <<faen> (verherrlichen) des Textes auf, erklärt die <<chajjoth>> (Lebewesen) von Hes. 1. mit dem bekannteren Wort <<malakhim>>
(Engel) und gibt das <<le-eth>> (zur Zeit) mit dem Wort <<be-schaah>> (zur
Stunde) wieder. Dann knüpft er an eine (vermutlich im Talmud vertretene) Meinung an, dass die Engel und Israel Gott gleichsam im Wechselgesang verherrlichen. Wenn die einen Gott lobpreisen, müssen daher die
andern schweigen und umgekehrt so.
Die Anmerkungen am linken Rand 81 :
Text des Gebets
Kommentar
(Quadratschrift)
(<<Kurrentschrift>>)
10. Zeile (Korrektur s.o.)
10. Zeile
<<Zu der Zeit, da ihnen
Denn zur Stunde, wo Israel betet,
ist es den Engeln nicht erlaubt,
(den Chajoth) das Loben
gestattet wird ... >>
(Gott) zu verherrlichen,
sondern sie schweigen.
15. Zeile
<<Will der Ankläger
verleumden, bedeckt eine
Wolke den Thron.>>

15. Zeile
Denn er (Gott) breitet die Wolke
aus, so dass sie zur Trennwand
wird 82 .
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18. Zeile
<<Der Richter mag
nicht mehr auf dem Richterstuhl (ulam) sitzen.>>

18. Zeile
Der Thron des Gerichts:
Ulam ist sein Names3.

21. Zeile
<<Damit Israel nicht
zuschanden (le-nabbel) werde,
betet der Thron selbst.»

21. Zeile
Erklärung (perusch): <Sie sagen:
Verwirfnicht um deines Namens
willenund verwirf (tenabbel)
nicht usw. (Jer. 14, 21).
Wenn du ihnen Vernichtung
bereitest, so verwirfst du
(menabbel) usw.s4.>

22. Zeile
<<Betet der Thron selbst.>>

22. Zeile
Erklärung: <Der Thron selbst
(sc. betet).>

Die A nmerfwngen am rechten Rand:
6. und 7. Zeile
<<Eilends gehen sie
hin und her aus Furcht
vor dem Throne.>>

7. Zeile
... aus Furcht; denn zur Stunde,
wo der Heilige ( = Gott)- gelobt
seier - spricht ... Metatron,
der grosse (Engels-)Fürst . ..
und davor fürchten sie sich .. .8 5 .

Obschon diese Erklärungen eines Talmudgelehrten 86 für einen Nichtjuden schwer zu verstehen sind, haben wir sie hier doch vollständig wiedergegeben, da sie für Burgdorf etwas Einmaliges sind, stammen sie doch aus
dem dreizehnten Jahrhundert, in dem Tausende von Talmudbänden von
den Christen öffentlich verbrannt wurden.

7. Weitere hebräische Handschriften in Bern und Burgdorf

a) Das Berner Fragment 8 7
In der Burgerbibliothek Bern wird ein dreiteiliges hebräisches Fragment
aus dem frühen Mittelalter aufbewahrt. Es wurde im September 1935 aus
dem Deckel von Codex 128 herausgelöst und trägt die Signatur Cod. Bern.
756.67 a, b, c. Die drei Pergamentstücke haben also ebenfalls einem Buch126

binderals Makulatur gedient. Alle drei Stücke (a, b, c) gehörten zu einem
Gebetbuch (Machsor). Zwei davon enthalten einen Teil des Mussafgebets
am jüdischen Neujahrsfest (Rosch Haschana), das dritte stammt aus
einem Gebet des Versöhnungstages (Jom Kippur). Bei einer Überprüfung
des Fragments im Frühling 1975 und im Juli 1976 konnte ich folgendes
feststellen:
Die Fragmente von Bem und Burgdorfgleichen einander in der Form und
im Inhalt. Sie sind zwar nicht von der gleichen Hand geschrieben worden,
stammen aber wohl aus der gleichen Zeit und auch aus der gleichen Gegend.
Quadratschrift
Ritus
Buch
Inhalt
Fest
Zeilenlänge
Wiederholung des
Zeilenendes
Zeilenanfänge
in grosser Schrift
Seitenbreite
Seitenhöhe

Berner Fragment:
13. Jahrhundert
westaschkenasisch
Machsor
Mussafgebet
Rosch Haschana
und Jom Kippur
22cm

Burgd01jer Fragment:
13. Jahrhundert
westaschkenasisch
Machsor
Mussafgebet
Rosch Haschana

jimlokh, schofar

kisse (Thron)

elohenu, al, ansiva
max. 33 cm
max. 48 cm

we-chajjoth, kaf
32cm
42,5 cm

19,5 cm

b) Weitere Berner Handschriften 88
In der Schweiz existieren etwa 20 Machsor-Handschriften. Die meisten
sind aber entweder jünger als das Burgdorfer Fragment oder sie sind im
rabbinischen Alphabet geschrieben. Dies gilt auch für die drei MachsorHandschriften Cod. 228, 409 und 423 der Burgerbibliothek Bem. In Cod.
423 war ein deutsches Judeneidformular des 17. Jahrhunderts eingeklebt.
Cod. 409 gehörte einem Pfarrer von Burgdoif, enthält er doch die lateinischen Bemerkungen: <<Machsor sive liber precum Judaic>> (Machsor oder
jüdisches Gebetbuch) und <<S. Hortinus me sibi vendicet>> (S. Hortinus
mag mich als Eigentum beanspruchen). Samuel Bortin war 1614- 1637
Prädikant in Sumiswald und 1637- 1652 Stadtpfarrer in Burgdorf Sein
Name wird im ersten Taufrodel von Burgdorf erwähnt: <<Anno 1637 In
Majo, Samuel Hortinus, Bemensis.>> Wie Pfarrer Hortin zu diesem hebräi127

sehen Buch gekommen ist, wissen wir nicht. Es ist nicht ausgeschlossen,
dass er es von seinem Vater, Johannes Hortin, geerbt hat, der Professor des
Hebräischen in Bem (1553-1597) war.
c) Das Fragment vom Kronenplatz 89
Bei Renovationsarbeiten im ehemaligen <<Fankhauserschen Grosshaus>>
(heute Buchhandlung Langlais & Co.) am Kronenplatz in Burgdorffand
man 1975 zwischen den Brettern der bemalten Kassettendecke von 1635
Überreste von hebräischen Handschriften in schöner Quadratschrift mit
tiberischer Vokalbezeichnung. Bei den Fragmenten handelt es sich um
schmale Pergamentstreifen, auf denen vonjeder Zeile nur ein oder zwei
Wörter vorhanden sind. Einige Streifen sind nur noch als Abklatsch auf
dem Holz zu sehen. Die Entzifferung ist ausserordentlich schwierig. Da
die Texte mit Vokalzeichen versehen waren, könnte es sich eventuell um
die letzten Überreste einer Machsor-Handschrift handeln. Die Buchstaben gleichen auffallend denjenigen des Taufrodeleinbandes. Obschon
zwischen dem ersten Taufrodel (155 1) und dem Bau des Paukhauserschen
Grasshauses (1629) mehr als 75 Jahre liegen, ist es nicht ausgeschlossen,
dass diese Pergamentstreifen und das Burgdorfer Fragment ursprünglich
zum gleichen Gebetbuch gehört haben. Es ist schade, dass man keinen
Streifen zur Untersuchung abgelöst hat. Leider habe ich von den Fragmenten erst erfahren, als die bemalte Holzdecke bereits wieder zugedeckt
war, so dass ich die Schriftzeichen nur auf Photographien studieren
konnte.
d) Die Thora-Rolle im Museum am Kirchbühl 90
In der interessanten <<Sammlung für Völkerkunde>> beim Rathaus am
Kirchbühl in Burgdorf ist in einer senkrecht stehenden Vitrine eine sehr
schöne jüdische Thora-Rolle samt Wimpel ( <<Mappa>> ), Thorazeiger
( «Jad>>) usw. ausgestellt. Die fast35m lange und 77 cm breite Handschrift
ist um zwei Holzstäbe gerollt. Die Thora (<<Lehre>>) umfasst den unpunktierten d. h. unvokalisierten Text der Fünf Bücher Mose, die man auf griechisch <<Pentateuch>> nennt. Solche Thora-Rollen gibt es in jeder Synagoge. Am Sabbat liest der Thora-Vorleser ( <<Baal-Qore>>) im Auftrag der
jeweils neben ihm stehenden <<Aufgerufenem> verschiedene Abschnitte
aus einer solchen Rolle vor. Nach beendeter Vorlesung wird die ThoraRolle mit einem Wimpel ( <<Mappa>>) umwickelt, auf den der Name eines
Kindes gestickt ist.
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Leider wissen wir nicht, wann, wo und von wem die Burgdorfer ThoraRolle geschrieben worden ist. Man kann nur sagen, dass sie mehr als 300
Jahre alt ist. Da kein Jude eine Thora-Rolle freiwillig einem Christen
übergeben würde, müssen wir annehmen, dass die Rolle irgend einmal
konfisziert oder sogar gestohlen worden ist. 0 b der <<Donator>>, Schultheiss
Vinzenz Stürler, auf einem Kriegszug, bei einer Judenverfolgung oder auf
andere Weise in den Besitz der Rolle gekommen ist, lässt sich wohl kaum
mehr feststellen. Da er IängereZeit als Brigadier in Holland war, hat er die
Rolle vielleicht von dort nach Burgdorf gebracht. Stürler hat die Thora vor
250 Jahren der Stadtbibliothek Burgdorf geschenkt, von wo sie als Depositum in das 1909 eröffnete Museum am Kirchbühl kam. Im Donatorenbuch der Stadtbibliothek Burgdorf lesen wir auf Seite 53 unter dem Stürler-Wappen: <<Herr Vintzenz Stürler, dess grossen Rahts der Statt Bern,
gewesener Brigadier in Diensten Ihro Hochmögenden HH. Gen(eral)
Staaden der Vereinigten Niderlanden und Schultheiss der Statt und Grafschaft Burgdorf (1722- 1728).
THORA sive Codex Legis, Continens Totum Pentateuch um Mosis ( =
Thora oder Gesetzbuch, welches den ganzen Pentateuch des Mose enthält). Einjüdisches Gsatzbuch, oder Rolle dess Buchs, aus einer jüdischen
Synagog, wie selbiges alle Sabath von den Juden gelesen wird. AufPergament sauber geschrieben 64 Eil ( = fast 35m) lang, sambt der darzu gehörigen Kindswindleu ( = Wimpel, Mappa) mit seiden genayt ( = genäht),
und einem Überzug von Rohtem Tuch. )>
Nach Mitteilung von Dr. H. Prijs ist die alte <<Mappa)) verlorengegangen.
Sie wurde im 20. Jahrhundert durch die <<Mappa)) von Dr. Joseph Walch
aus Burgdorf (heute in Zürich) ersetzt.
Nachwort
Die vorliegende Arbeit über <<Eine hebräische Pergamenthandschrift in Burgdorf>) wurde
bereits im Sommer 1976 geschrieben, kann a ber aus Platzgründen erst in diesem Jahrbuch
erscheinen. Im Herbst 1976 verfaßte ich noch einen längeren Beitrag <<Aus der Geschichte
der Juden von Burgdorf>), doch steht zur Stunde noch nicht fest, wann und wo diese Untersuchung publiziert wird. Die Beschäftigung mit den beiden Themen war für mich sehr anregend und hatte zur Folge, dass Rabbiner Dr. Roland Gradwohl am I. November 1976 in
Heimiswil einen interessanten Vortrag über den Glauben Israels hielt und dass am 8. November etwa 40 Gemeindeglieder von Heimiswil nach Bern reisten, um die dortige Synagoge
zu besichtigen.
Mit der Untersuchung des Taufrodeleinbandes möchte ich aber auch die Anregung zur
Veröffentlichung anderer Handschriftenfragmente verbinden. lm Burgerarchiv und im
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Schloss Burgdorf gibt es nämlich zahlreiche lateinische Pergamenthandschriften, die nach
der Reformation zum Einbinden von Rodeln, Manualen usw. verwendet wurden . Im Herbst
1973liess ich einige Bucheinbände des Burgerarchivs photokopieren und brachte diese Bilder in die Burgerbibliothek Bern zur Identifizierung. Nach Auskunft von Dr.Chr.v.Steiger
(18. I. 1974) handelt es sich bei diesen Pergamenteinbänden um Blätter aus den folgend en
mittelalterlichen Büchern:
I. Anastasius Bibliothecarius (Gegenpapst 855, päpstli-

<<Eyd Büchlj>>, 1559

2.

Abgelöster Einband des Ausburger-Buchsvon 1533.

3.

4.
5.
6.
7.

cher Bibliothekar 867-879), Heiligenlegende <<Passio
Acacü et 10000 sociorum crucifixorum>> (Achatius
wurde unter Kaiser Hadrian in Armeoien gekreuzigt). H andsch rift aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts.
Kirchenrechtlicher (kanonistischer) Kommentar
über den «Liber Sextus Decretalium>>, Buch I., Tit.
XIV.- XVI., Handschrift aus dem Anfang des
15. Jahrhunderts.
<<Calendarium Ecclesiasticum Perpetuum>> (Immerwährender liturgischer Kalender mit Angaben der
Goldenen Zahlen, Sonntagsbuchstaben, rö mischen
Tagesbezeichnungen, Heiligenfesten und gottesdienstlichen Texten), Handschrift des 11. Jahrhunderts.
Antiphonar oder Graduale des 15. Jahrhunderts.
Deutsche Choralneumen (Musiknoten) mit der charakteristischen <<Nagelform>>, 5zeiliges System.
Missale des 13.- 14. Ja hrhunderts, vierzeitige Choralnotation.
Ferner fand ich bei andern Gelegenheiten:
Offertorium, Neumenhandschrift, vor 1400 (kleines
Fragment, 11 ,5 X 2,8 cm).
Ludolf von Sachsen ( 1300-1378), <<Vita Jesu Christi>>,
2. Teil, 60. Kap., verfaßt um 1350, Handschrift des
15. Jahrhunderts.

Abgelöster Einband .

Abgelöster Einband des Gerichts-Manuals von 16501659.
Abgelöster Einband des
Thumbuchs von 1629.
Buchzeichen im Grasswilurbar, 1626.
Einband des 2. Taufrodels
von Heimiswil (1650- 1715),
abgelöst 1962, Gemeindearchiv Heimiswil.

Es würde sich lohne n, die vielen Fragmente zu veröffentlichen, handelt es sich· doch bei
diesen <<Bucheinbänden>> um die letzten Reste einer mittelalterlichen Klosterbibliothek
(Barflisserkloster Burgdorf, Kartause Thorberg?) in der Gegend von Burgdorf. W.L.

• • •
Der Autor hat zu der vorstehenden Arbeit einen wertvollen Anhang verfaßt, den wir a us
Raumgründen leider hier nicht veröffentlichen können. Er enthält bibliographische Hinweise und ausführliche Erklärungen zu den Bildtafeln und die in der Arbeit zitierten Anm erkungen. Diese Ergänzungen können in der Stadtbibliothek Burgdorfeingesehen oder ausgeliehen werden. Die Bezeichnung lautet:
Anhang zu <<Eine hebräische Pergamenthandschrift in Burgdorf•>
von Waller Leuenberger, Pfarrer in Heimiswil.
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Schriftleitung

Der Orgelneubau in der Stadtkirche Burgdorf
in den Jahren 1813114
und die in diesem Zusammenhang entstandene Planserie
Hans Gugger

Einführung
Am 27. März 1813 unterzeichneten <<lohan Jacob Stähli>> 1 als Präsident
der Schulkommission und <<Jh. Rudolf Aeschlimanm> ( 1770-1 842) als
Stadtschreiber (1798- 1828) den 11 Quartseiten umfassenden Akkord des
Orgelbauers Phitipp Heinrich Caesar aus Mannheim für den Neubau
einer grossen Orgel in die Stadtkirche von Burgdorf Diesem Vertragsabschluss waren offenbar gründliche Erwägungen über die Wahl des richtigen Orgelbauers und die Art des zu erbauenden Orgelwerkes vorausgegangen. Allerdings lässt sich über die Vorgeschichte dieses Unternehmens
und vor allem über die Frage, warum der deutsche Kunsthandwerker den
einheimischen Orgelbauern vorgezogen wurde, in den hiesigen Akten
nichts finden. Um so erstaunlicher ist, dass sich bis auf den heutigen Tag
fünf prächtige Risse erhalten haben, die in diesem Zusammenhang entstanden sind. Es war üblich, dass der Orgelbauer zusammen mit dem Kostenvoranschlag und einer ausführlichen Aufzählung der Disposition
(Registerzusammenstellung), des Tastenumfanges, der Anzahl und der
Beschaffenheit der Bälge und weiterer Einzelheiten auch eine Zeichnung
des Prospektaufbaues (Schauseite der Orgel) beifügte. Diese Risse, wie
man in der Fachsprachejene Zeichnungen nannte, wurden dann wohl als
Vorlage bei der Ausführung des Orgelgehäuses verwendet. Dadurch unansehnlich geworden, sind sie leider in den weitaus meisten Fällen der
Nachwelt nicht erhalten geblieben. Auf dem ganzen Kantonsgebiet ist bis
jetzt aus dem 18. Jahrhundert nur der Riss der im Jahre 1778 durch Joseph
Anton Moser erbauten Brüstungsorgel von St. Stephan im Siromental ans
Tageslicht gekommen 2 . Aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind
uns neben der einzigartigen Serie von Burgdorfnur noch der aufein Holzbrett gezeichnete Riss der Caesar-Orgel von Wynigen und die in die
Sammelliste des Orgelbaues geklebte Zeichnung der Rhis-Orgel von
Bürglen (Aegerten), beide aus dem Jahre 1840, bekannt3 . Die Orgelrisse
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von Burgdorf sind denn auch Dokumente, die sowohl für die Kunstgeschichte als auch für die Musikwissenschaft nicht hoch genug eingeschätzt
werden können, in ihrer Art von nationaler Bedeutung. Ihnen sei deshalb
die hier folgende Untersuchung gewidmet.

I. Die Bewerbung und der Riss von Johann Stölli aus Habstellen
Standort: Archiv des Rittersaalvereins. Inv. XI 1604, Höhe 38,7 cm, Breite 29 cm,
Tusche farbig laviert auf Papier, ohne Datum und Signatur, jedoch rückseitig
wohl später falschlieherweise mit <<Schneiden> bezeichnet (Abb. 1).

Zu diesem Riss hat sich, im Gegensatz zu den vier andern Zeichnungen,
das Bewerbungsschreiben erhalten, das wir der vielen wichtigen Fakten
wegen vollumfänglich abdrucken.
Ich, Johannes Stölli, Orgelmacher von Habstetten Gemeine Bolligen, als Berufener zur Untersuchung des bereits stehenden Orgelwerkes in der Kirche zu Burgdorf, ob nemlich dasselbe einer Reparation fahig oder würdig seye, erkläre hiemit
nach bester Treu und Gewissen den Zustand desselben wie folget:
I. dass kein Verhältnis zwischen Wind und Pfeiffen in demselben seye.
2. dass der Wind noch dazu in dem Werk, überall, wo·er nicht soll, durchgreiffe,
welches daher rühren kann, dass die Windladen vom Wurm angegriffen seyn
könnten, welches aber ohne Wegschaffung des Pfeifwerkes nicht gesehen
werden konnte.
3. dass alles hölzerne Pfeiffwerk sowol in den Labien verschnitten, verdorben,
vom Wurm zerfressen als gänzlich unbrauchbar seye.
4. dass die Windlade, welche für ein kleines Werk verfertiget wurde, zu klein und
dadurch das Werk windstössig seye.
5. dass die Blasbälge zu klein seyen.
6. dass das neuer angebaute zinnernen Pfeiffwerk mehr als um die Hälfte zu
leicht seye.
7. dass bei solchen Umständen eine Reparation nicht nur unmöglich noch rathsam seye, indem die Reparationskosten den Preis eines neuen dauerhaften
zweckmässig eingerichteten Werkes weit übersteigen würde, und dass ich
8. mit dieser Reparation je etwas zu thun haben möchte.

Hingegen
Rathe ich einer ehrenden Gemeinde zu Burgdorf an, nach beiliegendem Plan
(woran freilich die Ornamente willkührlich sind) ein ihrer schönen Kirche angemessenes neues Werk verfertigen zu lassen, und schlage hiezu vor:
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Ein doppeltes Werk bestehend in einem Forte und Piano
Pedalregister
1 Contra Bass
2 Octav Bass
3 Bombarde
4 Nazarde
5 Octave

16
8
8
8
4

Fuss offen von Holz
Fuss offen von Holz
Fuss offen von Holz
Fuss offen von Holz
Fuss offen von Holz

16
8
4
4
3
2
8
2

Fuss Holz
Fuss Zinn
Fuss Zinn
Fuss Zinn
Fuss Zinn
Fuss Zinn
Fuss 4fach Zinn
Fuss 3 fach Zinn

Manual Forte
2
3
4
5
6
7
8

Sourdon
Principal
Hohlfloete
Prestant
Nazarde
Octave
Cornet
Mixtur

Manual Piano
1 Coppel
2 Viola da Gamba
3 ............. Gamba
4 Doublette
5 Larigo

8
8
4
2
~

Fuss Holz
Fuss von Zinn
Fuss von Zinn
Fuss von Zinn
Fuss von Zinn

Zusammen 18 Register

Das Mechanische dieses Werkes würde so eingerichtet werden,
I. dass nach meiner eigenen Erfindung das Pedal auch im Manual gespielt
werden kann. Diese Erfindung wurde in einem Werk in Oberwichtrach angebracht, von Kennern, und namentlich von Hh. Heinzi, Organist am grossen
Münster in Bern geprüft und gebilliget, sodass diese Erfindung auch in der in
die Kirche zur Nideck zu verfertigende Orgel in Bern ebenfalls verlangt wird.
2. Der Organist an einem besondern von der Orgel getrennten Platz sowol die
Kirche als ein ganzes Orchestre im Angesicht haben und die Musik und Gesang mit leichter Mühe leiten möge.
3. die beiden Manuale verkoppelt werden können im fall man das ganze Werk
gebrauchen will.
4. Verspreche das grosse Principal und alle im Gesicht oder der Face stehenden
vordem Pfeiffen vom bestmöglichst englischen Zinn zu verfertigen.
5. Die übrigen zinnernen Register vom besten Cerner Zinn.
6. Im fall ich die Ehre und das Glück haben sollte, dieses Werk zu verfertigen,
würde ich auf sechs Jahre garantiren - d. heisst alle faltigen Reparationen
während dieser Zeit auf eigene Kosten, Nahrung und Aufenthalt vorbehalten, vornehmen.
Dagegen würde ich mir vorbehalten:
I. Alles Zinn und Bley des stehenden hiesigen Orgelwerkes zu meinen Handen.
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2. dass der Kasten und die sechs Blasbalgbretter von der Stadt mit einem hiesigen guten Tischmacher besonders verakkordirt würden.
3. die Ornamente und Tropheen mit einem guten Bildhauer.
4. dass bei der Aufrichtung des Werk ich und etwa I oder 2 Arbeiter kostenfrey
gehalten würden (wie gewohnlich).
5. dass ich in Bezug auf die Zeit der ververtigung dieses Werks nicht beschänkt
werde um gute und dauerhafte Arbeit liefern zu können. Längstens von der
Zeit des Accordes an auf 1\.2 Jahre.
6. dass die hier eingegebene Disposition, im fall mir das Zutrauen einer ehrenden Gemeinde nicht zu Theil werden sollte, das Werk zu bauen, keinem
andern Orgelmacher gezeigt werden möchte.
7. dafür verlangte die Anzahlung von 4700 Pfund oder 1410 Kronen.
8. Ist der Preis dieses Werkes so genau berechnet, dass hier durchaus kein Abzug
statt haben kann.
9. Da obiger Vorschlag eines neuen für die hiesige Kirche zweckmässigen Werk
die besten Register aus den besten Orgelwerken enthält, so wird mich dieses
für den festgesetzten Preis entschuldigen, wenn er zu hoch scheinen sollte.
10. Sollte der Kosten würklich zu gross, so wäre ich würklich geneigt, eine andere
Disposition vorzuschlagen, die sich aber von obiger sowol an gutem Ton als
an Dauerhaftigkeit merklich auszeichnen müsste und die über kurz oder lang
mehreren Reparationen unterworfen seyn müsste; wozu ich aber als Biedermann niemand rathen möchte.
Auch halte ich es für eine besondere Ehre mit hiesiger Stadt in obigen Akkord
tretten zu können und versichere auf Ehre und Gewissen ein meisterhaftes Werk
darzustellen, das jede Prüfung um die ich ansuche, gewiss aushalten wird.
Indessen empfehle mich der Wohlgewogenheit meiner wohlgeehrten Herrn,
habe die Ehre zu seyn Ihr ergebenster Diener
Burgdorf, d. 9. Apr. 1811

Im Namen Johannes Stölli
Buss Organist

Der Schreiner, der den Orgelkasten herstellen sollte, sah seine Bedingungen folgendermassen:
Laut Aufforderung Mr. Wohlgeehrten Herren der Orgeleomission habe unter
beyseyn des hiesigen Organisten H. Bussund dem Orgelmacher Johannes Stölli
von Habstetten Gemeinde Bolligen den Plan des in die Kirche neu zu errichtenden Orgelwerkes in Augenschein genommen und nach gegenseitiger Einverständniss und Erdaurung einen Überschlag gemacht, nach welchem ich mich
verpflichten könnte:
1° den Kasten zu dem Orgelwerk von gutem auf Mahogoni-Art gebeiztem geschliffenem und lakirtem Eichenholz, so wie er im angezeigten Plan angezeichnet ist- zu verfertigen.
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2° die Ornamente und Trophäen gut auf Poliment vergoldet sam t allem was am
Kasten von Schlosserarbeit vo rkommen mag und nothwendigist über mich zu
nehmen.
Alles um den Preiss von 350 Bernerkro nen oder 1166 Pfund 20 C (reuzer).
Burgdorf, d. 13. Junj 1811

T. Joh. Rud. Aeschlimann
Schreiner

Das Schreiben wurde von Christoph Buss (1776- 1855) abgefasst, weil
Stölli des Lesens und Schreibens unkundig war 4 • Mit Buss, dem Zeichnungslehrer am Institut Pestalozzis, hatte der Burgdorfer Stadtrat am
9. Weinmonat 1812 einen 6 Jahre dauernden Akkord als Organist der
Stadtkirche abgeschlossen. Aus Stöllis Beurteilung der alten Orgel lässt
sich besonders mit den Punkten 4 und 6 die Geschichte der ersten nachreformatorischen Burgdorfer Orgel bestätigen, wie sie Hermann Merz 1922
dargestellt hat 5 • Burgdorf hatte bekanntlich bereits 1703 als erste hernisehe Kirche nach der Reformation wieder eine Orgel erhalten. Allerdings durfte das kleine Orgelpositiv erst im Jahre 1725 nach leidenschaftlich geführten Kontroversen <<zum Accompagnement des öffentlichen Gottesdienstes oder Kirchengesangs>> verwendet werden 6 . Das Werklein wurde
1756 vom Orgelmacher Bernhard Heinrich Fomann mit acht Registern
ergänzt und aufden damals neu errichteten Westlettner gestellt 7 .
Der Orgelbauer Johannes Stölli nun war einer jener erstaunlichen Handwerker aus dem Bauernstande, die sich dem Orgelbau zugewendet hatten.
Am 10. Februar 1760 in der Kirche Bolligen getauft, lebte er bis zu seinem
Tode am 7. März 1833 im kleinen Bauernweiler Habstetten bei Bolligen.
Wer Stöllis Lehrmeister war, wissen wir nicht, es sei denn, dass es jener
Orgelmacher Hans Schaffner von Stettlen gewesen wäre, dem der 17jährige Stölli hölzerne und zinnerne Orgelpfeifen entwendet hatte. Auch
wenn dies zuträfe, würde es nicht weiterhelfen, weil wir diesem Hans
Schaffner bis jetzt keine Orgelbauten nachweisen konnten. Anhand typologischer Analogie der Gehäuseformen scheint ein Einfluss Samson
Scherrers, der in den sechzigerund siebziger Jahren des 18. Jahrhundert
von Genf aus bei uns tätig war 8 , feststellbar zu sein. Stölli ist aber, und das
geht auch aus seinen Vorschlägen für den Neubau in Burgdorf hervor,
nicht in erster Linie Aesthet und Gestalter schöner Orgelgehäuse gewesen,
sondern Mechanikus, Erfinder und Pröbler. Er wollte die Manuale nicht,
wie damals üblich, in einem Spielschrank in der Orgelfassade unterbringen, sondern in einem von der Orgel weg gerichteten Spieltisch, wie es
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später bei pneumatischen Werken allgemein üblich wurde 9 • Dass die Register des Pedalwerkes auch im Manual gespielt werden können, preist
Stölli zudem als eigene Erfindung an.
Die von Stölli vorgeschlagene Disposition zeigt bereits den Einfluss der
Romantik. Wohl weist das Hauptwerk oder <<Manual Forte>>, wie ihm der
Orgelbauer sagt, mit Ausnahme der fehlenden hohen Mixtur (Zimbel)
noch die fast vollständige barocke Klangpyramide auf. Das <<Manual
Piano>>, das Stölli, wenn wir den Riss richtig deuten, hinter ein Grillage als
Brustwerk in den Unterbau der Orgel stellen wollte, ist nun nicht mehr
im barocken Sinn als verkleinertes Hauptwerk konzipiert, sondern als
Pianomanual mit stark abweichender Klangfarbe. Öer eigentliche Prinzipalklang setzt in diesem Werk erst auf der 2'-Basis ein, dafür gedachte
Stölli sowohl in ~er 8'-Lage als auch vor allem als einziges 4' -Register eine
streichende Viola da Gamba einzusetzen, ein Register, das vom Erbauer viel
Erfahrung und besondere Kenntnis forderte 10 •
Die Gehäuseform entspricht dem Typus, wie er damals im Bernbiet für
grössere Orgelwerke mehrheitlich gebaut wurde. Der Prospekt ist fünfteilig und wird von einem grossenkonvexen Mittelturm dominiert, dem zwei
kleinere ebenfalls konvexe Aussentürme antworten, die durch flache Zwischenfelder verbunden sind. Zum eingezogenen Unterbau leitet der für
Stölli typische konvex-konkav geschwungene Wulst über. Die Ornamente, die, wie Stölli ausdrücklich betont, <<willkührlich sind>>, zeigen die
für seine späteren Werke typischen Formen. Die Palmwedel über den
Flachfeldern fmden wir in Erlenbach (Abb. Ia) und Saanen wieder, und
auch die Form des Blattwerkes an den Türmen erinnert sehr an das
Schnitzwerk bekannter Stölli-Instrumente 11 • Sogar die Form der Turmkonsolen ist den erhaltenen Stölli-Konsolen verwandt, obwohl der Orgelbauer später auf die akanthusähnliche Ornamentierung verzichtete. Wir
haben diese Eigenheiten Stöllis besonders hervorgehoben, weil es ja darum geht, den Beweis anzutreten, dass die rückseitige Beschriftung der
Pläne mit dem Namen Schneider falsch ist und die beiden Risse wohl anlässlich der Archivierung verwechselt wurden. Diese Feststellung wird
eindeutig durch den auf der Zeichnung fehlenden Spielschrank bestätigt;
denn Stölli wollte die Manuale bekanntlich in einem freistehenden Spieltisch unterbringen (siehe dazu auch den Riss von Schneider).
Stölli erhielt den Auftrag nicht, und im Protokoll der Schulkommission
vom 8. Oktober 1813lesen wir den folgenden Ein~rag:
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<<Auf den vorgelegten Conto des Joh. Stölli, Orgelmacher in Habstetten, betragend L 81.5.- wurde erkennt dem Stölli einsweilen beliebter Freundschaft und
Abkürzung der Sache wegen L 40 zu offerieren, ihme aber verdeuten zu lassen
dass er eint und andere Taglöhn angesezt zu denen er gar kein Recht habe dass
auch die Forderungen für Plan und Devis sehr übertrieben seyen. Herr Stadtschreiber ist beauftragt dem Stölli diese Erkantniss mit zutheilen, seine weitem
Vorkehren gewärtigend.)>12

2. Der Riss von Mathias Schneider vom Trubschachen
Standort: Archiv des Rittersaalvereine. Inv. XI 1601 / Höhe 48,5 cm, Breite
36,7 cm. Tusche grau laviert auf Papier ohne Datum und Signatur, jedoch rückseitig wohl später fälschlicherweise mit <<Stöllb> bezeichnet (Abb. 2).

Leider ist es bis jetzt nicht geglückt, zum qualitätvollsten Exemplar der
ganzen Planserie einen Begleittext oder ein Bewerbungsschreiben zu fmden. Dass dieser Entwurf jedoch vom bedeutendsten einheimischen Orgelbauer dieser Zeit, Mathias Schneider aus dem Trubschachen, eingereic4t wurde, kann heute mit Sicherheit belegt werden. Laut den folgenden Eintragungen im Protokoll der Schulkommission hat Schneider am
Wettbewerb für den Orgelneubau teilgenommen:
2. 10. 1813:
<<Herr Stadtschreiber ist beauftragt, den H. Joh. Schneider, Orgelmacher im
Trubschachen, einzu laden, bey seiner nächsten Reise nach Burgdorf sich in der
Stadtschreiberey zu stellen, um mit den Herren der Schulkommission seine Forderung wegen quest. Orgelplan und Devis zu bestimmen, ihme a ber zugleich zu
verdeuten, nicht mit Agenten sein e Forderung zu vergrössern.)>

Erst am 15. April 1815 wurde alsdann beschlossen <<dem Orgelmacher
Schneider sollen 2 Louisdors für seine Anforderungen wegen der Orgel
angebotten werden>>.
Mathias Schneider wurde am 8. Dezember 1775 im Trubschachen getauft
und starb daselbst am 24. August 1838 13 • Nachdem wir den Riss Stöllis
vom Typologischen und Instrumententechnischen her belegen können
und der dritte in der Rittersaalsammlung befindliche Riss eindeutig Caesar zugewiesen werden kann, weil er auf der Vorderseite signiert hatte, und
weil dieses Projekt ja später auch ausgeführt wurde, wie anhand einer
Zeichnung des Kircheninneren vor dem Brand festzustellen ist (Abb. 5a),
kann kein Zweifel mehr bestehen, dass es sich bei dem Blatt, das rückseitig
mit <<Stölli>> bezeichnet ist, um das Projekt Schneiders handelt. Auch vom
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Typologischen her kann ihm der Riss zugewiesen werden. Die halbkreisförrnige seitliche Überleitung vom Basisgesims zum eingezogenen Unterbau mit der darunter folgenden Abschlussleiste fmdet man an fast allen
Orgelgehäusen Schneiders und an denen seines vermutlichen Lehrmeisters Jakob Rothenbühler. Auch die Proportionen der Sockelzone über
dem Basisgesims sowie die Gestaltung des Kranzgesimses an den Türmen
korrespondiert mit den frühen Orgelgehäusen Schneiders, ganz besonders
aber mit dem noch erhaltenen in Thierachern (Abb. 2 b), wo sogar die
bekrönenden Blumenvasen der Seitentürme weitgehend mit denjenigen
des Burgdorfer Risses übereinstimmen 14 •
Der Entwurfweist überaus schöne Proportionen auf. Der Prospekt ist klar
in sieben Achsen gegliedert. Zwei seitlich stehende konvexe Türme, die
nach aussen von je einem Flachfeld 15 flankiert werden, umrahmen den
zweistöckigen Mittelteil, dem unten das Hauptmanual und darüber das
Oberwerk angehören. Auch der hohe, elegante und konvex gestaltete
Mittelturm ist in Haupt- und Oberwerk geteilt. Am Fuss des Planes ist ein
Massstab eingetragen, der wie folgt beschriftet ist: <<Massstab von 12. Bern
Schuh>>. Überträgt man dieses Mass auf die Pfeifen der grossen Türme,
kann festgestellt werden, dass es sich um den 8'-Prinzipal handelt.
Kaum zu fassen war es von jeher, dass die Erfmdung dieser prachtvoll
ausgewogenen Orgelfassade vom Orgelbauer aus dem Trubschachen
stamme. Obwohl wir Schneider als überaus tüchtigen Orgelbauer kennen
lernten und er in den Akten von massgebenden Zeitgenossen <<der beste
und sicherste Orgel-Bauer der Schweiz>
> genannt wird, lag seine Stärke
sicher in erster Linie im Bau des Pfeifenwerkes und der Mechanik. Er war
genialer Mechanikus und Praktikus und nicht Ästhet 16 • Nun fanden wir
kürzlich des Rätsels Lösung. Schneiders Zeichnung ist sozusagen eine
Kopie der Orgelfassade, die Aloys Mooserinden Jahren 1805/ 06 für die
Heiliggeistkirche in Bern gebaut hatte. Eine alte Foto zeigt das 1896 veränderte und 1932 zerstörte Gehäuse, das Mooser als Brüstungswerk auf
dem beschränkten Platz der Empore hinter der Kanzel errichtet hatte
(Abb. 2a). Schneider ergänzte die Brüstungssituation durch den seitlich in
der flir ihn typischen Form mit Halbkreisen eingezogenen Unterbau, der
bei näherer Betrachtung nur schlecht mit dem Mooser-Gehäuse übereinstimmt und eher wie Flickwerk anmutet. Dies wird besonders offensichtlich, wenn man etwa die Entwürfe Caesars und Rassmanns konsultiert, bei
denen der Unterbau der Orgel in Form und Gliederung von der Pfeifenfront bestimmt wird. Schneider gelang es nicht einmal, die seitlichen
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Turmkonsolen durch eine symmetrisch angeordnete Vertikalleiste aufzufangen.
An der Moosersehen Prospektgestaltung änderte Schneider nur die Aufstellung der Pfeifen in den Zwischenfeldern des Hauptwerkes, die im Gegensatz zur Orgel in der Heiliggeistkirche gegen die Mitte zu aufsteigend
verlaufen. Sonst aber kopierte der Emmentaler Orgelbauer sehr genau.
Sogar das Ornament übernahm er teilweise. Die Turmkonsolen sind die
gleichen 17 , und auch der Eierstab am Gesims über dem Hauptwerk
stimmt überein. Die Schnitzereien über den Pfeifen zeigen nur an den
grossenTürmen eine gewisse Ähnlichkeit, dagegen ist der spiralig angeordnete Akanthus über den Aussenfeldern unter dem Einfluss des Orgelwerkes in der Hauptstadt entstanden. Leider fehlt aufSchneiders Zeichnung
der Grundriss, doch lässt die Art der Schattierung der Sockelzone über dem
Basisgesims vermuten, dass er auch seine Zwischen- und Aussenfelder
konkav gestalten wollte, wie das ebenfalls am Vorbild festgestellt werden
kann.
Bedauerlicherweise wissen wir über die Disposition, die Schneider vorgesehen hatte, nichts. In der Spielnische mit den zwei Manualen und dem
aufgeschlagenen Notenbuch zählen wir 24 Registerzüge. Auch diese Registerzahl würde derjenigen der Mooser-Orgeln entsprechen 18 •

3. Der zurAusführunggelangende Riss von
Phitipp Heinrich Caesar aus Mannheim
Standort: Archiv des Rittersaalvereins. Inv. XI 1605/ Höhe 62,2 cm, Breite 46 cm.
Tusche grau laviert auf Papier. Am Fuss des Aufrisses bezeichnet mit: <<Gezeichnet von Phitipp Caesar 23. Januar 1814. Burgdorfer Orgeb>(Abb. 5).

Im Ratsmanual 5 lesen wir den folgenden Eintrag:
<<17. Hornung 1813: 5. Gutachten vom 16. Hornung betreffend die Erbauung
einerneuen Orgel ist bestätigt, und der Schulkommission den Auftrag erteilt, mit
Hr. Caesar von Mannheim einen Akkord zu schliessen.>>

Es ist dies bisjetzt das früheste Datum, anhand dessen wir den deutschen
Orgelbauer mit dem geplanten Burgdorfer Orgelneubau in Verbindung
bringen können. Wie die Beziehung zu Caesar aus Mannheim zustande
kam, konnte bis jetzt nicht eruiert werden.
Philipp Heinrich Caesar, im Jahre 1784 geboren als Sohn des Johann Heinrich Caesar, Gastwirts und Bürgermeisters von Mannheim 19, war dem-
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nach bei der Unterzeichnung des hier folgenden Vertrages erst 29j ährig.
Dies könnte zur Annahme fuhren , Caesar sei auf der Wanderschaft als
Geselle mit den Behörden in Burgdorfbekannt geworden 2 0. Mit Quellen
können wir das nicht belegen, auch haben wir die umfangreichen Burgdorfer Archivbestände nach diesem Sachverhalt nicht bis zum Letzten
durchsucht.
Accord
Kund und zu wissen seye hiemit, dass der löbliche Stadtrath von Burgdorf für
nöthig erachtet hat, eine neüe Orgel in die hiesige Stadt-Kirche erbauen zu lassen,
und zu dem Ende mit Herrn Philipp Cäsar, Orgelba uer, von Mannheim, folgender unabänderlicher Akkord geschlossen worden:
A. Hr. Cäsar wird seinen vorgezeigten modernen Plan in a llen seinen Theilen
nach bestem Wissen und Gewissen, als rechtschaffener Künstler auszuführen
sich a ngelegen seyn lassen; und nach fo lgender Disposition getreülich verfertigen

Ins Hauptwerk,

Louis d'ors
I. Ein Principal 16 Fuss 54 Pfeifen, wovon die 12. grössten von feinem rothtannenem Holz, ohne As t, offen, weiter Mensur, die übrigen von englischem
Zinn................................................................ . 32
25
2. Octav Principal 8 Fuss, 54 Pfeiffen ganz von englischem Zinn, . . . . . . . . . . . .
3. Praestant 4 Fuss, 54 Pfeiffen eben so
4. Doublett 2 Fuss, 54 Pfeiffen idem ................... . ................ .
6
5. Bourdon 8 Fuss 54 Pfeiffen, wovon die 12. grössten von rothtannenem Holz
ohne Ast, die übrigen von feinem M etall Zinn ............................ .
II
6. Quint 2 3/5 Fuss offen, fein Metall Zinn, 54 Pfeifen. . .. ......... ....... .
7
7. Flute 4 Fuss 54 Pfeiffen, idem gedekt, die obere Octafe offen ............ .
9
8. Cornet 8 Fuss, 173 Pfeiffen, nach folgender Eintheilung und Stimmung;
nemlich von oben herab bis ins mit! er C 5 fach, bis a 4 fach, bis g 3 fach, bis f
2fach, biseeinfach zwar soll das mitler c. gestimmt seyn 8 fuss Bourdon, 4
Fuss praestant, 2 2/3 Fuss Quint, 2 Fuss Doublette und die Oberterz bis a ohne
Terz, bis g ohne Ober Octav, bis f ohne quint, biseohne Octav, von gutem Metall Zinn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
9. Mixtur, Principa lto n 3 fach. 162 Pfeiffen gestimmt c•mit g1 und c1 mit Repetition auffis, fis1, fis1 von feinem Me tall Zinn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Ins Posi ti f oder Piano
10. Ein Principal4 Fuss, 54 Pfeifen, englisch Zinn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Coppel 8 Fusston wie Bourdon im Hauptwerk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Gamba Viola 8 Fuss 54 Pfeifen, englisch Zinn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Flageolet 2 Fuss, von feinem Metall Zinn offen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. Largot I 1/3 Fuss 54 Pfeifen, Meta ll Zinn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14
II
15
5
4

Ins Pedal
15. Sub Bass 16 Fuss offen 13 Pfeiffen fein rothtannen Ho lz, ohne Ast. . . . . . . . .
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8

16. Octav Bass 8 Fuss offen, 13 Pfeifen, gleichen Gehaltes. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. Posaunen Bass, 8 Fuss, 13 Pfeifen, die Rohr von rothhannen Holz, die Zungen von Messing, die Stimmkrüken von Stahl mit einem Gewindt, samt einem
Schlüssel zum Stimmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. Nazard 6 Fuss, 13 Pfeifen, rothtannen ohne Ast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
beyangegebenen Preisen sind enthalten
a) eine Windlade ins Hauptwerk,
b) eine dito ins Positif, samt Pfeifenstöken.
c) eine dito ins Pedal, samtlieh von gutem Eichenholz.
d) Vier neüe Blasbälge,jeder zu 6 Schu 3. Zolllang und 3. Schu 3 Zoll breit, jeder zu 6. Falten, nebst dem Wind-Canal alles von gutem Tannenholz ohne Ast,
nebst dem Aufbauen der Orgel samt Stimmung.
19. Die zu diesen Registern gehörigen Züge nebst einem Pedal-Coppel-Zug,
womit alle Pfeiffender untern Octave des Hauptmanuals zum Pedal können
gezogen werden, ferner einen Tremulant Piano, a lles von gutem Eichenholz.
20. Die Abstracturen und Weilbretter von gutem Tannenholz.. . . . . . . . . . . . . . . .
21. Zwey Claviaturen mit Kopplung, jede zu 54. Tasten von C. bis f •, die untern Tasten von Elfenbein, die obere von Ebenholz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. Der Orgelkasten von gutem Tannenholz...................... ........ .
23. Die Ornamente und Trophäen von Bildhauer-Arbeit in Holz . . . . . . . . . . . . .
24. Ihre feine Vergold ung nebst Anstrich des Kastens mit Oelfarbe und Firnissirung......................................................... ........
25. Die umgekehrte Spielung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6
14
4

3
6
8
20
15
24
12

Kastens-Summa Louis d'ors 301.
B. Lässt sich Herr Cäsar gefallen, das Werk hiesigen Orts zu verfertigen.

C. Die Labien, M undstüke, Lefzen und Köpfe aller hölzernen Pfeifen sollen von

gutem Eichenholz gemacht, und der Vorschlag an allen zum Verschieb eingerichtet werden.
D. Wird sich Hr. Cäsa r verpflichten, die neüe Orgel gänzlich sowei t zu vollenden,
dass die bereits bestehende Orgel so lange stehenbl eiben möge, bis die neüe
a ufgebaut werden soll.
E. Soll in der neüen Orgel noch ein fertiger Plaz für ein 4schühiges Zinnernes
Register übrig bleiben.
F. Alles was sich von Draht an der Orgel befindet, soll Messing Drath seyn, und
wo dieser im Eisen spielt, soll das Eisen mit Messing ausgebüxt werden.
G. Wird er sich gefallen Jassen, sein Werk der Prüfung würdiger Kenner zu unterziehen, und jede Pfeife, die ihrer Natur nach nicht gehörig anspricht, oder
sonst fe hlerhaft befunden würde, heraus zu nehmen, und eine gute dafür an
den Plaz zu stellen.
H. Wird er nach Fertigung des Werks die Summe von Sechszehen HundertSchweizerfranken 3. Jahr lang als Caution gegen 4 p% stehen lassen, und verspricht im La uf dieser Zeitjeden Fehler, der dem Werk und seiner Einrichtung selber zuzuschreiben wäre, unentgeldtlich entweder gänzlich aufheben,
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oder sich dagegen von den stehenden L 1600. abziehen lassen , was würdige
Kenner darüber entscheiden.
I. Nach Verfluss der 3. Jahre nimmt Hr. Cäsar das in der alten Orgel befindliche
Zinn in seinem wahren Werth per Gewicht an Zahlung an.
K. Soll die Orgel inner 20. Monaten de dato aufgebaut seyn .
L. Im Fa ll die Faltenbälge dem Werk nicht zuträglich, d. h. durch Ungleichheit
im Wind der gleichen Ansprache der Pfeiffen hinderlich wären, soll Hr. Cäsar
gehalten seyn, gu te Froschbälge statt ihrer anzubringen.
M. Wird sich Hr. Cäsar gefallen lassen, ipnert 6. Wochen dem hiesigen Stadt-Rath
Zeügnisse von seinen Lehrherren, so wie ein Attestat von demjenigen Ort her, wo
er eine Kirchen-Orgel verfertiget habe, einzu legen, so wie seinen Heimathschein.
Dagegen verspricht die Stadt Burgdorf übersich zu nemmen:
a) Die Schlosser-Arbeit, den Kasten zu beschlagen.
b) Die Schmid-Arbeit, die Blasbälge zu beschlagen.
c) Die Zimmer-A rbeit sam t Zubehörd,um die Grundlage der O rgel zu legen,
und die Blasbalg-Kammer einzumachen.
d) D as nöthige Z inn anzukauffen, welcher Kosten denn dem Unternemmer
an der Hauptsu mme soll abgezogen we rden.
e) D em Unterne mm e r unentgeldli ch einen geräumigen Pl az zum Arbeiten
zu geben.
Alles, ohne Gefährde! In Kraft dieses Accords, welcher dessen zu U rkund
Namens der Stadt Burgdorf von dem Wohlgeehrten Herrn
RathsH. Joh. Ja kob Stähli, als Präsidenten der Eden. Schulkommission,
und dem Stadtschreiber einerseits,- anderseits dann von dem H errn Cäsar
selbst unterschrieben worden ist.
D atum geschlossenen Akkords in Burgdorf, am 27:ten Mertz, 18 13.
D er Präsiden t der Schulcommission
J ohan Jacob Stähli
der Stadtschreiber
Rud:Aeschlimann

Die alte Orgel versuchte man vorerst direkt einer Landgemeinde zu verkaufen, und als dies nicht gelang, überliess man sie dem Orgelbauer 21 •
Dies wurde am 5. April 1814 wie folgt beschlossen:
<<H. Cäsar folgender Verglich getroffen.
a. Dem Herrn Cäsar wird die hiesige alte Kirchenorgel überlassen e r soll sie aber
in seine n K östen wegnemmen.
b. Herr Cäsar übernimmt dagegen in die neüe Orgel noch 2 Register zu denen
wirklich verakordiert 18 Registern an die im Akord vorbehalte nen Pläze zu
machen.>>
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Die neue Orgel erhielt demnach endgültig 20 Register, wobei wir leider die
Art der zwei zusätzlichen Register nicht kennen 22 • Die Registerdisposition
weicht nur sehr unwesentlich von derjenigen ab, die Stölli zwei Ja hre zuvor eingereicht hatte. Ganz andersjedoch sieht Caesars Vorschlag für die
Gestaltung der Schauseite aus. Allerdings ist der erhaltene Riss mit dem
23. Januar 1814 datiert, einem Zeitpunkt also, da der Orgelbauer, der am
26. Juni 1813 mit seiner ganzen Familie nach Burgdorf gezogen war, sich
längst mit dem Bau beschäftigte. Es wird kaum zutreffen, dass auch dieses
Datum einer nachträglichen ungenau en Eintragung anzulasten ist, wie
wir das bei den rückseitigen Beschriftungen der Pläne Stöllis und Schneiders festgestellt haben. Vielmehr wird Caesar mit diesem Plan die letzte
Fassung vor der Inangriffnahme des Gehäuseaufbaues vorgelegt ha ben.
Auf diesen Sachverhalt weist der Vermerk im Protokoll der Schulkommission vom 26. Februar 1814: <<Dem Werkmeister Schläfli wird der Auftrag
zum Gestell zur Orgel nach dem vorgelegten Plan und Devis zu verfertigen
aufgetragen.>>

Der Prospekt, der nun erstmals in bernischen Landen streng klassizistischen Gesetzen folgt, ist siebenteilig. Dank dem auf dem Plan eingezeichneten Grundriss lässt sich die Aufstellung der Werke gut ablesen. In der
Mitte steht das Positiv (2. Manual), mit den Pfeifen der Gambe 8' <<im
Gesicht>> . Die drei von einem Dreieckgiebel bekrönten Flachfelder sind
wie ein Mittelrisalit etwas nach vorne gezogen. Beidseitig ansebliessend
verbinden zurücktretende, oben durch einen fast schmucklosen Rundbogen abgeschlossene Felder die konvexen Türme mit der Mittelgruppe, die
beiden Teile des Hauptmanuals bildend. Im Gegensatz zu Schneiders
Entwurfist auch die Gestaltung des Unterbaues ganz auf die Pfeifenfront
ausgerichtet. Sehr spärlich ist der Schmuck. Nicht das übliche durchbrochene Schnitzwerk, sondern Draperien schmücken die grossenTürme und
die Aussenfelder des Positivs. Je eine Lyra steht über den Flachfeldern des
Ha uptwerkes. Einzig das niedere Mittelfeld ist mit einer Blumengirlande
a usgezeichnet. Darüber sind in einem Hochrechteckrahmen M usikinstrumente und das Auge Gottes in Strahlenkranz und Himmelswolke zusammengefaßt. Streng geformte Urnen, nur die mittlere mit G irlanden bekränzt, bekrönen Türme und Giebel. Reich profiliert sind die Gesimse.
Auf dem Grundriss ist zudem abzulesen, dass das Pedalwerk, ohne sich im
Prospekt auszuzeichnen, hinter die M anualwerke a ufgestellt wurde und
dass auch Caesar, wie es Stölli schon empfohlen hatte, den Spieltisch mit
Blick des Spielenden gegen die Kanzel frei vor die Orgel stellte.
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4. Die beiden Risse von Daniel Christian Rassmann
Standort: Orgelbaufirma Günter Hardt, Möttau (Kreis Bad Hornburg vor der
Höhe nördlich von Frankfurt). Beide Risse sind von einheitlicher Grösse und in
derselben Technik ausgeführt. Höhe 44 cm, Breite 39,5 cm, Feder in Sepia mit
Sepia und hellem Ocker laviert.

Riss A. Er ist links unter dem Aufriss mit <<D. C. Ratzsmann>> signiert. Auf
der rechten Seite steht auf gleicher Höhe: <<gezeichnet zu Burgdorf Canton
Bern in der Schweiz im October 1813>>. In der linken Ecke oben steht
<<N° XI» und links vom Unterbau der Orgel ist ein Massstab von 6 Schuh
eingezeichnet. Der Plan ist auf der Rückseite wie folgt beschriftet: <<Nr. XI
Steht in Oberurse/ bey Hornburg v. d. H. aufzwei Clavierem> (Abb. 3).
DerOrgelbauer Daniel Christian Rassmann, am 19. Mai 1797in Weilmünster geboren und am 15. Oktober 1840 daselbst gestorben, gründete 1820
in seinem Geburtsort eine Orgelbauwerkstatt, die er vier Jahre später der
günstigeren Verkehrslage wegen in das benachbarte Möttau verlegte 23 .
Vermutlich hat Rassmann sein Handwerk bei dem aus Schaffhausen
stammendenJohann Conrad Bürgy gelernt 24 . Dieser Orgelbauer - er lebte
von 1721 bis 1792 und ist 1754 erstmals in jener Gegend feststellbar - betrieb in Hornburg vor der Höhe eine Orgelbauwerkstatt Er war auch der
Erbauer der Orgel von Oberursel, die der 16jährige Rassmann, der offensichtlich als Gehilfe Caesars am Bau der Burgdorfer Orgel beteiligt war,
fern seiner Heimat zeichnete. Der Entwurf ist ja früher datiert als der dann
zur Ausführung gelangende Riss Caesars. Der Jüngling hatte offenbar von
seinem Meister den Auftrag erhalten, Vorschläge für die Gehäusegestaltung in Burgdorf auszuarbeiten. Dass er sich dabei an die bestehenden
Orgelbauten ähnlicher Grösse seiner Heimat erinnerte, liegt auf der
Hand. Der mit einem Grundriss ergänzte Aufriss gibt nicht sklavisch den
Orgelprospekt von Oberursel (Abb. 3 a), wie auf der rückseitigen Beschriftung erwähnt, wieder. Die Orgel dort war das letzte Werk desbedeutenden
Meisters J. C. Bürgy. Er begann ihren Bau im Jahre 1790 mit Hilfe seiner
Söhne, die sie drei Jahre nach seinem Tode vollendeten. Der originale Riss
des Werkes ist erhalten, selbst das Gehäuse hat die Stürme der Zeit überdauert25. Rassmann übernahm wohl weitgehend die Gliederung der Orgel von Oberursel, die mit geschwungenem Kranzgesims, konvex vorspringenden Türmen, konkav zurücktretenden Zwischenfeldern und
reichen Verzierungen noch ganz dem Spätbarock angehört. Er ersetzte
jedoch die reich durchbrochenen Verzierungen über den Pfeifenenden,
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deren Ornamente vom Diagonalwerk des Regence bis zur Girlande des
Louis XVI reichen, durch die damals modischen Draperien. Auch verbindet er die hochgestellten Zwischenfelder neben dem dominierenden Mittelturm durch ein waagrechtes Kranzgesims mit den Seitentürmen des
Hauptwerkes. Rassmann folgt mit dieser zuletzt erwähnten Änderung
einem andern Orgelwerk, das Bürgy rund fünf Jahre zuvor für die Stadtkirche seines Wohnortes Hornburg vor der Höhe gebaut hatte (Abb. 3 b ).
Gerade diese Abweichungen belegen, dass dieser Riss nicht aus Deutschland mitgebracht wurde, sondern wie Rassmann selber unter den Aufriss
schreibt, <
<zu Burgdorf Canton Bern>
>gezeichnet wurde.

Riss B. Auch der zweite Burgdorfer Riss, der im hessischen Möttau aufbewahrt wird, ist links unter der Aufrisszeichnung signiert mit <<D. C. Rassmanm> und von der Mitte des Blattes weg auf gleicher Höhe mit <<Burgdorf
Canton Bern in der Schweiz Dec. 1813>
>. In der Mitteamobern Blattrand
steht <
<N° VII» und links neben dem Unterbau ist ebenfalls ein Massstab
mit sechs Schuh eingetragen. Die Rückseite trägt die folgende Notiz :
<<N° VII zu PrinzipalS' auf beyden Seiten das Pedal im Gesicht>
>(Abb. 4).
In vielem stimmt dieser Riss mit der hiervor beschriebenen Zeichnung
überein, die in Erinnerung an Oberursel entstand. Das nun flache Mittelfeld mit den grossen Pfeifen wird ebenfalls flankiert von zweistöckigen
Feldern mit den kleineren Pfeifen. Anstelle der kleinen konvexen Türme
sind nun auch Flachfelder getreten, die die Verbindung zu den grossen
konvexen Aussentürmen herstellen. Der Prospektaufbau war derselbe
geblieben, doch sind die geschwungenen Formen des Barocks den strengen Linien des Klassizismus gewichen. Vergleicht man diesen modernen
Riss mit dem einen Monat danach datierten Entwurf Caesars, den wir
weiter oben vorgestellt haben und der dann auch zur Ausführung kam, so
wird man unschwer sehr viel Verwandtes feststellen. Die flache, dreiteilige
Mittelpartie, deren äussere Achsen etwas nach vorne gezogen sind, fasst
Rassmann mit einem Segmentgiebel zusammen. Bei Caesar ist es ein
DreieckgiebeL Die ansebliessenden grossen Zwischenfelder sind bei beiden Entwürfen nach oben durch einen Halbkreisbogen abgeschlossen.
Auch der Unterbau der Orgel mit den beiden seitlichen Durchgängen hat
Rassmann seinem Meister Caesar bereits vorgezeichnet. Unterschiedlich
zu Rassmanns Projekt ist aber Caesars Werkanlage der Orgel, dies bewirkt
die Abweichung der dann erbauten Burgdorfer Orgel von Rassmanns
Entwurf. Bei seinen beiden Vorschlägen hielt der junge Gehilfe aus Hes145

sen offensichtlich an einem ähnlichen Werkaufbau fest. Wenn wir den
Prospekt, der unter Bürgys Einfluss entstand, richtig deuten, war hier das
Positiv (Pianowerk) als Brustwerk unmittelbar über dem Spieltisch vorgesehen. Zu ihm gehören die kleinen Pfeifenfelder unter dem Basisgesims.
Darüber kam das Hauptwerk zu liegen, und die grossen aussenstehenden
Pfeifenfelder waren der in der Front sichtbare Teil des Pedalwerkes. Rassmann bestätigt diese Art der Pedalaufstellung aufseinem zweiten Riss mit
der entsprechenden Bemerkung auf der Rückseite des Planes. Mit Sicherheit steht das Hauptmanual in der Mitte, welches er auf der Rückseite der
Zeichnung denn auch als Prinzipal 8' bezeichnet. Ob das Positiv unmittelbar unter dem Segmentbogen auf der Ebene der hochgestellten Zwischenfelder steht, oder ob es hinter das Hauptwerk als Rückwerk hätte aufgestellt werden sollen, ist aus dem Plan nicht ersichtlich. Dass Caesar eine
andere Werkaufstellung wählte, haben wir oben beschrieben; sie geht ja
aus seiner Grundrisszeichnung klar hervor. In der Mitte, wo Rassmann
das Hauptwerk projektierte, steht bei Caesar das Positiv mit den schlanken Pfeifen der Gambe im Prospekt, und dorthin, wo der erstere das Pedalwerk aufzustellen gedachte, setzte der Meister das Hauptwerk, weil er
das Pedalwerk hinter die Orgel stellte. Das letztere wirkte sich in der Prospektgestaltungnicht aus, weillaut der von Caesar vorgeschlagenen Disposition der Register sowohl das Pedalwerk als auch d.as Hauptmanual
mit den grössten Zinnpfeifen in der 8'-Länge einsetzten 26 .
5. Das <<moderne>> Orgelgehäuse in der Stadtkirche Burgdorfund dessen
Einfluss auf den einheimischen Orgelbau

Die Prospektgestaltung der Orgel von 1813/14 von Burgdorfwar fürseine
Zeit überaus modern; sie ging parallel zu den neuen Strömungen in der
grossen Welt einher. Dies ist gerade für den Instrumentenbau gar nicht
selbstverständlich. Oft wurden gewisse Schemata über lange Zeit von
Generation zu Generation fast unverändert weitergegeben. Dies führte
zwangsweise zu grossen Stilretardierungen, die wir speziell im Orgelbau
des öftern feststellen können. Im ganzen Komplex der Wiedereinführung
der Orgel in unserem Kanton, einem bis jetzt sicher zu wenig beachteten
kulturgeschichtlichen Ereignis, sind diese Stilverspätungen sehr drastisch
nachzuweisen. Orgelgehäuse in der barocken Tradition wurden in bernischen Landen dennauch bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts errichtet. Im
Buchhalterberg baute der einheimische Johann Müller noch 1870 für die
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Kirche von Heimenschwand ein Orgelgehäuse in Formen, die weitgehend
dem 18. Jahrhundert angehören. Die Gegenüberstellung der fünf Burgdorfer Risse ist gerade in dieser Hinsicht sehr aufschlussreich. Sind die
Entwürfe von Stölli und Schneider noch dem 18. Jahrhundert verpflichtet,
weht aus Deutschland nun ein neuer Wind. Allerdings geht auch der erste
EntwurfRassmanns noch aufein Vorbild des Spätbarocks zurück.
Wer nun aber der geistige Vater des zweiten Entwurfs Rassmanns war,
können wir nicht mehr feststellen. War es Caesar, der seinem jüngeren
Kollegen aus dem Hessischen die Idee dazu gab, oder war Rassmann ein
junger Hitzkopf, der hier ein avantgardistische Lösung durchsetzen
wollte? Wir wissen ja, dass Caesar aus dem pfälzischen Mannheim
stammte. Seit 1797 war Friedrich Weinbrenner Oberbaudirektor des badischen Landesfürsten. Weinbrenner kennen wir als konsequenten Verfechter eines kühlen Klassizismus. Bei wem Caesar gelernt hat, ist uns bis jetzt
nicht bekannt geworden 27 . Auch kennen wir keine Orgelwerke, die Caesar
in seiner Heimat gebaut hat, doch möchten wir hier ein Werklein vorstellen, das der Heidelberger Orgelbauer A ndreas Ubhauser 1806 für die Kapelle des Schlosses Schwetzingen gebaut hat, das ja nahe bei Mannheim
liegt (Abb. 4a)2 8 . Ubhauser, der übrigens später selber in Mannheim
wohnte, schreibt in seinem Devis vom 16. März 1806: <<eine neue Orgel in
äusserer Form, nach dem neuesten Geschmack, bis aufden 16. des kommenden Monats May in fertigen Stand zu steilem>, und kein Geringerer als
Weinbrenner selbst berichtet an seine <<Königliche Hoheit Grossherzog
Kar/ Friedrich>>, dass diese Orgel <<wie wir gesehen, eben schön ausgefallen

(Abb. 10). Was wir mit der streng klassizistischen Form meinen, wird
am augenfälligsten, wenn wir das Werklein von Schwetzingen mit dem
rund zehn Jahre später entstandenen Instrument in der Kirche Lauenen
vergleichen (Abb. 4b). Ganz spurlos ist allerdings die neue Zeit am Gehäuse von Lauenen nicht vorüber gegangen - doch dazu später. Auch
muss festgehalten werden, dass diese neuen Gestaltungstendenzen vom
Instrumententechnischen und Musikalischen her nicht als positiver Fortschritt zu werten sind. Elementare physikalische Gesetze des Orgelbaues
wurden zugunsten der neuen Formgebung vergewaltigt. Wir meinen das
Problem der Pfeifenlänge. Bekanntlich hängt die Tonhöhe von der Länge
der schwingenden Luftsäule, die den Ton erzeugt, ab, das will sagen, dass
dafür die Länge der Pfeife massgebend ist. Wenn wir nun Rassmanns
zweiten Entwurf daraufhin prüfen, müssen wir feststellen, dass sowohl in
den Feldern des Mittelteils als auch in den grossenseitlichen Türmen des
••.. >>
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Pedals alle Pfeifen gleich lang sind, obwohl die unterschiedlichen Mensuren (Durchmesser der Pfeifenkörper) auf unterschiedliche Tonhöhen
hinweisen. Diese Tonunterschiede erreichte man, indem man die Pfeife an
dervom Beschauer abgewendeten Rückseite so tief ausschnitt, wie dies die
effektive Tonhöhe erforderte. Man spricht in diesem Falle von Überlängen. Es ist dies ein Prozedere, das sich auf die Tonqualität ungünstig auswirkt, und das auch vom Ästhetischen her nicht befriedigt. Der von klassischen Vorbildern der Architektur her Gestaltende sah jedoch in diesen
einheitlichen Pfeifenlängen ein willkommenes Element, welches er anstelle der ebenfalls gleich hohen Säulen eines römischen Portikus einsetzen konnte. Auch das Mittelfeld der Schwetzinger Orgel weist Pfeifen
gleicher Länge auf, von denen wir wissen, dass sie nicht einmal klingend
sind. Hier setzt also ein Niedergang ein, der schliesslich zu den stummen
Orgelfassaden der Wende zu unserem Jahrhundert flihrte, wo die sichtbaren Prospektpfeifen nicht mehr der Orgelbauer aus edlem Zinn, sondern
der Spenglermeister vom Ort aus billigem Zink fertigte 29 .
Aus dieser Sicht ist es nun sehr aufschlussreich, wie Caesar den extremen
Vorschlag Rassmanns zugunsten einer musikantischen Gestaltung mit
weitgehend echten Pfeifenlängen umfunktionierte. Ein die Gestaltung
der Pfeifenfelder beeinflussendes Moment muss hier noch erwähnt werden. Auf die effektive Tonhöhe hat die Länge des Pfeifenfusses keinen
Einfluss, massgebend ist die Länge des Pfeifenkörpers vom Labium
(Lippe, Öffnung) bis zum oberen Ende. Die Veränderung der Länge der
Pfeifenrusse ist also nun eine weitere Gestaltungsmöglichkeit Es entstehen dabei horizontale oder an- und absteigende oder gar geschwungene
Führungslinien der Labien. Die Serie der Burgdorfer Pläne auf dieses
Gestaltungselement hin zu prüfen, ist ebenfalls sehr aufschlussreich.
Ganz im Gegensatz zur Schwetzinger Orgel sind sowohl beim zweiten
Entwurf Rassmanns als auch beim endgültigen Vorschlag Caesars alle
Pfeifenfüsse gleich lang, und demzufolge bilden die Labien eine durchgehende horizontale Linie. Da bei Caesar das Gebälk über den Pfeifenenden
horizontal gestaltet ist, müssen·die über den absteigenden Pfeifen entstehenden Öffnungen durch Ornamente geschlossen werden. Bis zu Caesars
Neubau in Burgdorf geschah dies bei uns a usschliesslich mittelsdurch brochener Schnitzereien aus Blatt- und Rankenwerk, spiralig angeordneten
Akanthusblättern, Muschelrändern und Bandgeschlingen, oder ausnahmsweise durch Lambrequins. Der Orgelbaueraus Mannheim verwendete daflir in unserer Gegend erstmals in Holz geschnittene, nicht durch148

brochene Draperien. Schon Rassmanns Entwurf, dem Bürgys Orgel aus
Oberursel zu Gevatter gestanden hatte, weist im Gegensatz zum Vorbild
diese Zierform auf. Konsequent ist auch das Werklein in Schwetzingen mit
diesen Ornamenten versehen. Neu war dieses Motiv für den Klassizismus allerdings nicht ; wir finden die aus dem textilen Bereich übernommenen Elemente schon im Spät barock.
Interessant ist, wie gerade dieses Motiv von dem in Juchten ob Riedtwil
lebenden Orgelbauer Johann Jakob Weber aufgenommen wurde; denn
erstmals tritt es bei einem einheimischen Orgelbauer am schon erwähnten
Orgelwerk in der Lauenen auf (Abb. 4b). Weber hatte den Auftrag zum
Bau dieses Instrumentes bereits im Jahre 1812 erhalten, also noch bevor
Caesar nach Burgdorf kam, doch konnte das heute noch in originalem
Zustand erhaltene Werklein erst im Sommer 1816 der Gemeinde ü hergeben werden. Wir suchten den Grund der Verzögerung darin, dass auch
Weber am Burgdorfer Orgelbau als Gehilfe beschäftigt war, mussten seither nach neuen Quellenfunden aber feststellen, dass Weber 1814 auch
eine Orgel für Niederbipp baute und im gleichen Jahr eventuell auch ein
Instrument in Eriswil ablieferte. 3 o.
Nun haben wir im Protokoll der Schulkommission von Burgdorffür den
15. April 1815 den folgenden Eintrag gefunden: <<Dem Joh. Weber von
Juchten istfür seine Gänge und Mühewatt mit der hiesigen Orgel] Louisdors
zuerkennt>>, und gleich ansebliessend ist unter dem gleichen Datum zu
lesen: <<Der Herr Orgelbauer Philip Cäsar in Solothurn sollperSchreiben
durch den H. Stadtschreiber aufgefordert werden, die Register welche noch
gemacht werden sollen, mit Beförderung fertig zu machen und hieher zu
reisem>. Erst am 26. April 1815 steht im selben Protokoll: <<Dem Stadtrat
soll gemeldet werden, dass nun die Orgel ganz vollendet sei, dass auch die
letzten Register, welche er erst eingesezt hat, gut gerathen seyem>.
Weber war demnach tatsächlich amOrgelbau in Burgdorfbeteiligt Selbst
wenn dies nicht der Fall gewesen wäre, wer hätte es dem Bauernhandwerker verargen können, dass er in Burgdo rfhin und wieder <<hineinschaute>>,
um zu sehen, wie der berühmte Kollege aus Deutschland hier <<z'Gang>>
kam. Auch später führte Webers Weg zu seinen Orgelaufträgen von Juchten aus über Burgdorf Im Jahre 1820 übergab Weber der Gemeinde Meikirch ein neues Orgelwerk, und zwei Jahre später stellte er das stattliche
Instrument in Belp fertig. Wenn er nun in der Lauenen von Caesar nur die
Draperien über den Zwischenfeldern übernahm, verzichtete der tüchtige
Bauernhandwerker von Juchten in Meikirch und Belp auch auf den kon149

vexen Mittelturm und stellte an dessen Stelle ein wie ein Mittelrisalit leicht
nach vorne gezogenes Flachfeld, wie das Caesar in grösseren Dimensionen auch in Burgdorf gemacht hatte. In Belp verwendete Weber als Ornament über den Pfeifen durchwegs Draperien, und in Walterswil baute er
über dem erwähnten zentralen Flachfeld sogar den Dreieckgiebel (Abb.
5 b). Dieses reizvolle Werklein in Walterswil, das erst kürzlich in neuem
Glanz und in der ursprünglichen Brüstungssituation wieder erstanden ist,
und das der Juchtener Meister im Jahre 1824 fertigstellte, erscheint denn
auch wie eine <<Miniaturausgabe>> der grossen Caesar-Orgel in der Stadtkirche Burgdorf, die leider nach dem Stadtbrand im Jahre 1865 aufgegeben wurde. Die Orgel der Stadtkirche wurde nämlich damals nicht, wie oft
angenommen, irreparabel zerstört, sondern hätte ohne weiteres wieder
instand gestellt werden können. Es hatten sich unterdessen im Orgelbau
ganz andere Idealvorstellungen in klanglicher Hinsicht entwickelt, die das
Caesarsche Werk nicht zu erfüllen mochte. So hatte man sich in Burgdorf
schon vor dem grossen Brand, der bekanntlich auch die Kirche in Mitleidenschaft zog, mit einem Neubau der Orgel beschäftigt. Die treibende
Kraft war der damalige Musikdirektor Agathon Billeter, aus dessen Briefen an seinen Vater diese Bestrebungen schon vom Jahre 1858 an verfolgt
werden können. Aber auch vom kunstgeschichtlichen Standpunkt aus
hätte das Caesarsche Werk sicher keine Überlebenschance gehabt, versuchte man doch damals den ganzen Kirchenraum in ein möglichst einheitliches gotisches Gebilde zurückzuführen. Man überdachte die Schiffe
mit hölzernen Gewölben und versetzte den steinernen Lettner an die
Westwand als Orgelempore. Auf diesem prachtvollen gotischen Kunstwerk hätte die herbe klassizistische Orgelfassade nach damaligem Geschmack von vornherein ihre Existenz verwirkt.
Es entstand damals ein neues grosses dreimanualiges Orgelwerk mit
einem sehr qualitätvollen neugotischen Gehäuse, das leider unterdessen
schon wieder eliminiert wurde, und dem wir heute mit Recht nachtrauern!
Als Erbauer beriefman im Jahre 1868 den berühmten Eberhard Friedrich
Walcker aus dem württembergischen Ludwigsburg und blieb damit in
Burgdorf der Tradition treu, die Orgelbauer der Stadtkirchenorgel möglichst weit her zu holen. So stammte der Erbauer des ersten Positivs im
Jahre 1703, Johann Jakob Messmer, aus Rheineck. Umgebaut wurde dessen Werklein 1756 von Bernhard Heinrich Fomann aus dem badischen
Pforzheim. Dann kam, wie wir gesehen haben, Caesar aus dem pfälzischen
Mannheim zum Zuge und nun nach dem Brand eben Walcker.
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6. Caesars Tätigkeit unter bernischem Einfluss

Wie wir aus der oben zitierten Eintragung im Protokoll der Schulkommission erfahren haben, ist Caesar nicht nach Mannheim zurückgekehrt,
sondern, noch bevor die Orgel in Burgdorf ganz fertiggestellt war, nach
Solothurn gezogen, wo er bis zu seinem Ende September 1843 erfolgten
Tode mit den durch seine Tätigkeit bedingten Unterbrüchen, geblieben
ist 31 . Es geht hier nicht darum, Caesars Tätigkeit in der Schweiz als Klavier- und Orgelbauer nachzuzeichnen. Dr. Hugo Dietschi hat das bereits
in der vorzüglichen Arbeit <<Orgel-, Klavier- und Geigenbaukunst im
Kanton Solothurm> 32 getan. Wir wollen die Frage zu beantworten suchen,
wie sich diese strenge klassizistische Form in unseren Landen weiterentwickeln konnte. Caesar hat von Solothurn aus weiterhin in unseren reformierten Kirchen Orgelwerke errichtet. Im Jahre 1826 baute er ein Instrument für Rätterkinden (Abb. 5c), dessen Gehäuse noch erhalten ist 33 , und
dessen vierteiliger Prospekt die gleichen herben klassizistischen Formen
aufweist, die wir schon bei Rassmanns zweitem Entwurf kennenlernten.
Nach dem <<Städtlibrand >>in H11ttwi/ baute er 1838 ein grosses Orgelwerk
für die dortige Pfarrkirche. Von diesem Instrument, dessen Registerzahl
diejenige der Burgdorfer Orgel übertraf, ist das bedeutende Gehäuse mit
den originalen Prospektpfeifen erhalten geblieben.
Wenn wir oben vom Einfluss Caesars vor allem auf die Werke des Einheimischen Weber berichteten, so kann in Huttwil umgekehrt festgestellt
werden, dass der nüchterne Klassizist aus Mannheim ganz offensichtlich
unter bernischem Einfluss, wieder zu dem hier beliebten System mit den
drei konvexen Türmen zurückkehrte. Auch treten an die Stelle der Draperien wieder qualitätsvolle durchbrochene Schnitzereien, allerdings aus
sehr strengen klassizistischen Akanthusranken gebildet. 1840 baute Caesar alsdann eine Orgel für Wynigen, von der nur noch die Kranzgesimse
und die Konsolen der aussenstehenden Türme alle Umbauten überdauerten. Anband alter Fotos und des eingangs erwähnten Risses lässt sich für
Wynigen eine Weiterentwicklung der vierteiligen Fassade von Bätterkinden rekonstruieren. An die Stelle der grossen Flachfelder traten hier wieder konvexe Türme. Caesars letzter Orgelbau, in der Lenk, von dem oben
die Rede war, fiel im Jahre 1878 dem Kirchenbrand zum Opfer. Dagegen
ist es uns kürzlich gelungen, Caesars zweitletztes Werk aufBerner Boden,
die nach dem 1840 erfolgten Brand der Kirche Boltigen im dortigen Neubau errichtete Orgel ihm quellenmässig zuzuweisen 34 . Das Gehäuse die151

ser Orgel ist noch erhalten. Es zeigt nun wieder die fünfteilige Pfeifenfront
mit den drei konvexen Türmen, wobei der Mittelturm kleiner ist als die
äusseren. Es ist das gleiche Schema, das Weber mit Vorliebe verwendet
hatte, bevor er es unter dem Einfluss Caesars änderte.
Wie eingangs erwähnt, ist die Erhaltung dieser Planserie ein ganz ausserordentlicher Tatbestand. Nicht nur lässt sich hier die stilistische Entwicklung der Orgelgehäuseform vom Spätbarock bis zum Klassizismus an ein
und demselben Projekt verfolgen, sondern wir können zudem feststellen,
mit welcher Intensität man in Burgdorfnach der richtigen Lösung gesucht
hat. An Kennern und Liebhabern des Orgelbaus mangelte es damals im
Ernmental nicht. Wohl keine Landschaft in der Schweiz hatte in den
40 Jahren, die dem Bau der grossen Orgel in Burgdorf vorangingen, so
zahlreiche goldglänzende Orgelneuba uten erhalten, wie eben diese Talschaft35. Nirgends auch standen in so zahlreichen Bauernhäusern die von
einheimischen Kunsthandwerkern verfertigten reizenden Orgelpositive36.
Warum man sich in Burgdorf für das in seiner Form sehr moderne Instrument des deutschen Orgelbauers entschied, konnten wir, wie wir oben
feststellten, in den Akten nicht ermitteln. Nicht auszuschliessen ist, dass
gerade die neuartige Prospektgestaltung den fortschrittlich gesinnten
Burgdorfern den Entscheid erleichterte. Dass der Einheimische Mathias
Schneider zum Bau dieses Orgelwerkes auch imstande gewesen wäre,
bewies er, als er fünf Jahre später sein grösstes Werk, die grosse Orgel im
Temple du Bas in Neuenburg vollendete, die auf drei Manualen und Pedal
46 Register zählte. Zu diesem erstau nlichen Orgelba u, der an Registern
mehr als das Doppelte umfasste als die Caesar-Orgel in Burgdorf, haben sich
begeisterte Gutachten massgebender Zeitgenossen erhalten. Das Sprichwort vom Propheten, der im eigenen Lande am wenigsten gilt, dürfte hier
zutreffen.
Nachwort

Für die vorliegende Arbeit benützte der Verfasser das Forschungsmaterial,
welches er mit Freunden zum Thema der Wiedereinführung der Orgel in den
reformierten Kirchen des Kantons zusammengetragen hat, und das als Archivheft des Historischen Vereins des Kantons Bern 1977 erscheinen wird.
Dr. A. Roth, der seinerzeit die drei Burgdorfer Orgelrisse entdeckt hat,
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verdankt er Anregung, Durchsicht und wichtige Hinweise. Der Orgelbauer Christian Gfeller hat ihn als erster aufdie zwei bisjetzt nicht bekannten Risse im deutschen Möttau und auf die entsprechende Literatur aufmerksam gemacht. Frau A. Leibundgut war ihm bei der Archivforschung
sehr behilflich, und Dr. Jürg Schweizer stellte wichtige Archivauszüge zur
Verfligung. Zu ganz besonderem Dank verpflichtet ist der Verfasser jedoch Dora Hegg und Hans Schmocker für die äusserst tatkräftige und
selbstlose Unterstützung in den Archiven und beim Transkribieren.
Anmerkungen und Literawrhinweise
J. J. Stähli ( 1744-1818) ist der berühmte Zimmermeister, selber Organist, wie schon sein
Vater, und wie dieser Mitglied des Collegium Musicum seit 1771.
2 Auch dieses Original ist zur Zeit verschollen und nur als Photokopie erhalten (abgebildet
bei Gugger <<Die Wiedereinführung der Orgel in den reformierten Kirchen des Kt. Bern>> ).
3 Beidein der unter 2 erw!lhnten Arbeit abgebildet.
Die vorliegende Arbeit war im Satz bereits fertiggestellt, als wir im Kirchenarchiv von
Münchenbuchsee zwei Risse für den im Jahre 1835 begonnenen Orgelbau fanden.
4 Der Analphabet Stölli ist belegt im Orgelakkord von Wattenwil, wo es heisst: <<Da der
obige Stölli nicht schreiben kann, so hat er sich vor nachstehenden Zeugen erkennt ... >>.
Ebenfalls im Testament Stöllis erklärt der Erblasser, des Lesensund Schreibens unkundig
zu sein.
s In <<Blätter für bernische Geschichte, Kunst und Altertumskunde>> XVIII. Jg., S. 150.
Siehe dazu auch die unter 2 erwähnte Arbeit des Verfassers.
6 Das kleine Instrument wurde bei dieser Gelegenheit vom ursprünglichen Standort bei der
Sakristeitüre «vorn an die Lauben des steinernen Lellners gesetzt>> (der zu dieser Zeit noch
zwischen Chor und Schiff stand).
' Das immer noch kleine Werk wurde damals an der Westwand mit einer illusionistischen
Architekturmalerei umgeben.
s Erhaltene Scherrer-Gehäuse finden sich in Kircbenthurnen und Kirchberg ( 1771 und
1772) .
9 Wohl einen der frühsten frei stehenden Spieltische baute Joseph Gabler 1750 an der grossen Orgel in Weingarten. Frühestes dem Verfasser bekanntes Beispiel in der Schweiz ist
die 1766 von V. F. Bossart erbaute Chororgel der Kathedrale von St. Gallen.
1o Gambenregister wurden schon in der Barockzeit gebaut, so z. B. von V. F. Bossart 1743 an
der Epistelorgel der Klosterkirche Muri. Neu ist an Stöllis Burgdorfer Projekt. dass er die
Gambe anstelle des Prinzipals und nicht als Ergänzung verwendet haben will.
11 Erhaltene Stö//i-Gehäuse: Bolligen 1793(?), Erlenbach 1812, Gampelen 1814 (verändert),
Reutigen 1820, Frauenkappelen 1821 (magaziniert). In alten Fotos überliefert: Saanen
18 16 und Wattenwil 1823. Das alte Positiv aus der Kirche Diemtigen, das Stölli zugeschrieben wird, ist in Privatbesitz erhalten, fälltjedoch für typologische Vergleiche ausser
Betracht.
12 Ein Doppel des Schreibens des Stadtschreibers ist in den Missiven des Stadtarchives
erhalten.
13 Siehe dazu H. Gugger über Matbias Schneider in <<Berner Zeitschrift für Geschichte und
Heimatkunde>> 1974, Heft 2.
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Die Füsse der Vasen wurden in Thierachern anlässlich der Versetzung der Orgel vom
Chor auf die Empore aus Platzgründen etwas verkürzt.
os Ob es sich wirk lich um Flachfelder handelt, geht aus der Zeichnung, der leider eine
Grundrisslinie der Pfeifenfront fehlt, nicht hervor (siehe dazu S.l39).
16 Siehe dazu die unter Ziffe r 13 erwähnte Arbeit, S. 58ff.
17 Alle seit dem Burgdorfer Riss errichteten Orgelwerke Schneiders weisen zumindest einen
einfachen Blattkranz an den Konsolen auf.
18
Je einen Registerzug müssen wir zumindest für den Tremulanten und eine Kopplung
rechnen.
Ein nach Abschluss der vorliegenden Arbeit im Kirchenarchiv von Münchenbuchsee
entdeckter Orgelriss stammt ebenfalls von Malbias Schneider. Er entspricht- mit Ausnahme
der Ornamentik - der noch beute in der dortigen Kirche erhaltenen Orgelfassade. D er
Spielschrank und sogar das Notenbuch sind genau gleich gestaltet wie auf Schneiders Burgdorfer Riss (die Notensysteme weisen ebenfalls nur drei Linien auf), so dass auch die Zeichnung von Münchenbuchsee unsere Feststellung der falsch angeschriebenen Burgdorfer
Risse belegt. Der neu aufgefundene Riss ist unten links mit <<M. Schniden> und unten
rechts mit <<D.Her:>>bezeichnet. Schneider selbst hat immer mit <<Schnyden> unterschrieben.
Wir können deshalb annehmen, dass diese Signatur kaum von ihm selber stammt Viel wichtiger ist, der hervorragenden Qualität dieser Zeichnungen wegen, die Entzifferung der abgekürzten Unterschrift <<D . Hen>. Hans Schmocker hat dieselbe als Daniel Herrmann,
Töpfer von Langnau, gedeutet. Es ist einleuchtend, dass der Orgelbauer aus dem Trubschachen den seines Handwerkes wegen geübten Zeichner aus dem Nachbardorf, den
Töpfer Herrmann, zur Ausarbeitung der Orgelrisse beigezogen hat. Wenn es sich dabei
um Daniel Herrmann den Älteren gehandelt hat, er lebte von 1775- 1864, so ist gar nicht
auszuschliessen, d ass auch der Burgdorfer Riss Schneiders unter Mithilfe des Töpfers aus
Langnau entstan den ist. (Daniel H errmann der Jüngere, der auch als Organist wirkte,
kommt dagegen als Schöpfer des Burgdorfer Risses nicht in Frage, weil er erst 180 1 geboren wurde.) (Abb. 2c)
14

Diese Angaben verdanken wir einem Nachkommen des Orgelbauers, Gymnasiallehrer
Berchtold Weber in Bern .
20 Da Mannheim eine bedeutende Umschlagstelle für Käse war, ist eine Verbindung zu
Burgdorf durch den Handel nicht auszuschliessen, auch hat die Unsicherheit d er Napoleonischen Kriege damals junge Leute in sicherere Gefilde getrieben.
21 Die alte Orgel verkaufte Caesar im J ah re 18 14 der Gemeinde Krauchthal.
22 Am 8. April 1814 verpflichtet sich Caesar , <<dann noch einen neuen Blasbalg mehr an die
neüe Orgel zu machen, als ihme einbedungen sind und zwar um den Preis von 5 Louis d 'ors>).
23 Diese Angaben verdanken wir dem Orgelbauer Gunter Hardt in Möttau, der uns auch
beim Photographieren der Pläne sehr zuvorkommend behilflich war.
24 Die hier folgenden Angaben über die Werke Bürgys entnehmen wir der gründlieben
Arbeit von Maria Bringezu-Paschen : <d ohann Conrad Bürgy>>, Mitteilungen des Vereins
flir Geschichte und Landeskunde zu Bad Hornburg vor der Höhe, 1970>>,
2
' Die Orgel verlor 1922 das originale Werk Bürgys. und 1958 wurde das alte Gehäuse, der
Rekonstruktion des 1659 zerstörten Gewölbes wegen, in der Höhe etwas reduziert.
26 Siehe dazu die Disposition Caesars, die wohl auch fü r Rassmanns Entwurf massgebend
war. Die unterste Oktave des Prinzipals 16' im Manual sowie die beiden grossen Pedalregister waren aus Holz. (Hier hätte Rassmanns Vorschlag abgewichen, weilergrosse zinnerne Pedalpfeifen vorgesehen hatte, die, überträgt man das F ussmass des Risses, die 8'Grösse sogar überschritten hätten.
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Abb. l

Abb. 3 Der von D~1nicl Rassma nn von Weilmünster im Oktober 1813 in ß uq ;dorr gezeichnete Orgclri$!:. Als Vorbild dienten die Werke des J.C.ßilrgy in Oberursel
und Ho mburg vor der Höhe.
3a Orgelentwurf für die St.•Ursula·K irche zu Oberurscl im Taunus. ge:t.dchnct von
Phitipp Heinrich ßürgy. dem Sohrl de~ Joh;arlrl Corlrad.
3 b Orgel der Swdtkirehc in Ho mburg vor der Hö he, deren ß:tu J . C. ßürgy irn Ja hre
1790 bcgurlrl.

1813 fllrdicSttdtLir·
ehe Burl<forheichndt Ah Vorbild diente ihm d1c IS06 ,·o n Aloh Moo-.cr aus
f n:•bur,_ l'ür die HciiiUCI\t•Kirche erbaute ßr(htunv..arrc-1.
lu D1c: im Jnhre 1806 von A l oi~ Mooser erbauH~ und 1933 eliminierte Or~el in der
f l ellil!l!C i ~t-K irchc in ll~.:rn \'Or dem Umbau von IM99.
2b Orgd in Thicrachcrn IR09. von Mathias Schneidererbaul.
2c lkr Ri ..,. a us dem Jahre IR34 für die Or!!cl dc' Mtuhia( Schneider in M ünchcn·
bueh"CC. Oie Signatur •D- Hcr: • lä~t ,-ermuten, da,~dnTöpfer 03.nic:JI-termann
au .. lanpau bei de.,•\Cn Au,führunJtumind~t mu,cholrcn ha1.

Der Orselriss dts Joh.ann~ S•ölli \On HatKletten für die StadaLlrehe \On ßur~
dorf. enmandcn um 181l
Ia Orc Oftc'l ,.on Erlenbach 1m Simmcntai,C'rblut 1~12 \011 Johannes StOih

Abb. I

DtrOrr:elri».dcnM;uh~ .. SchnridtnonTrub-<h:khenum
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Abb. 4 Orgelriss \'Oll Oaniel ftns.smann, entstanden im Dezember 18 13 in l~urgdorf.
4a Orgel der Schlosskapdie Sch\\Ctzin~en . erbaut 1806 durch Arldr·eas Ubhauser aus
Hciddbcrg (sp3ter Mnnnheim).
4b O rgel der Kirche inder Lauenen. erlxlut ISl 2 ISI6 vonJohann Jakob Weber von
Juchten.

Abb. 5 Orgelriss des Jlhilipp Heinrich Cne:>ar von Mannheim für die Stadtkirche von

ßurgdorf. Da~ We rk wurde IS 13 181 S nach diesem Riss ausg<:(ührt.
S:s I nncres der Sladtkirche \'O ll Burgdorf gegen We-s ten n;aeh eirler vor dem St::ldt·
brnnd vorl 1865 entst::lndenen Zekhnuns (Ausschnitt).
Sb Orgel des J.J. Weber in der Kir<::he \V<lherswil vom J<rhrc 1824. deren Gehiiusc
u nter dem Einfluss von Cac:sar!: ßurgdorfcr Stadtkirthenor{!el entstanden ist.
Sc Orgel. die Jlh, H . C:u:sar IS26 rtirdic Kirche in lUtterkinden in strengen kkt~izi st i
schen Formen erbaute.
Sd Orgel. die Ph. H.Cues:tr um 1841 rur die Kirche in ßohige n irn Simrnental wieder
nach dem bt'lrocken Schema der (d~crner Orgel»crbaule.
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Dass er, wie vermutlich Rassmann, auch ein Schüler Bürgys war, ist nicht von der Hand zu
weisen.
Die Angaben über diesen Orgelbau verdanken wir der Arbeit von Bern. Sulzmann <cDie
Orgel der Schlosskirche zu Schwetzingem> in <<Acta organologica>>, Bd. 9, Berlin 1975.
Der Vollständigkeit halber muss allerdings erwähnt werden, dass bereits im Spätbarock
stumme Pfeifen oder solche mit Überlängen zur Gestaltung der Prospektfelder verwendet
wurden.
Zu J. J. Weber und dem Einfluss Caesars siehe auch die Arbeiten von H. Gugger im Saaner
Jahrbuch 1974 und im Jahrbuch des Oberaargaus 1976.
Im <cSolothurner Blatt» vom 27. September 1843lesen wir <c. .. Er starb recht aufdem Felde
der Ehre, nämlichjust nach vollsländiger Aufstellung einer Orgel zu Lenk, im bernischen
Oberlande. Abends spielte er noch aufseinem neuen Werk, legte sich dann zeitig zu Bette, in
welchem er den andern Morgenflir immer entschlafen gefunden wurde .. . >>.
Erschienen 1941 als Separatdruck aus dem <cSolothurnischen Sänger- und Musikblatt>>
XVII. und XVIII. Jahrgang. Diese Quelle benützte auch Peter Loosli für seine Arbeit über
den <cOrgelbauer Ph.H.Caesan> in <<Musik und Gottesdienst>> 111957.
Ein heute unbegreiflicher Eingriff hat im Jahre 1962 den bis zu diesem Zeitpunkt noch
weitgehend erhalten gebliebenen Pfeifen- und Werkbestand zerstört.
Zuvor hatten wir in Form der Turmkonsolen, die mit denjenigen von Huttwil und Wynigen genau übereinstimmten, nur gehäusetypologische Belege.
Siehe dazu H. Gugger über den Orgelbau im Ernmental in <<Emmentaler Schreibmappe>>
Langnau 1917.
Siehe dazu H. Gugger <cEin Hausorgelbrief aus dem Bernbiet>> in <cMusik und Gottesdienst>>211977.
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20 Jahre Galerie Bertram
Ein Stück Geschichte im Spiegel des Burgdorfer Kunstkellers
Fritz Muchenberger und Johann GfeUer

Mit dem Namen <<Galerie Bertram>>verbindet sich der Einsatz einer Gruppe von
Idealisten im Keller an der Hohengasse 21, aber auch die Erinnerung an die verschiedensten Welten, die uns in den vergangeneo Jahren durch die Bilder stets von
neuem nähergebracht wurden. Mit den folgenden Beiträgen sei versucht, diesen
beiden Aspekten Rechnung zu tragen.

Am 10. September 1977 feierte die Galerie Bertram die runde Zahl ihres
Bestehens mit einer grossen Jubiläumsauktion, die im Gemeindesaal am
Kirchbühl stattfand. Zur Versteigerung kamen über 130 Kunstwerke von
53 Künstlern, die in den vergangeneo zwanzig Jahren einmal ihr Schaffen
den Besuchern des Kunstkellers vorgestellt hatten. Im Anschluss an die
Auktion trafen sich in den Marktlauben Behörden, Künstler, Galeristen
und Gäste zu Aperitifund der offiziellen Jubiläumsfeier. Danach ertönten
im Hotel Stadthaus für Gäste von nah und fern die Klänge der New Orleans Stompers und der Tiltcartsband bis spät indieNacht hinein. Es sollte
wieder einmal eine richtige <<Galeriewulche>>geben, meinte OK-Präsident
Erwin Friedli, was dann auch gelang.
Sind diese Festlichkeiten als Verspottung der Skeptiker oder als Selbstbestätigung der Optimisten zu betrachten? Denn männiglich war der Überzeugung, der Galerie Bertram sei eine kurze Lebensdauer beschieden.
Wurden die Galeristen in den fünfziger Jahren Halbstarke genannt, so
waren sie später die Linken. Wer steht aber tatsächlich hinter der Galerie
Bertram? Ist es die auf dem Sackstempel von Walter Wegmüller abgebildete Frau Bertram mit ihrem Gemahl? Bildet gar die starke Hand des sagenumsponnenen Ritters Bertram den Schutz über den Kunstkeller?

Die Idee <<BERTRAM>
>

Als am 16. November 1957 für die Öffentlichkeit die Pforten des Kunstkellers erstmals geöffnet wurden, besass die Galerie Bertram bereits ein Stück
Geschichte. Ein gutes Jahr zuvor hatten sich nämlich Jugendliche aus den
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verschiedensten sozialen Schichten und Berufsgruppen zusammengeschlossen, um ihre Freizeit mit gemeinsamem künstlerischem Schaffen zu
verbringen. Sie beschäftigten sich vor allem mit dem Malen, fanden auch
an der Musik Gefallen und griffen lernbegierig auf, was sie kulturell förderte. Ihr Treffpunkt und Atelier befand sich im ehemaligen Luftschutzkeller der Grossen Apotheke. <<Die Picassos von morgen,>> wie sie von
E. Rickenbacher in einem Artikel der Schweizer Illustrierten bezeichnet
wurden, hatten sich hohe Ziele gesteckt. Wollten sie doch mit ihrer Aktivität ihrem Wohnort den Ruf eines Kulturzentrums von vorerst kantonaler,
später nationaler und vielleicht sogar von internationaler Bedeutung verschaffen. Mit dem Bestreben, ihre künstlerischen Fertigkeiten zu verbessern und aufder Suche nach <<wahren> Kunst beschloss die auf ein Dutzend
Mitglieder angewachsene Gruppe mit Werken anerkannter Künstler an
die Öffentlichkeit zu treten.
Vom Kohlekeller zum Kunstkeller

Ein wichtiger Markstein in der Geschichte der Galerie wurde von Dr. Fritz
Lüdy, dem ehemaligen Inhaber der <<Grossen Apotheke>>, gesetzt. Er stellte
den vorderen Teil seines Kellers kostenlos als Ausstellungsraum zur Verfügung. Einen schöneren Ausstellungsraum hätten die jungen Idealisten
kaum fmden können! Doch vorerst galt es, das von Kohlstaub und
Schlacke überdeckte Sandsteingewölbe zu reinigen und mit einer weissen
Dispersionsfarbe zu überstreichen. Die interne Einweihung des neu geschaffenen Ausstellungsraums sollte mit einer fast hundertjährigen
Flasche Roten, die beim Aufräumen die Fronarbeit als Finderlohn belohnte, gebührend gefeiert werden. In der Flasche war dann leider Essig.
Trotzdem soll es zu dieser Stunde lustig zu und her gegangen sein.
Es könnte nun beim Leser der Eindruck entstehen, diese Ausbauarbeiten
hätten die Jugendlichen von ihrem zentralen Anliegen abgelenkt und
ihren Idealismus gedämpft. Dass dem nicht so ist, beweisen die inzwischen
über 120 durchgeführten Ausstellungen. Der Grund für die ausführliche
Beschreibung der Umbauarbeiten liegt in der späteren Bedeutung des
Kellers für die Galeristen. Hatten die Bertramianer in den folgenden Jahren oft auch Meinungsverschiedenheiten über den Führungsstil der Galerie, in der Bedeutung des Kellers für ihr <<Unternehmen>>waren sich immer
alle einig. Sicher hätten die Skeptiker, die der Galerie wenig Überlebens-
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chancen gaben, recht bekommen, wäre den Galeristen nicht überall die
Jahre hinweg die Möglichkeit geboten worden, ihren festen Ausstellungsstandort behalten zu können. Dass dem so ist, verdanken die Bertramianer
dem heutigen Inhaber des Hauses an der Hohengasse 21, Dr. Peter Fischer, der das grosszügige Angebot seines Vorgängers bis zum heutigen
Tage aufrecht erhielt.
Sein heutiges Gesicht erhielt der Kunstkeller allerdings erst im Sommer
1967 anlässtich des zehnjährigen Jubiläums. Mit frnanzieller Unterstützung von Privaten und der Stadt Burgdorf gestalteten etwa vierzig Galeriemitglieder in über 2000 Freizeitstunden auch den hinteren Kellerteil in
einen Ausstellungsraum um. Durch die Freilegung des zweiten Rundbogens gewann der gewölbteKellerraum zusätzlich an Schönheit, Harmonie
und Atmosphäre, die von den Besuchern begeistert aufgenommen wurden. Bei einigen Künstlern ging der Enthusiasmus sogar soweit, dass sie
den Burgdorfer Kunstkeller als einen der schönsten Ausstellungsräume in
ganz Europa bezeichneten.
Auch in der zukünftigen Entwicklung der Galerie war es immer wieder der
Keller, welcher den Bertramianern eine gemeinsame Aufgabe stellte, sei
es, dass ein neuer Anstrich der Wände fällig wurde oder dass die Beleuchtung verbessert werden sollte. Die letzte Renovation erfuhr der Keller
anlässtich dieses Jubiläums im Sommer 1977, was die Werke der Auktionsausstellung vom 3. bis 10. September in einem neuen Licht erscheinen liess.

Bertram, ein Verein oder eine Vereinigung?

Nun wieder zurück zum Jahre 1957. Der. idealistiscpe Einsatz der jungen
Gründer blieb nicht unbezahlt. Natürlich nicht in barer Münze, sondern in
erfolgreichen Ausstellungen, in interessiertem Publikum, in begeistert
mitarbeitenden Künstlern. Die Enttäuschungen blieben auch nicht aus.
Als sich der Reiz des Neuen beim einheimischen Publikum zu verlieren
drohte und die Galeristen durch Ausstellungen mit Werken von abstrakten Künstlern in den Ruf gerieten, extrem modern eingestellt zu sein,
wurde nach neuen Ideen gesucht, um die Besucher bei der Stange zu halten. Nebst drei Weihnachtsauktionen in den Jahren 1958 bis 1960 mit Werken von Künstlern mit internationalem Ruf wurden auch Vorträge mit
kulturellen Themen organisiert.
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In derselben Zeit veränderte sich die vorerst lose Vereinigung von kunstinteressierten Jugendlichen in einen Verein. Geprägt durch die Eindrücke
von der Organisation des Militärdienstes und des Berufslebens schufen die
Mitglieder verschiedene Ressorts, wie etwa interne und externe Organisation, Sekretariat, Kasse. Ein Galeriechef prüfte, ob die klar umschriebenen
Aufgaben von den einzelnen M itgliedern auch ausgeführt wurden, und
amtete im Prinzip ähnlich einem Vereinspräsidenten. Trotz der juristischen Form eines Vereins, gestaltete sich die Aktivität der Mitglieder auf
der Basis des Idealismus der Gründerjahre. Nicht die Autorität eines einzelnen, sondern das kooperative Zusammenarbeiten aller, prägte die Arbeit.
Mit der straffen Organisation bezweckten die älteren Galeriemitglieder,
ihre jüngeren Kameraden in das Galerieleben einzuführen. Denn einmal
beruflich flügge geworden, zogen viele Mitglieder von Burgdorfweg und
überliessen die Galerieaufgaben ihren Nachfolgern. Ein in den Jahren
1961 bis 1966 in zwangsloser Folge erschienener Galerie-Kurier sollte
dazu beitragen, die nahezu vierzig aktiven Mitglieder über das Galeriegeschehen auf dem laufenden zu halten. Daneben wurden unter den Mitgliedern auch Anlässe organisiert, wie Kunstfahrten und MaibummeL Ein
fester Stamm im Hotel Stadthaus sollte ebenfalls dazu beitragen, den Kontakt unter den Mitgliedern zu fördern. Trotz diesen grossen Anstrengungen, das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken, blieben Spannungen
unter den Galeristen nicht aus, die im weiteren Sinne auf das Problem des
Generationenkonfliktes zurück geführt werden könnten. Durch das Berufsleben sehr in Anspruch genommen, fanden die älteren Mitglieder
zusehends weniger Zeit, sich für das Galerieleben einzusetzen, ohne jedoch das Zepter vollends aus der Hand geben zu wollen. Es kam der Gedanke auf, die Galerie Bertram in eine einfache Gesellschaft umzuwandeln. Die jüngeren Bertramianer konnten sich mit diesem Vorschlag nicht
abfmden. Nach langen Auseinandersetzungen und restlosem Einsatz für
die Idee <<Bertram>> hielten schliesslich die Jungtürken das Steuer der
nichtkommerziellen Form fest in ihren Händen.
Bald geeinigt, bald durch viele Austritte von Ehemaligen bedroht, folgten
Jahre der Hochs und der Tiefs. Nebst den Hindernissen und Schwierigkeiten zog sich durch die Geschichte der Bertramianer der rote Faden, einen
Wegzwischen Ideal und Realität zu finden. Bei alldiesem Bestreben waren
sie immer Suchende.
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Mitglieder

Wenn es zum Führungsstil der Galerie Bertram gehört, dass nicht einzelne
Mitglieder, sondern die gemeinsame Leistung der Bertramianer zählt, so
sei hier einmal eine Ausnahme gemacht. Als Mitglied der einstigen Malergruppe kommt HansA. Bichsel zweifellos die Rolle des geistigen Vaters
der Idee zugute, das Burgdorfer Stadtbild mit periodisch wiederkehrenden
Gemäldeausstellungen zu bereichern. Durch die Fähigkeit, seine Begeisterung auf andere zu übertragen, gelang es ihm, zahlreiche Jugendliche
fl.ir Kunstfragen zu motivieren. Ob ihm bei der Wahl des Namens unserer
Gruppe die Ähnlichkeit der Geschichte der Bertramianer mit der Sage von
<<Sintram und Bertram>> bewusst war, sei offen gelassen.
Die im Laufe derJahreaufgetretenen Phasen der Depression und des Desinteresses hättenjedoch kaum mit der ursprünglichen Organisationsform
überwunden werden können, ohne den unermüdlichen Einsatz von Erwin Friedli. Kurz nach der Gründung zu den Galeristen gestossen und
lange Zeit als amtierender Präsident der Bertramianer, verstand er es immer, das im Sinken begriffene Schiff durch neue Ideen wieder flott zu bringen. Einen künstlerischen Höhepunkt gelang den Galeristen unter seiner
Führung mit der Ausstellung zum zehnjährigen Jubiläum 1967.
Wenn in jüngeren Jahrenjemand versuchte, den Idealen aus der Gründerzeit möglichst nahe zu kommen,ja diese vielleicht noch zu übertreffen, so
ist es Res Ingold. Im Laufe seiner Galeriejahre sich selber vollends der
Kunst verschreibend, stellte er an Kunstschaffende und Betrachter sehr
hohe Ansprüche. Unverstanden vom grösseren Teil des Publikums und
den älteren Bertramianern zog er sich zurück, aber nicht ohne den nachfolgenden Galeristen ein guter Ratgeber zu bleiben.
Gar viele Bertramianer, welche die Galerie in den zwanzig Jahren geprägt
haben, wären noch zu erwähnen. An dieser Stelle sei auch den zahlreichen
persönlichen Einsätzen vieler Künstler für die Idee <<Bertram>> herzlich
gedankt. Und nicht zuletzt auch denjenigen Leuten, welche der Galerie
Bertram durch ihre Besuche und ihre Käufe durchalldie Jahre hindurch
treu geblieben sind.
Literatur:
H. Müller, <<Die Galerie Bertram>>, Burgdorfer J ahrbuch 1969, Seite 103 ff
E. Friedli, <<Die Galerie Bertram>>, Burgdorfer Geschichte und Gegenwart, Seite 151
Quellen:
Beiträge von verschiedenen Galeriemitgliedern aus dem Archiv der Galerie Bertram
Mündliche Aussagen von H.A. Bichsel, E. Friedli, R. Ingold, M. Moll u. a.
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1956/57: Atelier und Treffpunkt der jungen Bertramianer im Luftschutzkeller
der Grossen Apotheke

1962: Gutbesuchte Vernissage (5 Jahre Galerie Bertram)

1967: Ausbau des hinteren Kellerteils an der Hohengasse 21

1972: Sackstempel von W. Wegmüller: Frau und Herr Bertram, Burgdorf

Ein Ausschnitt aus der allgemeinen Kunstentwick/ung:
Vom Stil zum Konzept

Charakteristisch für die Zeit der Mitte der fünfziger Jahre, also die Zeit, in
die auch unsere Galeriegründung fallt, sind zwei Erscheinungen. Einmal
sind da die Nachwehen des Bruches mit der Tradition zu nennen, der 1933
eingeleitet wurde, und damit verbunden die Geltung nur noch einiger
weniger Altmeister des Surrealismus. Und dann die einsetzende Lockerung der gedanklichen Zusammenhänge, die ihrerseits die Entwicklung
bis heute erlaubt hat. Eine Gruppe vonjungen Künstlern, die noch mitten
in der Kriegszeit zu arbeiten begonnen hatten, musste nun mit denjüngst
gemachten Erfahrungen fertig zu werden versuchen. Auf sich selber angewiesen, aufsich selber zurückgeworfen, schien ihnen ein Anknüpfen an die
Traditionangesichts der Ereignisse nicht angebracht. Aber auch ein Weiter-vorne-Anfangen vermochte das Wesentliche nicht zu bringen, also
musste man ganz vorne anfangen: In der Arbeit, im Malvorgang sich selber und die Malerei kennenlemen, suchen, was da noch drinsteckt dadurch, dass man es ablehnte, die Wirklichkeit nachzuahmen oder eine
Kopfkunst zu entwerfen, dass man vielmehr die Möglichkeiten der Darstellungsweisen, aber wohlgemerkt der klassischen, Pinsel und Farbe, zu
erweitern hatte. Die Schlagworte sind vielleicht bekannt: Art brut, art informel, Tachismus, parallel dazu aus Amerika das Actionpainting. Dieselbstgewählte radikale lsola tion von derRealitätund die Emanzipation von der
Rolle des Künstlers als einem der Gesellschaft Verpflichteten waren aber
nur Stationen in einer Entwicklung, die vielleicht so deutlich zutage trat,
weil sich darin zum letzten Mal so etwas wie ein Stil ausdrückte, nicht umsonst sprach man von der Ecole de Paris (ebenso der Titel einer Ausstellung
in der Galerie Bertram 1960).
Später wird es wesentlich angebrachter, von Konzepten zu sprechen, und
genau dieser Unterschied in den Bezeichnungen gibt auch den Schlüssel
zum Verständnis der Unterschiedlichkeit in der Absage an die Tradition
bei der Ecole de Paris einerseits und den nachfolgenden E manzipa tionen
anderseits: Die informelle Malerei vermochte den Widerspruch nicht zu
lösen, der sich aus dem Willen zur Mitteilung und aber dem Fehlen von
bezeichnenden Bildinhalten ergab. So füllten sich die Bilder nach und
nach wieder mit Objekten der Umgebung wie Auto, Rakete etc; der erste
Schritt zur Aufgabe der nun auch bereits <<hergebrachtem> Malweise war
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getan, denn die neuen Bildinhalte verlangten bald nach mehr Genauigkeit, die Bilder sollten wieder bezeichnen.
Aufschlussreich ist ein Blick auf die politische Situation: Inhaltsarme Malerei zur Zeit des Kalten Krieges und seinen oft unverhältnismässigen
Auswirkungen im Alltag, Entwicklung der Ausdrucksformen mit der gesellschaftlich wieder möglichen Nonkonformität und sogar der klaren
politischen Opposition in den sechzig er Jahren. Nun ist es nicht nur so, dass
dem Künstler quasi per Dekret ein grösserer Spielraum belassen wird,
gewiss muss manauch die ökonomische Situation berücksichtigen, die sich
fast grundlegend geändert hat: Sehr viele neue, risikofreudige Galerien
sind entstanden, damit wesentlich mehr Ausstellungsgelegenheit, bessere
Publikationsmöglichkeiten und, für die vielen Künstler, die dennoch nicht
von ihrer eigentlichen Arbeit leben können, neue Verdienstmöglichkeiten.
Nicht zuletzt dadurch werfen die vielen Schaffenden den Blick wieder auf
die Umgebung, sehen sichauch als Teile ihrer und mit ihr verknüpft. Wenn
es bestimmt auch noch darum geht, dass sich der einzelne kennenlernt, so
geschieht dies nun doch auf eine etwas andere Weise, man wagt mehr, man
stellt sich zur Diskussion, gibt Positionsberichte, stellt sich zur Schau. Die
Tendenzzum Neorealismus, zur neuen Figuration ist also klar da: sie wird
sich in zwei Hauptrichtungen entwickeln, und zwar einerseits Pop (-ular)
artmit dem Nebengeleise Op (-tical) art, das zwar zum Teil älter ist und
Anknüpfungspunkte zur Wissenschaft herstellte, anderseits in Richtung
des phantastischen Realismus. Popart als wörtliches Zitat einer vorfabrizierten Welt, unpersönlich, umweltverhaftet, Phantastischer Realismus
und ihm verwandte, sich bildlich vielleicht anders manifestierende Konzepte der auf das Individuum und seine Beziehungen zu andern bezogene
Weg der Ergründung einer Welt, die sich selten zwar, aber eindringlich
durch die Risse in der Oberfläche des Alltags eröffnet. Und dadurch alles
andere als harmlos ist, selbst wenn sie<< bloss>> auf das Individuum gerichtet
bleibt.
Die Individualisierung der Form, wie sie eben durch bestenfalls ähnliche
Konzepte, nicht aber einem Stil als Doktrin ermöglicht wird, zieht wiederum eine weitere des Inhaltes nach sich, beide begünstigen einander. Dies
kann als kurzgefasste Erklärung der heutigen Formvielfalt genommen
werden (anstelle eines hilflosen Geredes von <<Verfall>> etc.).
Zu sagen bleibt selbstverständlich noch, dass sich die Stil- und Konzeptänderungen nicht synchronisch überall gleich vollzogen haben: es liegt
durchaus drin, dass historisch aufeinanderfolgende Richtungen heute
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nebeneinander bestehen, ohne dass der eine davon nur deshalb passe
wäre, weil es inzwischen einige neue gibt.
Was sich davon im Programm der Galerie Bertram spiegelt

Es versteht sich fast von selbst, dass sich anhand der Ausstellungen in der
Galerie Bertram keine Kunstgeschichte schreiben lässt, die Kunstgeschichte wird an anderen Orten gemacht, die Orte selber wechseln, und die
Entwicklungen benötigen ihre Zeit, bis siez. B. nach Burgdorffinden oder
dorthin geholt werden. Ebensowenig aber sind gewisse Tendenzen Zufall,
die sich im gesamten Ausstellungsverzeichnis verfolgen lassen, sondern
ihrerseits Teil der Geschichte. Hatte sich die Galerie Bertram an keine
besondere Stilrichtung gehalten, keine durchgehende <<Mission>> erfüllen
wollen, so war sienicht zuletztdadurch nach allen Seiten hin offen, so auch
zum damaligen Zentrum Paris, den Altmeistern und den Neuen.
Während 1960 Druckgraphiken von Picasso, Chagall, Braque, Miro, Poliakoff, Leger und anderen unter dem SammelbegriffEcole de Paris ausgestellt wurden, so hatten diese nicht viel mehr als den Ursprungsort Paris
gemeinsam, wogegen die Jubiläumsausstellung von 1967 etwas präziser
die zweite Ecole de Paris meinte: Nun durchwegs <<abstrakt>>, in der Mehrzahl gar tachistisch (von tache = Fleck) oder informel, also nicht abstrahiert, sondern gar noch des Prozesses der Vereinfachung entledigt, den
Malvorgang als solchen thematisierend. Von den in Paris lebenden Schweizern, die damals ausstellten, aJso Samuel Buri, Fernand Dubuis, Edmond
Leuba, Wilfrid Moser, Marly Schüpbach, Hans Seiler und Gerard Vuillamy hat sich Samuel Buri zweifellos am phantasievollsten in eine neue
Zeit begeben, ebenso ist Wilfrid Moser nicht bei den einmal gefundenen
Formen verb~en. Verschiedene Einzelausstellungen von Künstlern, die
mehr oder weniger in einem Bereich zwischen gegenständlich und abstrakt
arbeiten und nicht unbedingt thematisch zu erfassen sind, wären hier noch
anzufuhren: Michel Valdrac, Ferdinand Maire, Louis Bergerot, Carl Liner, Juana Faure, Jean Bertholle, Franka Fricker, Ferdinand Giauque,
Rodolphe Luder. Sie waren vor allem die Repräsentanten einer Kunst, wie
sie mehr oder weniger problemlos auch in Burgdorf zu zeigen war: obschon, wie die Kritiken aus der Zeit antönen, das Publikum mit der Knacknuss Abstraktion nicht immer gleich gut fertig wurde, war es doch eine
handfeste, vom offensichtlichen Schock weit entfernte Kunst, wie das Dada einige Jahrzehnte vorher nicht gewesen wäre.
Paris war aber in den flinfziger Jahren nicht der einzige Pol: Die Bauhaus163

Traditionlebte weiter, wennauch in alle Welt zerstreut. DieAbstrakt-Konkreten gelangten zu neuer Bedeutung, ihre nicht besonders verbindlichen,
einem in die Mathematik interpretierten tieferen Sinn verbundenen Bildinhalte setzten wohl beim Betrachter eine Vorliebe für Kurzformeln voraus, mussten sich aber nie weltanschaulichen Boden erkämpfen. Der Bill
fehlt zwar in der (Ahnen-)Galerie, dafür ist sein etwas weniger berühmte
und etwas weniger farbige Konkret-Kollege Jean Baier vertreten, in der
Zeit sicher zu Unrecht kritisiert, und vor allem in provinzieller Art und
Weise: wenn wir heute in die Konkreten nicht mehr grosse Erwartungen
setzen können, so führte uns die geschichtliche Erfahrung dazu.
Ab 1961 zeichneten sich langsam gewisse Neuentwicklungen ab, bzw.
es stellten Leute aus, die dann einige Jahre später zum Teil recht bekannt wurden, und zwar weil sich bei ihnen deutlich neue Tendenzen manifestierten: ökonomisch freier, bedingt durch die <<gutem> Zeiten, aber
auch vom geistigen Klima der Ende Sechziger etwas vorausnehmend,
schufen sie sich ihre eigenen Formen und Themen, eigenartige Mischungen aus Elementen der Popart, dem phantastischen Realismus, dem Surrealismus, formalistischen Versuchen der Bauhaus-Zeit oder alten Formen
von Volkskunst.
Im Jahre 1961 gehörten dazu Paul Lehmann, Guido Haas, Werner Christen, 1962 Urs Dickerhof, 1963 Bruno Wurster. 1964 stellte Franz Gertsch
aus, damals schon als einer der exaktesten Aquarellisten bezeichnet, wechselte er 1969 zum Fotorealismus und wird verdienterweise immer bekannter. 1968: Mariann Grunder, Lilly Keller, 1969 Gottfried Tritten, der PopElemente aufzunehmen begann, 1970 Peter Stein, längst anerkannt, und
Peter Baer. 1971 Res Ingold, von dem man nächstens mehr hören wird,
dann vor allem 1972 Walter Wegmüller, der zu einem der Exponenten
einer phantastischen Volkskunst wurde, diezwar irgend wo dem phantastischen Realismus zuzuordnen, aber nicht damit zu verwechseln ist. In der
Nähe auch, nicht nur zeitlich, Jörg Schulthess, am Rande ebenso Arthur
Loosli. Dann ein zweites Mal Bruno Wurster, Eva und Guido Haas, als
kleines Ereignis Bernhard Luginbühl mit einigen schweren Stücken und
Grafik (heute in Paris Rutschbahnen bauend). 1974: Willy Müller-Brittnau, der heute unter den Schweizer Konzeptualisten zu den pointiertesten
zu zählen ist, noch einmal Gottfried Tritten; Ulrich Ramseyer als Nachfahre einer metaphysischen Tradition um de Chirico,jedoch, im Zuge der
Zeit, präzis im Detail. Und schliesslich ist noch Hansjürg Brunner zu nennen, der von verschiedenen Buchillustrationen her bekannt ist.
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Was sich davon im Programm der Galerie Bertram nicht spiegelt
oder
Was sich aus dem Programm der Galerie Bertram in der allgemeinen
Szene nicht spiegelt

Die obenstehende Auswahl geschah von einem bestimmten Standpunkt
des Verfassers aus und ist nicht vollständig, sondern dem gesetzten Untertitel des Abschnittes entsprechend. Man mag viele Namen, vielleicht gerade in der Region bekannte, vermissen. Ebenso vermisst der Verfasser
aber auch Namen, die in der Galerie Bertram nicht vertreten waren. Was
solls, die Namen sind ja blosse Aufhänger für Begriffe, Entwicklungen,
Ansichten. Und hier wäre nun anzuknüpfen: Für eine Institution, wie sie
die Galerie Bertram in Burgdorf als einzige darstellt, gibt es nicht eine
starre Zweckbestimmung in dem Sinne, als nur eine bestimmte Richtung
gepflegt würde oder berühmte Leute hergeholt werden sollen oder Künstler aus der Region oder dem Kanton. Vielmehr soll sie der Apparat sein,
der funktioniert, wenn es gilt, einemjungen Künstler Gelegenheit zu geben, sich zur Diskussion zu stellen, wenn es gilt, einen beliebten Künstler
zum dritten Mal auszustellen, wenn es gilt, einen unbequemen Mann/ eine
unbequeme Frau Fragen aufwerfen zu lassen, wenn es gilt, einen Schauplatz für künstlerische Umtriebe zu markieren. Also eine gemeinschaftliche, im eigentlichen Sinne politische Angelegenheit.
So gut sich die Parallele von Kunstinhalt und Politik durchziehen lässt,
wird sie bei der Kunstvermittlung wieder sichtbar: Ohne gerade direkt im
Spannungsfeld von Parteidifferenzen zu stehen, beinhaltet diese <<gemeinschaftliche Angelegenheit>> Konflikte und vielleicht ihre Austragung,
Konflikte, Differenzen, die nicht mit blossem Stillschweigen übertüncht
werden können, weil sie darunter ohnehin weiterschwelen. Eine Kunst, die
nur Einverständnis voraussetzt oder die aus Geschmacksgründen bejaht
oder abgelehnt wird, verliert ihre Fähigkeit, Kommunikation zu veranlassen, und wird damit der Gemeinschaftlichkeit als Charakteristikum verlustig. Es scheint also nicht zuviel verlangt, wenn man von einer Galerie erwartet, dass sie Kommunikation schaffen soll. Denn wenn man die Entwicklung der letzten zehn Jahre betrachtet, fallt sicherlich auf, dass der
Kommunikation vermehrt Beachtung geschenkt wurde, dass sie von einigen Künstlern recht eigentlich als Herausforderung angenommen wurde,
um daraus neue Formen auch der künstlerischen Auseinandersetzung zu
gewinnen. Haben in der Galerie Bertram Happenings öder Aktionen statt165

gefunden? Man mag sich, Lischetti's Goldfisch-Aktion ausgenommen,
kaum erinnern. Sicherlich hat man trotzdem das eine oder andere Mal von
Kommunikation sprechen können. Widerspricht sich da nun etwas?
Eigentlich nicht. Wie am Ende des ersten Abschnittes gesagt wurde, bestehen viele historisch nacheinanderfolgende Konzepte heute nebeneinander, ohne dass abzusehen wäre, dass sie sich in der Reihenfolge ihres Erschemens wieder ablösen würden. Die Verästelung ist soweit fortgeschritten, dass sie nicht mehr linear verfolgt werden kann. Damit aber, und erst
damit, ist die grosse Chance der Region gekommen (aller Regionen wohlverstanden, nicht bloss der eigenen!); die Früchte der Aufhebung des Diktats werden langsam sichtbar. Es ist nicht länger schwierig sich vorzustellen, dass heute eine Handvoll Bildermacher aus der Gegend mit Konzepten aufwarten kann, gegen die sich eine wenn auch moderne Ecole de ...
ärmlich und konventionell ausmachen würde. Die Zeit ist nicht mehr fern,
in der die Galerie Bertram wird ein Programm machen können, in dem die
Künstler der Regionen ihrer Inhalte und nicht ihrer Region wegen ausgestellt werden.
Quellen:
- diverse Ausstellungskataloge
- Kunst in unserer Zeit, Köln 1966
- Kunst: 28 Schweizer, Luzern 1972
- einige Nm. Kunst-Nachrichten
- Galerie-Archiv
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Ausstellungen 1957- 1977

Saison 1957!58
I. Comelia Forster, Sala Capriasca

2. Wil!i Meister, Heimiswil,
Ruth Steiner, Münsingen,
Wilhelrn Liechti, Langenthai
3. Hermann Oberli, Bremgarten
4. Afrikanische Kunst
5. Michel Valdrac, Paris
6. Ueli Gygax, Seeberg
7. Wemer Christen, Spreitenbach
Saison 1958/59

I.
2.
3.
4.
5.

Kar! Schlageter, Paris
GSMBA Sektion Bern
Bruno Hesse, Oschwand
Angelo Molinari, Mailand
Heiner Bauer, Heinz Jost,
RudolfMoser, Fred Bauer, alle
Bern

Saison 1959160
I. Louis Bergerot, Avignon
2. Max Huber, Bern
3. Mactin Lustenberger, Burgdorf,
Roman Blaser, Langenthal,
Gerhard Erdt, Elsass,
Leonard Ott, Burgdorf
4. Franeo Barberis, Zürich
5. Paolo und Wälti, Zollikofen
6. Hans Flaig, Basel
7. Ecole de Paris

Saison 1960/61
I. Charlotte Ochsenbein, Bern

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Maria Uebersax, Binningen
Kunst als Hobby
Ferdinand Maire, Neuebätet
Victor Surbek, Bern
Armin Schwarzenbach, Spiez
Kinderzeichnungen

Saison 1961162
I. Jean Baier, Geneve

2. Waltee von Gunten, Kirchberg
3. Pau l Lehmann, Schüpberg,
Guido Haas, Kaltacker,
Wemer Christen, Spreitenbach,
Istvan Oes, St. Gallen,
Wemer Feh!rnann, Interlaken
4. Albert Lindi, Agarone
5. Ueli Gygax, Seeberg
6. Wemer Christen, Spreitenbach,
Ueli Schoop, Spreitenbach
7. Amateurfotographie
Saison 1962163
I. 5 Jahre Galerie Bertram

2. Urs Dickerhof, Bern
3. Albert Lindi, Agarone
4. Weihnachtsverkauf 1962
Gewerbeschulhaus
5. Mme. Janebe, Bevaix
6. Carl Liner, Paris
7. Gegenständliche Grafik
Galerie Hilt, Basel
8. Bruno Wurster, Bern
9. Harro Daeniker, Hägglingen
Saison 1963/ 64
I. Juana Faure, Dübendorf

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jimmy Fred Schneider, Bern
GSMBA Sektion Bern
Franz Gertsch, Rüschegg
Roman Blaser, Langenthai
Jo Wagner, Bern
Hans Stocker, Basel
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Saison 1964165
I. Fred Stauffer, Bem

2. Marly Schüpbach, Paris
3. Bernd Hamm, Bolligen,
Erwin Heyn, Eckartswiller,
Lucien Tardy, Onex,
Toni Zimmermann, Burgdorf
4. Ernst Müller, Erlach
5. Willi Meister, Heimiswil
Saison 1965166
I. Marcel Perincioli, Bolligen

2.
3.
4.
5.

Armemarie Schwyter, Bem
Martin Ziegelmüller, Vinelz
Alfredo Fabbri, Pistoia
Samuel Buri, Paris

Saison 1969170
I. Marguerite Saegesser, Bern

2.
3.
4.
5.

S aison 1970171
I. Remo Zimmermann, Bäriswil

2. Emil Zbinden, Bem
3. Rodolphe Luder, Genf
4. Pietro Sarto, St.-Prex

Saison 1971172
I. Beat Affolter, Jürg Straumann,

Saison 1966167

I. Lifang, Castel S. Pietro,

Hans Brun, Corteglia
2. Wemer Zogg, Basel
3. Frank Hoppe, Burgdorf, Walter Huggel,
Lützelflüh
4. Jean Bertholle, Paris
5. Franka Fricker, Mailand
Saison 1967168
I. Samuel Buri, Fernand Dubuis,

2.
3.
4.
5.

Edmond Leuba, Wilfrid Moser,
Marly Schüpbach, Hans Seiler,
Gerard Vulliamy, alle Paris
Erwin Heyn, Eckartswiller,
Frank Wohlfahrt, Elsass
Bruno Bandi, Burgdorf
Walter Schälchli, Bern
Waller Sautter, Zumikon

Saison 1968169
I. Ruth Grünig, Burgdorf,

2.
3.
4.
5.
6.

Marianne Grunder, Rubigen,
Lilly Keller, Monlet s/Cudrefm
Fernand Giauque, Muntelier
Martin Ziegelmüller, Vinelz
Gottfried Tritten, Grimisaut
Peter Thalmann, Herzogenbuchsee
Jaroslaw Hrstka, Spiegel
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Heinz-Peter Kohler, Biel
Peter Stein, Bern
Fredy Sigg, Birmensdorf
Peter Baer, Basel

2.
3.
4.
5.

Andreas Marbot, Andre Althaus,
Dorothee Tschannen,
Daniel Mumenthaler, Res Ingold,
Rolf Zürcher, Brigitte Stampili,
Heinz Grunder, alle Burgdorf
Arthur Loosli, Bern
Waller Wegmüller, Basel
Bruno Wurster, Bern, H. U. Ernst, Bern
Jörg Schulthess, Basel

Saison 1972173
I. Andre Altbaus, Samuel Schär,

2.
3.
4.
5.
6.

Res lngold, Ferdinand Tschanz,
Bruno Kohler, alle Burgdorf
Willy-Max Huber, Davesco/ Soragno
Beatrix Sitter-Liver, Hinterkappelen,
Walter Loosli, Köniz
Eva und Guido Haas, Kaltacker
Etienne Clare, Thun
Bernhard Luginbühl, Mötschwil

Saison 1973174
I. Katharina Bütikofer, Hinterkappelen,

Gertrud Merz, Bern
2. Handfeste-Ausstellung Burgdorf und
seine Umgebung
3. Urs Dickerhof, Bem
4. Walter Kretz, Bern, Rudolf Mumprecht,
Köniz, Hermann Plattner, Bern
5. Willy Müller, Brittnau

Saison 1974175

I. Edi Fink, Ueli Kissling, Claude Moser,

2.
3.
4.
5.
6.

Johann Gfeller, Christoph Lerch,
Andreas Nyffenegger, Urs Jenzer,
Andreas Marbot, Erich Utiger,
Peter Zeugin, alle Burgdorf
Fritz Gottardi, Thierachern,
Gottfried Tritten, Grimisuat
Youri Messen-Jaschin, Reichenbach,
Ulrich Ramseyer, Bern
Fritz Schaub, Zunzgen
Giovanni Agola, Lützelflüh
Ruth Kruysse, Aarau,
Paul Gugelmann, Olten

Saison 1976177
I. Ke Rosenlaui, Rosenlaui

2. Heinz-Peter Kohler, Biel
3. Irene Jundt-Scholer, Burgdorf,
Theo Schwarzenbach , Wasen,
Paul Franken, Küngoldingen
4. Concetta Lascala, Caltagirone
5. Eva und Guido Haas, Kaltacker
6. Johann Sonderegger, Wintertbur
7. Peter Hofer, Walter Eichenberger,
Rene Grütter, Roland Hänni,
Jörg von Ballmoos, alle Burgdorf

Saison 1975176

I. Vinzenz Daxelhofer, Bern,

Lex Ernste, Rüdtügen
2. Carlo Flückiger, Baar, Werner
Märki, Rheinfelden
3. Ernst Rüfenacht, Affoltern i.E.,
Johann Ulrich Steiger, Flawil,
RudolfTh. Gloor, Zürich,
Eugen Mürner, Burgdorf,
Erwin Springbrunn, Hindeibank
4. Urs Fritschi, Bern,
Kurt Rosenthaler, Rheinfelden
5. Hansjörg Brunner, Jegenstorf

G alerie Bertram, Postfach 34
3400 Burgdorf
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Das Hallenbad flir Burgdorfund seine Region
Margrit Romang-Beck

Von der Idee, das heisst vom Wunsch, für Burgdorfund seine Region ein
Hallenbad zu erstellen, bis zur Ausführung war ein weiter Weg. Ein oft
steiler, mit Hindernissen aller Art übersäter Weg, der aber trotz allem
zum Ziele führte. Es bedarf der privaten Initiative, wenn etwas möglichst
rasch geschehen soll, es braucht einen klugen Blick für die Gegenwart und
einen weiteren, nicht minder klugen für die Zukunft. Das Initiativkomitee,
das sich am 3. Juni 1969 konstituierte und das den Bau eines Hallenbades
in Burgdorf und die Gründung einer Aktiengesellschaft zum Ziele hatte,
setzte sich aus folgenden Persönlichkeiten aus Politik, Schule und Sport
zusammen: Präsident: Alfred Werner, dipl. Ing. ETH, erster Vizepräsident: Hans Aeschlimann, dipl. Spenglermeister, zweiter Vizepräsident:
Gemeinderat Hansruedi Salzmann, Finanzen: RolfSchär, Finanzverwalter der Stadt Burgdorf. Für den Bau: Heinz Isler, dipl. Ing. ETH, Propaganda: Marcel Haller, Fürsprecher, Administration: RudolfBögli, Prokurist, Beisitzer: Robert Mengelt, Stadtbaumeister.- Die Fragen, die es im
Kreise dieses IK zu erörtern gab, und die Probleme, die sich stellten, waren
vielfältig. Es galt vor allem abzuklären: die Bedürfnisfrage, den Standort,
die Finanzierung. Gerade um diese drei Fragen kreiste die Diskussion, und
bis zu ihrer endgültigen Abklärung floss viel Wasser die Emme (und die
kleine Emme!) hinab. Es gingja auch um das Element <<Wassen>, das den
Menschen vonjeher faszinierte und das er sich aufmanche Art untertan zu
machen verstand.
Die Kardinalfrage: braucht man es?

Braucht denn Burgdorf ein Hallenbad, nachdem doch Hallenbäder rundherum im Entstehen begriffen sind, wie Pilze aus dem Boden wachsen und
das nicht nur in grossen Städten, sondern auch in ausgesprochen ländlichen Ortschaften? konnte man sich fragen. Könnte man da nicht abseits
stehen und halt nach Bem, Langnau oder Grosshöchstetten fahren, wenn
man absolut hallenbaden will?- Es ging dem Initiativkomitee aber nicht
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um eine Prestigefrage, es ging darum, der Burgdorfer Bevölkerung (und
zwar allen, nicht nur den Motorisierten) und den Bewohnern der umliegenden Ortschaften die Möglichkeit zu geben, an Ort und Stelle, in nächster Nähe das ganze Jahr hindurch baden und schwimmen zu können.
Denn bei unserem Klima kann eine Badesaison recht kurz bemessen sein.
Es ging auch um mehr als nur darum, einer bestimmten Gruppe zu vermehrter sportlicher Tätigkeit zu verhelfen, es ging darum, möglichst viele
(Alte und Junge, Gesunde und Kranke) dazu anzuhalten, das ganze Jahr
hindurch Körper und Geist zu stählen und nicht nur während ein paar
kurzen, leider oft verregneten Sommermonaten.
Das Schwimmen hat einen gesundheitlichen Wert ersten Ranges.

Das Initiativkomitee wollte aber nicht an die Verwirklichung seiner Idee
gehen, ohne die Meinung weitester Kreise einzuholen. Als erster äusserte
sich auf Anfrage der bekannte Universitätssportlehrer und Lektor für
Didaktik der Leibesübungen an der Universität Bern, Prof. Dr. E. Strupler, der im Schwimmen einen gesundheitlichen Wert ersten R anges sieht.
<<Die körperlichen Wirkungen und die gesundheitlichen Werte des
Schwimmens sind beträchtlich>> sagte er u. a., <<der gesamte Bewegungsapparat, die inneren Organe- besonders Herz und Lunge- die Haut und
das Nervensystem, kurz der ganze leibliche Mensch wird beim Aufenthalt
im Wasser und beim Schwimmen, Tauchen und Springen in intensivster
Weise aktiviert.>> Dr. Strupler spricht aber auch vom psychologischen
Aspekt und dem erzieherischen Wert des Schwimmens. Nicht weniger
Gewicht als die Ausführungen des Universitätsprofessors hatten diejenigen einiger Burgdorfer, die - um ihre Meinung befragt - spontan antworteten. Eindeutig sprachen sich die Schüler aus. Da gab es keine <<wenn und
aben> , die Antwort hiessj a und nochmals ja. <<Schwimmen ist für uns Kinder der lustigste und billigste Sport. Wir brauchen dazu einen Badeanzug
und den Eintritt. Wir brauchen keine teure Skiausrüstung und brauchen
auch nicht weit zu fahren>>, tönte es da, oder: <<Darüber, dass viele unter
den motorisierten Schülern nicht wissen, wie sie die freie Zeit totschlagen
wollen, sollte man sich einmal Gedanken machen. Vielleicht würde sich
das ändern, wenn wir im Winter, Frühling und bei schlechtem Wetter im
Sommer uns im Hallenbad tummeln könnten. Durch das Sitzen in den
Schulbänken werden unsere Rücken strapaziert, unsere Glieder rosten
schon in jungen Jahren ein. Das Schwimmen im Hallenbad wäre ftir die
gefährdeten Rücken ein billiges und wirksames Mittel und erst noch ein
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erstklassiger Ausgleich zu den Schulbüchern>>. Mit Humor sagte es eine
Schülerin, die Bierbäuchlein und Fettpölsterchen aufs Korn nimmt:
<<Also, ihr Burgdorfer Dickerchen, geht baden und ihr könnt Grösse 38
tragen und müsst euch nicht immer in Nr. 50 pressen!>> - Nicht weniger
überzeugend wirkte die Ansicht einer Hausfrau: <<Nennt mir den Sport,
der von Kindheit an bis ins höchste Alter mit so geringem Aufwand betrieben werden kann!
Arzte eindeutig dafür

Aber auch aus Kreisen der Ärzteschaft mehrten sich die Stimmen zugunsten eines Hallenbads. Dr. med. C. Braendli-Wyss schreibt u. a.: <<Mit
Freuden begrüssen die Ärzte von Burgdorf die möglichst baldige Realisation eines guten, möglichst weitsichtig geplanten Hallenbades in unserer
Stadt. Medizinisch gesehen ist das Schwimmen eine wichtige Voraussetzung gegen Haltungsschäden, die leider immer häufiger auftreten. Sie
häufen sich sogar dermassen, dass sie zttnehmend den Weg zu gewissen
Berufen und zur Militärtauglichkeit versperren. Die Freude am Schwimmen kann mit einem Hallenbad in unserer geographischen Wetterzone
wesentlich gesteigert werden und ist sie einmal vorhanden, hält sie dann
meist auch bis ins hohe Alter an. >>- <<Für jung und alt, für arm und reich >>
betitelt der Burgdorfer Kinderarzt Dr. Joachim Haas im Februar 1970
seine Meinung über die Notwendigkeit eines Burgdorfer Hallenbads, und
wenn er sagt: <<kaum eine Bewegungsart beansprucht derart gleichmässig
die gesamte Muskulatur einerseits, Herz und Lungenkraft andererseits,
wie das Schwimmen>>, so unterstreicht er damit, was Prof. Strupler immer
wieder betont. «<m Wasser, das einen beträchtlichen Teil des Körpergewichts trägt, wird nichts überlastet, nichts abgenützt>>, so Dr. Haas. <<Das
Hallenbad, falls es gross genug ist und das Becken nicht mehr Menschenleiber als Wasser enthält, gewährt uns Spiel, sportliche Übung und Bewegungsgesundheit in einem>> .- Sehr positiv äusserten sich auch der Samariterlehrer- und Samariterlandesteilverband Ernmental sowie der Schweizerische Invalidenverband Sektion Burgdorf.
Dem Ziele entgegen, ohne sich beirren zu lassen
Trotzdem man im Initiativkomitee von der Notwendigkeit und Wünschbarkeit eines Hallenbades überzeugt war, stärkte so viel Schützenhilfe den
Rücken! Man machte sich ans Werk, erweiterte im Juni 1972 das Initiativ-
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komiteedurch Walter Brantschen, Turnlehrer, Hans-Ruedi Felser, Buchhalter-Kassier, Walter Huggel, Architekt. Sie bildeten den Gründungsausschuss und bestimmten als neuen Präsidenten Hans Aeschlimann,
Burgdorf Verschiedene Arbeitsausschüsse leisteten unter ihren Präsidenten wertvolle Arbeit.
Finanzausschuss: Rolf Schär, Bauausschuss: Heinz lsler, Propagandaausschuss: Marcel Haller. Im weiteren wurde als Rechtsberater Notar
Hanspeter Stähli zugezogen, als PressechefMargrit Romang und als Vertreter der Turn- und Sportvereinigung Otto Michel. Man setzte richtiggehend Dampf auf und war darauf bedacht, keine Termine zu verpassen.
Schon im Oktober 1971 war das IK in der Lage, die Projektpläne mit
einem technischen Bericht und den Kostenvoranschlag dem Gemeinderat
zur weiteren behördlichen Behandlung zu unterbreiten. Wenn der Baubeginn trotzdem eine wesentliche Verzögerung erfuhr, so lag der Grund darin, dass man in den <<Baustopp >> hineingeriet. Der Beginn der Bauarbeiten
wurde (laut obrigkeitlichem Dekret) auf März 1974 hinausgeschoben.
Bevor wir auf den Standort und die Finanzierung zu sprechen kommen,
seien ein paar der wichtigsten Daten erwähnt:
- am 27. Dezember 1971 beschloss der Gemeinderat, dem Stadtrat zuhanden der Volksabstimmung die Erstellung eines Hallenbades zu
beantragen;
- am 2. April 1972 stimmte der Stadtrat mit 30: 0 Stimmen (nach verschiedenen Rückweisungsanträgen) der Vorlage zu;
- am denkwürdigen 4. Juni 1972 wurde die Hallenbadvorlage vom Volk
mit 2255 Ja gegen 1228 Nein angenommen;
- am 15. November 1972 bietet das Initiativkomitee 9000 Inhaberaktien
zu 100 Franken Nennwert öffentlich zur Zeichnung an;
- am 20. November 1972: Einreichen des Baugesuchs ;
- am 31. Januar 1973 Erhöhung des Aktienkapitals aufl , 1 Mio. Franken;
- am 31. März 1973: Gründung der Hallenbad AG Burgdorf mit Hans
Aeschlimann als Präsident des Verwaltungsrates. Vizepräsident: Hansruedi Salzmann, Sekretär RudolfBögli. FinanzchefRolfSchär, Mitglieder: Rosmarie Balmer-Held, Walter Brantschen, Rosmarie Wyss-Lüthi,
Ernst Kramer Oberburg, Gottfried Neukomm Kirchberg.
- Oktober 1975: Eröffnung des Hallenbades für Burgdorf und seine Region.
Was dazwischenlang, wie viel Höhen und Tiefen es zu überwinden gab,
wieviele Hindernisse sich in den Weg stellten, lässt sich hier nur kurz strei173

fen. Einmal gab der Standort von anfang an viel zu reden, denn die Meinungen gingen sehr auseinander. Die beste Lösung schienjedoch die (es
hat sich heute bewahrheitet), das Hallenbad in den Südteil der Schützenmatte, in die Nähe des Schwimmbades zu plazieren. Der gewählte Standort hinter dem Pestalozzischulhaus zeigte sich als der vorteilhafteste. Leider aber mussten die schönen, alten Ulmen dem Hallenbad weichen. Gerade deswegen gab es Einsprachen, es gab Leserbriefe im BurgdorferTagblatt. Doch leider- obschon man jeden Quadratmeter ausgemessen hat
und das Problem von hinten und vorn studierte -liess sich keine andere
Lösung fmden. Die Schützenmatte ist tabu, da gab es nichts zu feilschen!
So musste denn, zum Leidwesen aller, ein Teil des Baumbestandes weichen. Ein weiteres Handicap erwies sich durch die notwendig gewordene
Verlegung der kleinen Emme.
Die Finanzierung liefwie am Schnürchen.

In jeder Beziehung erfreulich verlief die Finanzierung. Wenn schon die
Zeichnung der Aktien wie am Schnürchen lief, so zeigten sich auch die
Stadt und die umliegenden Gemeinden (Ersigen, Heimiswil, Kirchberg,
Lyssach, Mötschwil, Oberburg, Rumendingen, Rüdtligen-Alchenflüh,
Rüti b. Lyssach, Wynigen) bereit, ihren nach ihrer finanziellen Tragfähigkeit berechneten Anteil zu berappen.
Laufend wurde die örr~.:n tlichkeit ü b~.:r den Stand der Dinge, betrafen sie
nun den Bau oder die Finanzen, orientiert, was viel dazu beitrug, dass man
den inassgebenden Leuten Vertrauen entgegenbrachte und sie in ihren
Bemühungen unterstützte. Sie machten es sich auch nicht leicht und beschritten schon in der Gründungsphase einen eigenen Weg. Bei der Planung wurde zuerst einmal ein Betriebskonzept aufgestellt, d. h. man
dachte zuerst an die Organisation und dann an den Bau. Das hatte zur
Folge, dass man sich nicht <<verbauen» hat, dass keine gravierenden Fehler passierten und dass es schliesslich gut funktionierte. Von Anfang an hat
man an alles gedacht und auch zu organisierende Kurse, Schweizermeisterschaften usw. miteinkalkuliert Dass das Hallenbad Burgdorf leistungsfähig ist, hat sich schon kurze Zeit nach Inbetriebnahme gezeigt.
Seitens der Bevölkerung wuchsen Interesse und Sympathie zusehends, und
das <<Badifescht>> (vom 31. Oktober bis 2. November 1975), das zur Einweihung des Hallenbades von Stapel ging, vermochte viel Volk von nah
und fern anzulocken. Viele kamen nicht nur der Festlichkeiten wegen,
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Die Baukosten ohne Landerwerb stellten
sich gernäss Abrechnung des Architekten
auf
Daran gab die Stadt ein unverzinsliches
Darlehen von
Das Aktienkapital stellte sich auf
und die unverzinslichen Darlehen
der Gemeinden auf
An verzinslichen Bankdarlehen wurden
aufgenommen
Subventionen:
Fr.
Bund
883 500.-Kanton
85 800.-Sporttoto
70 000.-Zivilschutz
43 043.-erarbeitete Mittel (Eigenfinanzierung)

Fr.

Fr.

5 098 697.25
2 000 000.-1 100 000
249 000.-500 000.--

1 082 343.-167 354.25
5 098 697.25 5 098 697.25

sondern weil sie die Gelegenheit, sich einer Führung anzuschliessen und
das Hallenbad auf Herz und Nieren zu prüfen, nicht verpassen wollten.
Auch bei späteren Gelegenheiten (Sommerfest 1976, HallenschwimmMeisterschaften, Wasserspringen usw.) war der Besuch erfreulich und das
Hallenbad den Anforderungen gewachsen.
An der schweizerischen Hallenmeisterschaft Kunstschwimmen waren
sogar Bundesrat Rudolf Gnägi und der bernische Regierungspräsident
Werner Martignoni Gäste unseres Bades.
Am Sommerfest 1976 bildete Bernhard Russi, der die Preisverteilung
leitete, eine besondere Attraktion.
Die Frequenzen, die man im ersten vollen Betriebsjahr 1976 verzeichnete
(106 000 Eintritte plus 21 809 Gratiseintritte für die Burgdorfer Schulen
und 4889 Eintritte für die Schulen aus den angeschlossenen Gemeinden)
rechtfertigten die damalige grosszügige Planung, die vorsah, das Hallenbad für die Region, also ftir 40 000 Einwohner zu konzipieren. Die verschiedenen Spezialkurse haben wesentlich dazu beigetragen, das Hallenbad populär zu machen. Man hat anlässtich der Werbung nicht nur dies
und das in Aussicht gestellt, sondern seine Versprechen auch gehalten und
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an alle gedacht, vom Kleinsten bis zum Grössten, vom Jüngsten bis zum
Ältesten, vom Gesunden bis zum Invaliden. - Entsprechend dem Gebotenen steigerten sich die Besucherzahlen zusehends, was sich auf die Finanzen natürlich günstig auswirkte. Per Ende 1976 durfte man einen Ertragsüberschuss von etwas über 700 Franken bekanntgeben, so dass das Burgdorfer Hallenbad selbsttragend ist und es - so hofft man - auch bleiben
wird.
Auszug aus dem Baubeschrieb des Architekten
Architekt und Bauleitung: Ernst Liechti, Architekt Burgdorf, Mitarbeiter
Ed. Schweizer, Architekt, Burgdorf
Bauingenieur: Steiner & Buschor, Ingenieurbüro, Burgdorf,
Ingenieur Heizung, Lüftung, Sanitär: Ingenieurbüro Kurz, Münchenbuchsee,
Ingenieur Elektro: Kurt Bangerter, Elektrizitätswerk Burgdorf

Die Schwimmhalle enthält ein Bassin von 25 X 15,5 m mit 6 Bahnen. Damit der Schwimmbetrieb nicht gestört wird, wurde eine Sprungbucht mit
einem I-m-Brett seitlich angebaut. DenAbschluss der Sprungbucht bildet
eine Plattform für Sprungübungen sowie für ein Minitrampolin. Sämtliche Markierungen für Kunstschwimmen, Wasserball und Tauchtests
sind vorhanden, ebenso in reichlichem Masse Wärmebänke und geheizte
Sitzstufen. Dank Spezialfinanzierung durch Schwimmveranstaltungen im
Freibadkonnte eine Unterwasserbeleuchtung eingebaut werden.
Das Lehrschwimmbecken von 16Y.J X 8.00 m, leicht erhöht und von der
Schwimmhalle abgetrennt, ist als Therapie- und Rheumabad ausgebaut
und kann kurzfristig aufhöhere Wassertemperatur gebracht werden. Drei
Massagedüsen können mit Druckknopf in Bewegung gesetzt werden. Beide Becken sind mit offenen Überflutrinnen ausgerüstet, womit eine
ruhige Wasseroberfläche und eine gute Oberflächenreinigung gewährleistet sind.
Die Garderobeanlagen befmden sich im Untergeschoss, sie sind unterteilt
in 7 Abteile, enthalten 262 Garderobenschränke und 144 Haken, sowie die
nötigen Ankleidekabinen.
Die Sauna kann unabhängig oder in Verbindung mit dem Turnraum benützt werden. Sie enthält Saunaraum, Eukalyptusraum, Ruheraum, Vorreinigung-Abkühlraum und Garderobe mit 30 Kasten. Der Saunagast
kann die Schwimmhalle auf direktem Weg erreichen, ohne sich umziehen
zu müssen.
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Das Äussere des Burgdorfer Halle nbades wurde bewusst schlicht gehalten. Es wurde versucht, trotz relativ
klei ner FensterOächen die Schwimmhalledurchsichtig zu gestalten. Eine Dachhaube aus braunem Eternitschiefer lagert auf de m Fe nsterband und unte rs treicht die T ransparenz. Ausser Glas und Eternit wurde
nur Sichtbeton verwendet. Das im Innern reichlich verwendete Holz soll ein Gefühl von Wärme und
Behaglichkeit vermitteln .

De r Badmeisterraum ist erhöht im Zentrum der Anlage angeordnet. Von hier aus kann der Badmeister alle
wichtigen Räume überblicken. Die Nordwand der Schwimmhalle ist durch ein Relief geschmückt, das Frau
Marlies Schachtier aus Burgdorf entworfen und ausgefüh rt hat. Es besteht aus verschieden geformten, zum
Teil glasierten Backsteinen. ln idealer Weise wurden hier künstlerische Gestaltung mi t baulichen Forderungen
(Schalldämpfung, Wärmeisolation) in Eink lang gebracht.

Rechte Seite:
Es gibt im Burgdorfer Hallenbad, nebst vielen anderen, Kurse für «Mutter und Kind», «Schwi mmen für 60jährige
und Ältere» .. . so weit hat man den Bogen gespannt, so unerschöpfl ich si nd die Möglichkeiten für Badende
jeglichen Alters.

Das Restaurant in Verbindung mit der Eingangshalle enthält 60 Sitzplätze, 8 Barhocker und ist ganz auf
die Schwimmhalle ausgerichtet, zudem finden 50 Gäste auf der Terrasse Platz. Eine leistungsfähige Küchenanlage
erlaubt den Service von Mah lzeiten. Die Holzdecke, aus der seinerzeit umstrittenen Ulme geschnitten, trägt zu einer
behaglichen Atmosphäre bei.

Der Turnraum von ca. 13 X 10m kann unabhängig, in Verbindung mit der
Sauna oder der Schwimmhalle betrieben werden und ist als Fitnessraum
gedacht. Eine separate Garderobeanlage mit 48 Kasten und 39 Haken,
Trockenraum und Duschenanlage kann von Gruppen, Schulklassen, aber
auch von Invaliden benutzt werden. In erster Linie dient sie aber den Therapie badenden.
Konstruktion und Material: Aussenwände Beton, Stryofoamisolation,
Backsteinvormauerung. Dachkonstruktion Hetzerträger, Koppelpfetten,
Holzschalung mit Kunststoffdach. Belüfteter Hohlraum. Wärmeisolation
Glasfasermatten mit Dampfsperre. Decken abgehängt in Holz und Metall. Hauptfenster in Jansen-Vis-Profilen mit Isolierglas. Schwimmbecken
in Beton, mit Platten verkleidet. Böden in Mittelmosaik mit Reiskorn.
Installationen: Wasseraufbereitung mit Sandfilter und Ozonanlage für
jedes Becken separat. Heizung: Fussbodenheizung in Kunststoffrohren,
teilweise Radiatoren und Konvektoren. Wärmeerzeugung und Warmwasseraufbereitung durch Öl und Gas. Wärmerückgewinnung aus der
Abluft durch Wärmepumpe. Lüftungsanlagen: Separate Zuluftanlagen
für Schwimmhalle, Lehrschwimmbecken, Garderoben, Trocken- und
Duschenräume Untergeschoss, Sauna, Restaurant und Eingangshalle
Turnraum. Separate Abluftanlagen für Küche, WC-Anlage Erdgeschoss,
Garderoben und Duschen Erdgeschoss, Turnraum. Sämtliche Fenster der
Schwimmräume sind luftumspült Sanitär: Nebst Gebrauchswassernetz
wurde eine Fussdesinfektionsanlage und eine permanente Hochdruckreinigungsanlage eingebaut. Elektrisch: Beleuchtung mit Fluoreszenzlampen, in der Schwimmhalle als Leuchibänder beidseits des Schwimmbassins. Unterwasserbeleuchtung. Telefon- und Uhrenanlage, Notbeleuchtung, Alarmanlage für Notfälle sowie aus der Sauna. Ruf- und Gegensprechanlage Kasse- Bademeister. Störungsmeldeanlage der technischen Installationen im Badmeisterraum. Lautsprecheranlage für Musik
und Durchsagen.
Automatische Kasse: Billette für Erwachsene, Kinder, Sauna und Therapie können direkt am Automaten bezogen werden. 12er-Abonnemente
und Saisonkarten werden verkauft. Die einzelnen Billette öffnen die Eingangssperre, können an den Garderoben als Schlüsseldepot verwendet
werden und öffnen ebenfalls die Ausgangsdrehsperre, wobei sie verschluckt werden. Für Invalide und Gruppen ist eine Servicetüre vorhanden, welche vom Badmeister oder vom Kiosk aus bedient werden kann.
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Die Eingangshalle mit Einblick in Restaurant und Schwimmhalle hat
Verbindung mit dem Kiosk und den Personalräumen. Am Kiosk wird
auch Wäsche usw. vermietet. Durch die automatische Kasse erreicht man
via Mantelgarderobe durch die Abgangssperre die Garderoberäume.
Blumenrinnen trennen das Restaurant von der Abgangssperre.
Der <<Kraftraum>
>. Nachträglich, d. h. sobald es die Finanzen erlaubten,
wurde ein Kraftraum mit einem Mehrzweckgerät ausgestattet. Dieses
Gerät mit zwölf Stationen ermöglicht es Laien- und Spitzensportlern in
einem individuell abgestimmten Training sämtliche Muskeln ihres Körpers zu stärken.
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Die Seite des Heimatschutzes
Renovation eines Speichers im Fischbach
Hans-Chr. Müller•

Der bäuerliche Speicher nimmt unter den ländlichen Bauwerken des Kt.
Bem eine besondere Stellung ein. Während in anderen Gebieten, etwa im
Wallis, die durch die örtlichen Gegebenheiten entstandene zweckmässige
Form typisiert und nur ausnahmsweise abgewandelt wurde, besitzt in
unseren Gegenden fast jeder <<Spychen> seine individuelle Eigenart. Es
war der Stolz jedes Bauern, seine Schatzkammer, in der neben den Lebensmittelvorräten auch die gute Wäsche und Tücher aufbewahrt wurden, nicht als blossen Zweckbau erscheinen zu lassen, sondern den Wert
des Gebäudes auch nach aussen zu betonen. Durch reiche architektonische Gliederung- wie zusätzliche Galerien und Bogen - sowie durch
dekorative Elemente - Schnitzereien, Bemalungen, kunstvoll geschmiedete Schlösser- entstanden so die verschiedenartigsten baulichen Kunstwerke. In der Regel besitzen die Kornspeicher des Ernmentales drei Geschosse; man spricht vom unteren, mittleren und oberen Speicher, wobei
jeder dieser Räume sein spezielles <<Lagergut>> enthielt. Die sog. Kornkästen befinden sich z. B. meistens im unteren Speicher. Leider wurde, meistens wegen Platznot oder fehlendem Verständnis, mancher schöne Speicher durch An- und Umbauten verschandelt, oft sogar seinem ursprünglichen Zweck entfremdet. Dabei stellt z. B. der Einbau einer Wohnung in
den grundsätzlich fensterlosen bernischen Speicher ein besonders fragwürdiges Unternehmen dar.
Im Fischbach - auf halbem Wege zwischen Eggiwil und Rötbenbach steht ein ungewöhnlicher Speicher aus dem Jahre 1774, der mit finanzieller Unterstützung durch SEVA, Bund, Kantonale Landwirtschaftsdirektion und Bemer Heimatschutz 1976 restauriert wurde. Bemerkenswert bei
diesem Speicher sind das schöne, sehr selten anzutreffende Herzornament
bei der Laube des oberen Speichers, das einen Kontrast bildet zu den einfach gehaltenen Ausschnitten in den übrigen Brüstungen und den fast
1

Bauberater für das Amt Signau der Regionalgruppe Burgdorf-Emmental-Fraubrunnen
des Berner Heimatschutzes.
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etwas unbeholfen erscheinenden, jedoch eine harmonische Wirkung ausstrahlenden 3 fachen grossen Bogenausschnitten. Eine Besonderheit stellt
ferner das Fehlen des Speicherraumes im Untergeschoss dar; wohl wurde
ein solcher dritter Speicher in späterer Zeit eingebaut, wobei die mit einer
Inschrift verzierte Schwelle respektlos zerschnitten wurde. Nach sorgfältiger Abwägung auch der finanziellen Aspekte wurde beschlossen, den
ursprünglichen Zustand, welcher in dieser Gegend eine Rarität darstellt,
wieder herzustellen. Allerdings musste dem Eigentümer für den dahinfallenden Speicherraum sowie für den abzubrechenden angebauten Wagenschopf ein Ersatz aufgestellt werden.
Die wichtigsten Arbeiten wurden durch Gottfried Hirsbrunner, Zimmermann, und D. Stettler, Dachdecker, beide in Eggiwil, ausgeführt. Dank
ihrem Geschick konnten die verschiedensten Bauteile und dekorativen
Elemente - Speicherfuss, Schwellenschloss, Karniesfriese, Holzschieferdach -in ursprünglicher, handwerklicher Form wieder hergestellt werden.
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Zustand des Speichers im Fischbach vor
Renovation. Erkennbar si nd der Zugang zum
nichtauthentischen Speicher im Untergeschoss sowie der angebaute Lagerschopf.

Schwelle mit Inschrift vor Renovation. Links
der Bildmitte sind die Überreste eines
Speicherfusses und eines Schwellenschlosses
erkennbar.

Der Speicher im Fischbach nach der Renovation;
der zweiteilige Speicher ruht wieder auf sechs
Speicherfüssen aufeinem Schwellenring. Die
Inschrift über der oberen Tür lautet:
«Decken so das Dach machen wollen Ist
Jakob Bür und zwei Dubach Gesellen gemacht.
Zimmermann War Jost Riedwill und
MDCCLXXIIII Ully Fischar von der Mushüten har. Christen Schafrothund Hanss
Müsly Zimmer Knächten Gesin zu arbeiten
fin. Jch (der Bauherr Christen Schenk,
Bauer, Buchbinder und Mitverfasser der <Chronik
Schenk>) baute auch daran, aber ohne Pracht
Hab Lauben und Lähnen 2 Stägen nur selber
gemacht ...>>

Geschnitzter Speicherfuss aufwieder hergestellten Schwellen mit Schloss.

Jahresbericht des Rittersaalvereins
Max Wirrzenried

Neue Ausstellungen

Nachdem im nördlichen Museumsgebäude die ausgedehnten, monatelangen Restaurierungsarbeiten abgeschlossen waren, galt es, die passenden
Ausstellungsgruppen aus unseren Depotsammlungen zu ordnen und für
die Museumsbesucher, säuberlich beschriftet, zugänglich zu machen. Das
Einrichten dieser Ausstellungen nahm weitaus den grössten Teil des verflossenen Jahres in Anspruch, denn nur wir wenigen Mitarbeiter, die wir
mit den vielfaltigen Sammlungen vertraut sind, fanden den Weg zu geeigneten Sammlungsgegenständen und vermochten eine Auswahl zu treffen.
Zunächst wurde ein glücklicher Umstand genutzt: Zwei spätgotische
Holzdecken aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts mit profilierten
Deckleisten und flachgeschnitzten Friesen, aus dem gleichen Haus Hohengasse 23, aus dem der Malereizyklus im Rittersaal stammt, konnten
restauriert und, da in den Ausmassen passend, im Gangraum im Nordtrakt eingebaut werden. Die eine, vielfach überstrichene Decke liess
Dr. MaxFankhauserimJahre 1901 beim bedauerlichen Umbau deswertvollen Schwertschwendihauses (Hohengasse 23) im Erdgeschoss bergen;
sie war dann jahrzehntelang in einem unserer Museumsräume im Palas
eingebaut und lag später im Depot. Nun trat 1973 im 2. Stock desselben
Hauses unter einer Gipsdecke eine ähnliche, jedoch besser und als grosse
Seltenheit mit der originalen Lasur erhaltene Decke zum Vorschein. Sie
konnte 1975 für den Rittersaalverein erworben werden und hat die Anhaltspunkte für die Restaurierung der seit 190 I bekannten Schwesterdecke geliefert. Von E. Habegger (Ablaugen, Schnitzen) und unserem Konservator Ernst Müller (Kleistergrund, Streifenmuster, Lasur) wurde sie
sachgemäss und sorgfaltig instandgestellt. Dr. Jürg Schweizer war dabei
der Initiant und der fachmännische Berater. Allen diesen Herren gilt unser
Dank dafür, dass diese zwei Erzeugnisse des hiesigen Kunstgewerbes wieder zusammengeführt werden konnten.
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Eine Reihe grossformatiger Ölbilder aus unserem Bestand geben nun dem
lichten Raum unter dieser Holzdecke das Gepräge. Es sind Porträts von
Burgdorfer Personen aus dem 18. und 19. Jahrhundert, Bilder, die im
Laufe der letzten Jahrzehnte den Weg in unsere Historischen Sammlungen
gefunden hatten und auf ihre geeignete Zusammenstellung warteten,
Bildervon bedeutenderen und stilleren Bürgern aus dem damaligen Stadtleben, welche vielfach keine tiefen Spuren hinterlassen haben. Ausgenommen sind etwa die bekannten Geschützgiesser Johannes Maritz (16801743), Vater, und Samuel Maritz (1705-1786), Sohn, aus Burgdorf. Der
Vater war der Erfinder der Geschützbohrmaschine und wirkte als obrigkeitlicher Stückgiesser in Genf, und der Sohn, Samuel, in Burgdorf aufgewachsen, wurde in Genf, Paris und später in Bern berühmt. Er schuf als
Kanonengiesser wahre Meisterwerke, von denen ein Geschütz im obersten
Geschoss des Torturmes Aufstellung gefunden hat. Die vier prächtigen
Ölbilder beider Herren Maritz mit Damen konnten in den Jahren 1948/49
von einer Familie Maritz aus Holland erworben werden. (Max F. Schafroth, Die Geschützgiesser Maritz: Burgdorfer Jahrbücher 1953- 55). Zu
Ehren kommt neben diesen das Ölporträt des Obersten Dysli, welches
1963 vom Rittersaalverein aus dem Privatbesitz des Schlosses Worb angekauft wurde. (Max F. Schafroth, Johann Jakob Dysli von Burgdorf, Oberst
in französischen Diensten, 1702- 1708: Burgdorfer Jahrbuch 1939).
Daneben sind 15 Porträtphotographien in ihren schwarzen ovalen Rahmen des 19. Jahrhunderts zusammengestellt. Diese Burgdorfer Persönlichkeiten liegen uns zeitlich nahe, sie haben im letzten Jahrhundert mit
seinem gesellschaftlichen Umbruch für unsere Stadt und unseren Kanton
bedeutende Arbeit geleistet. Nun haben wir Gelegenheit, dieser kleinen
Galerie gegenüberzustehen, diesen Photographien aus der Frühzeit des
Lichtbildes. Für unser Museum besonders wertvoll ist das Bild des Gründers und ersten, jahrzehntelangen Präsidenten, des Burgdorfer Arztes
Dr. Max Fankhauser (1846-1933), dessen Porträt wir mit demjenigen
seiner Schwester Lea, der späteren Frau Pfarrer Schorer in Heimiswil,
letztes Jahr durch Zufall im Schaufenster Loeb in Bern entdeckten und
daraufhin von einem Berner Antiquitätenhändler durch Umtausch erwerben konnten. Daneben flnden sich Paul Fueter-Schnell (1845- 1900), der
Schwiegersohn des hiesigen Malers Theodor Schnell, des Apothekersam
Kirchbühl, Alexander Bucher (1820-1881), der Grosskaufmann in Burgdorf, bekannter lokaler und eidgenössischer Politiker, Albert Heuer
(1842- 1880), Pfarrer und Verfasser einer Burgdorfer Schulgeschichte,
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Emanuel Dür (180 1- 1888), hiesiger bekannter Arzt, Studienfreund Gotthelfs, verheiratet mit Elisabeth Custer aus der Verwandtschaft Pestalozzis,
Franz Schnell II ( 1839-1888), Erbauer der Brauerei Steinhof, 1865 Stifter
der Kirchenglocken, Rudolf Schnell-Lichtenhahn (1818-1864), Sohn des
Politikers Ludwig Schnell, Mitbegründer der Giesserei Schnell und
Schneckenburger in Oberburg, Johann Winistorf (1830-1896), Regierungsstatthalter und Brigadier.
Gegenüber präsentieren sich in einer neuen Wandvitrine fein gemalte,
meistens anonyme Miniaturbildnisse. Das 18. Jahrhundert war die Zeit
dieser zierlichen Porträtmalerei, einmal, weil man damals dem Bildnis ein
ganz besonderes Interesse entgegenbrachte, und dann, weil das kleine
Format dem Rokokogeschmack entgegenkam. Gemalt wurde ursprünglich mit Wasserfarben, später auch mit Öl auf Pergament, Metall oder
auch auf Elfenbein. Auch im Klassizismus und Biedermeier, a us
welcher Epoche unsere Beispiele stammen, blieb die Bildnisminiatur in
Geltung.
Weiter beherbergt dieser neue Ausstellungsraum einen aus kurzen Zeitund Textangaben gegliederten Abriss der Burgdorfer Lokalgeschichte,
wobei darauf geachtet wurde, dass unter Glas die Wehrmauer selbersichtbar blieb, ferner eine Gruppe von Photos, welche an das Burgdorfunserer
ersten Jahrhunderthälfte erinnern.
Besondere Aufmerksamkeit verlangt auch der Grundriss-Plan der Burganlage, wie er aus den neuen Forschungsergebnissen von Dr. Jürg Schweizer hervorgeht und von Eugen Eigenmann gezeichnet wurde. Die Legende
hält die Baudaten der einzelnen Gebäude fest, und die Bauetappen sind
von der zähringischen um 1200 bis zur zweiten Hälfte des 19. und zum
20. Jahrhundert farbig und übersichtlich bezeichnet. Eine wertvolle Orientierungshilfe ftir den Schlossbesucher.
Der Zugang zum Wehrgang der Burg und weiter zur Plattform des Torturmes fUhrt durch einen ebenfalls renovierten Raum, in welchem das
grossformatige Ölbild, das Johann Grimm um 1720 von der Stadt Burgdorf gemalt hat, und verschiedene <<Militaria>>des 19. Jahrhunderts Platz
gefunden haben. Eine Auswahl Schweizer Säbel und Degen mit ihren
verschiedenartigen Grifformen, vom eleganten Degen eines eidgenössischen Stabsoffiziers um 1830, dessen Griffaus Perlmutterplatten besteht
und dessen Knauf ein Löwenknopf bildet, bis zum schweren Kavalleriesäbel, Ordonnanz 1896. Dazu führen Uniformbilderden Betrachter zu den
bunten militärischen Bekleidungen ins 19. Jahrhundert. Es ist nämlich
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dem Rittersaalverein gelungen, von den recht selten gewordenen kolorierten Lithographien anzukaufen, welche Charles-Eugene Perron in einer
Serie von 15 Tafeln herausgegeben hat und welche die eidgenössische Ordonnanzbekleidung von 1861 darstellen.
Im Zuge der Renovationen in unserem nördlichen Museumstrakt konnte
nun endlich auch die Plattform des Torturmes vom Wehrgang aus dem
Besucher geöffnet werden. Vorgängig sicherten wir die tiefliegenden
Schartenfenster dieses Verteidigungsturmes durch unauffällige Plexiglasscheiben. Passendes Prunkstück ist hier das imposante Maritz-Geschütz,
ein Zweipfünder-Bataillonsstück aufRäderlafette aus dem Jahr 1757, das,
wie erwähnt, der Burgdorfer Geschützgiesser Sam uel Maritz gegossen hat.
Einen geeigneteren Ort als diese Artillerie-Plattform hätten wir für dieses
für unsere Lokalgeschichte bedeutende Museumsstück nicht finden können!
Ankäufe

In der Auktion Galerie Jürg Stucker, Bern, gelangte 1976 eine selten umfangreiche und geschlossene Sammlung von heroischen Schliffscheiben
zum Verkauf. Unser Interesse galt, wie üblich, besonders den Stücken aus
unserer Region. Es war uns möglich, fünf Scheiben anzukaufen, die sich
ausgezeichnet in unsere eigene, bald berühmte Schliffscheiben-Sammlung eingliedern. Das Prunkstück, das auch entsprechend honoriert werden musste, ist eine tadellos erhaltene, sehr frühe geritzte Scheibe aus dem
Jahre 1743, die mit ihrer prächtigen Darstellung eines vierspännigen Pfluges und ihrer reichen Beschriftung schon nur aus diesem Grund ein Spitzenprodukt darstellt. Für uns kam dazu, dass es sich vom Motiv her um ein
einmaliges Gegenstück zu unserer <<Walacher-Scheibe>> aus Ersigen handelt, das erst noch aus dem unteren Emmental, von der Neuegg, stammt.
Der Stifter war «Jsaac Wissler von Sumiswald, Wohnhafft zu Neuwegg der
Kilchhörig Rüxauw ... >>. Die Scheibe gehört zu den kostbarsten unter den
weit über hundert originellen Erzeugnissen dieses ländlichen Kunsthandwerks, die sich in unserem Besitz befinden.
Zwei weitere erworbene Schliffscheiben aus dem Jahr 1800 sind Gegenstücke. Sie kommen aus dem Küherstand im Eggiwil und zeigen das Statussymbol der beglockten Kuh und das Alphorn. Die beiden ähnlichen
Scheibenbilder lassen auf den gleichen Glasschleifer und diesselbe Werkstatt schliessen.
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Aus der Porträtsammlung

Dr.Max Fankhauser, 1846- 1933
Arzt in Burgdorf
Gründer und langjähriger Präsident
des Rittersaalvereins

Dr. Emanuel Dür, 180 1- 1888
Arzt in Burgdo rf

Frau Aeschlimann-Dübeld, 1727-1805
Burgermeisterin

Sarnuel Aeschlimann, 1725-1805
Burgermeister
Oberspitalvogt, Vogt zu Lotzwil

Der mit grossem Aufwand restaurierte Gangraum im nördlichen Schlossgebäude stellt heute ein Prunkstück des Museums das. Die
gotische Holzdecke des 16. J ahrhunderts aus einem hiesigen Bürgerhaus und die Bildergalerie von Burgdorfer Persönlichkeiten geben dem
Raum ein lokalhistorisches Aussehen.

Besonders die flachgeschnitzten Friese und.die profilierten Deckleisten dieser spätgotischen
Holzdecke aus dem Hause Hohengasse 23 sind wertvolle Erzeugn isse des Burgdorfer
Kunstgewerbes.

Auf den Erwerb dieser frühen, reich verzierten Schliffscheibe aus dem Jahre 1743 ist der
Rittersaalverein besonders stolz. Sie stammt aus unserer Gegend, von der N euegg, ist noch
mit dem Diamant geritzt und gehört mit der meisterhaften Darstellung eines vierspännigen
Pfluges zu den prächtigsten Stücken unserer Schliffscheiben-Sammlung.

Das Ölgemälde <<Schloss Fraubrunne m> des Burgdorfer Malers Johann Grimm wurde kürzlich fachmännisch restauriert. Das Bild
entstand kurz nach dem Schlossumbau von 1729-34.

Das Ehepaar <<Hanss UHrich Wälti von Rüderswyl und Christina Mumenthaler sein Egm>> verewigte sich 1763 auf einer weiteren Scheibe mit
gleichförmiger Barock-Kartusche, Sterngitterwerk, Palmwedeln, Perlgehängen und als Wappen 3 Tannen. 60 Jahre später stiftete <<Hr Johan Gerber Wirth bei der Zollbrück, 1823>> eine Scheibe, verziert mit dem GerberWappen, in Rot über einem Dreiberg ein Ziehmesser, ü herhöht von einem
Stern, in einer späten, gänzlich unsymmetrischen Rokoko-Kartusche,
neben der sich der Johann Gerber selber abbilden liess.
Neben diesen geglückten Ergänzungen zu unserer Schliffscheibensammlung gelang es uns, in der gleichen Auktion noch zwei Kupferstiche unseres Burgdorfers Johann Grimm (1675-1747), zwei Motive aus dem alten
Bern, zu erwerben. Sie sind gezeichnet von Johann Grimm und gestochen
von David Herrliberger. Das eine stellt die Prozession der Ratsherren auf
dem Münsterplatz um 1730 dar. Am Ostermontag- um Ostern waren die
Wahlen- entfaltete Bern seine Standespracht, Kleiner und Grosser Rat
schritten in feierlichem Aufzug zum gemeinsamen Gottesdienst ins Münster, dem ansebliessend im Rathaus die Neubestellung der Ämter folgte.
Der andere Kupferstich ist eine Frontalansicht der Südfassade der Heiliggeistkirche, unmittelbar nach deren Vollendung 1729/30, <<Die Kirche
zum Heil:Geist oder Neüerbaute Spitthal Kirche>> . Dieser Kupferstich
entspricht der auch von Johann Grimm in Öl auf Kupfer gemalten Regimentstafel in der Burgerbibliothek in Bern.

Restaurierung des Ölbildes <<Schloss Fraubrunnem>
von Johann Grimm.

1948/49 kaufte der Rittersaalverein in einer Auktion in Bern ein Ölbild
von Johann Grimm, eine Vedute des Landvogteischlosses Fraubrunnen,
entstanden kurz nach dem Abschluss des Barockumbaues von 1729-34.
Nun liessen wir bei diesem Bild, einem unserer wertvollsten, von der Restauratorin Margrit Schwabin Bern fachgerecht die Schäden beheben. Es
handelte sich nach ihrem Arbeitsbericht vor allem um starke Klimaschäden und frühere unsachgemässe restauratorische Eingriffe. Die blätternde
Malschicht wurde zunächst fixiert, das Bild dann mit einer Leim-HarzEmulsion behandelt, mit einer neuen Leinwand hinterklebt, auf einen
neuen Rahmen gespannt, die Übermalungen und die alten Retouchen
entfernt, die fehlende Malschicht ausgekittet und retouchiert und Schluss185

frrnis und Rückseitenschutz angebracht. Die Restaurierung darf als sehr
gelungen bezeichnet werden, der Rittersaalverein ist um ein vollwertiges
Museumsstück reicher geworden.
Erweiterte Dokumentation

Im Zuge eines Ausbaus unserer Sammlungen zu einer lokalen Dokumentationsstelle bemühen wir uns, in den Besitz von alten Photos zu kommen,
welche unsere Stadt und die Landschaft vor den neuen Überbauungen der
letzten Jahre zeigen, sowie die Bilder verstorbener Persönlichkeiten für die
Nachwelt zu erhalten. In diesem Sinne erteilten wir hiesigen Photogeschäften den Auftrag, für uns aus ihren alten Filmbeständen eine Auswahl
Papierkopien herzustellen, und dazu begannen wir, von unseren eigenen
archivierten Photoplatten Abzüge anfertigen zu lassen.
In den Karteikästen ist eine bessere Übersicht anzustreben. Ein neuer
Stahlschrank mit Schubladen und Mappen soll dazu dienen, die topographische und biographische Kartei besser aufzufachern, denn wir machen
die Erfahrung, dass wir als Zentrale zur Verfügung zu stehen und Auskünfte über die lokale Geschichte zu erteilen haben, so dass die Fakten
dazu möglichst rasch und mühelos erreichbar sein sollten.
Das Schweizerische Fernsehen im Schloss Burgdorf

Beim Schweizerischen Fernsehen fiel im Frühjahr 1977 die Wahl auf das
Schloss Burgdorf, als es darum ging, der Jugend das frühere und das heutige Leben und Wirken in einer Burg zu zeigen. Burgdorf kam damit die
Ehre zu, sein Schloss und seine Historischen Sammlungen in Farbbildern
der Fernsehwelt präsentieren zu dürfen. Man war begeistert über den
gelungenen Farbfilm, den man sich kurz nach den Aufnahmen zu Hause
zu Gemüte führen konnte. Neben den <<staatlichem> Schlossbewohnern,
dem Regierungsstatthalter, dem Gerichtspräsidenten und dem Gefangenenwärter, spielten die Emmentaler Liebhaberbühne und der Vorstand
des Rittersaalvereins mit, vor allem unser versierter Jürg Schweizer in der
Rolle des Herzogs Berchtold V. von Zähringen. Es war für uns neu und
einmalig, das Drehbuch mitzugestalten und zu erleben, wie die verschiedenen Szenen entstanden, und wir zollten den Leuten vom Fernsehen
Anerkennung, wie zielstrebig die Arbeit vor sich ging und wie schliesslich
ein guter Filmstreifen zustande kam.
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Die Goldmünzen im Bankdepot

Bis jetzt war unsere stattliche Sammlung von alten Goldmünzen, die wir
vor Jahrzehnten als Geschenk erhielten, im Tresorfach einer Bank sicher
untergebracht. Nun übergaben wir sie dieser Bank ins Depot, so dass sie
die Verantwortung übemimrot und eine Herausgabe nur noch mit unserer
unterschriftliehen Bestätigung möglich ist. Auf diese Weise sind unsere
wertvollen Goldmünzen aufs Beste gesichert. Es handelt sich dabei um 30
alte Bernermünzen aus dem 17. bis 19. Jahrhundert, 24 Münzen der Helvetischen Republik und der Eidgenossenschaft und 13 ausländische Goldmünzen, total also 67 hochkotierte numismatische Raritäten.
Aus dem Vorstand

Walter Salzmann sah sich gezwungen, aus dem Vorstand auszutreten. Wir
danken ihm für seine jahrelange uneigennützige Mitarbeit. Paul Aeschbacher, Vormundschaftsverwalter, erklärte sich bereit, die Vermietung unseres Rittersaales für Anlässe zu übernehmen. Bei der ständig wachsenden
Zahl von Anfragen ist eine zentrale Stelle nötig, welche die Verwaltung
besorgt. Denn es sei festgehalten, dass die Bestrebungen des Rittersaalvereins, die Historiehen Sammlungen im Schloss und die Burganlage selber
zu einer Attraktion für die Stadt und das Ernmental auszubauen, allmählich von Erfolg gekrönt sind.
Geschenke

Verschiedene Geschenke, die wir auch hier sehr freundlich verdanken,
durften wir von den folgenden Gönnern entgegennehmen: Frau Frieda
Bärtschi: Gedenkschrift Alfred Bärtschi, Herr Eduard Fink: Ölbild von
Vollmar (Dr. med. Heiniger), Herr Fritz Gribi: Burgdorfer Schützenmedaille 1891, Herr Max Leu: Burgdorfer Katechismuspfennig, Frau
J. Pauli: Zwei Metall-Druckstöcke, Herr Dr. Alfred Schmid: Taktik für
Miliz-Offiziere 1854, Herr Ernst Steiner: Taufzettel 19. Jh., Typon AG,
Burgdorf: Festalbum Murtenschlachtfeier, Frau Margrith Weiss-Güdel,
Bern: 1 Truhe, Erbschaft Herr Ernst Winzenried, Oberburg: Bücher,
Taufzettel und Diverses.
Diverse Geschenke: Fräulein Husy, Thun, die Herren Heinz Fankhauser,
Dr. Georg von Greyerz, Peter Käser, Herr und Frau Dr. Willy van Laer,
Dr. Alfred Roth, Dr. Max Winzenried.
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Jahresbericht der Casino-Gesellschaft
Jürg Wegmüller

Die Hauptversammlung, die am 8. November stattfand, stand im Zeichen
des Präsidentenwechsels. Mario Müller, der seit 1972 die Geschicke der
Casino-Gesellschaft bestimmte, hatte seinen Rücktritt erklärt, da er in
seiner ihm vom Bundesrat'anvertrauten Position als Sekretär der schweizerischen UNESCO-Kommission verständlicherweise kaum mehr über die
notwendige Zeit verfügt, die sein Amt erfordert. Als Präsident zeichnete
Marie Müller für vier Winterprogramme verantwortlich, die in ihrer Ausgewogenheit, in ihrem Bemühen, alle Aspekte des Kulturellen aufscheinen zu lassen, ihresgleichen suchen und Massstab sein müssen für die Zukunft. Es sei deshalb auch an dieser Stelle Marie Müller aufs herzlichste
gedankt flir alles, was er für Burgdorfund die Casino-Gesellschaft geleistet
hat!
Als Nachfolger wurde einstimmig gewählt Dr. Jürg Wegmüller, Gymnasiallehrer. Im zweiten Teil des Abends berichtete Dr. Franz Della Casa
über die Freilichtaufführungen von <<Wallensteins Lagen> in den Jahren
1922 und 1932. Alte Burgdorfer konnten ihre Erinnerungen auffrischen,
junge und <meue>> dagegen Einblick in bereits sagenumwobene Ereignisse
gewinnen. Dr. Della Casa, der damals selbst mitgespielt hatte, erläuterte
anhand von Lichtbildern Kostüme, Bauten und Inszenierung, wobei er die
kleinen amüsanten Geschichten am Rande des Geschehens nicht vergass.
Welchen Eindruck das ganze Spiel gemacht hatte, ersah man recht eigentlich aus dem Film von Dr. Fritz Lüdy aus dem _Jahre 1932, den er-Regisseur und Kameramann in einem- als krönenden Abschluss einem dankbaren Publikum vorführte.
Am 29. N ovem her referierte der am Gymnasium amtierende Dr. Urs Wyss
über das Thema <<Utopien>>. In seinen Ausführungen kam er auf Bedeutung und Gefahren der Utopien zu sprechen, die vom menschlichen Denken und Hoffen kaum zu trennen sind.
Am einzigen Autorenabend des Winters- Elias Canetti musste leider seine
Lesung absagen - stellten die beiden Berner Maja Beutler und Kurt Hut188

terli ihre neuesten Bücher vor. Der Vorweihnachtszeit wegen- m~n schrieb
den 13. Dezember- waren leider nur wenig Literaturfreunde anwesend,
die dafür die beiden Schriftsteller mit herzlichem Applaus ~ntschädigten.
Während Kurt H u tterli mit seinen satirischen Exkursen zu gefallen wusste,
verstand es Maja Beutler in ihrem stilleren, verhaltenen Auftreten, das
Publikum für sich und ihre Geschichten zu gewinnen; Geschichten, einfach geschrieben, aber doch nachdenklich stimmend, zum Wiederlesen
auffordernd.
Vier Veranstaltungen prägten das Geschehen nach Neujahr: der OstasienZyklus. Professor Dr. Hans-Georg Bandi eröffnete die Vortragsreihe am
10. Januar mit einem Referat über sensationelle neue Grabfunde in China.
Seine informativen Ausführungen leitete er mit einem kurzen Abriss der
frühen chinesischen Geschichte ein. Dabei gelang es ihm, anband von
Vergleichen mit den entsprechenden Stufen der mitteleuropäischen Geschichte aufzuzeigen, welch hohen Stand die chinesische Kultur in vorchristlicher Zeit erreicht hatte. Der entscheidende Akzent des Abends lag
natürlich auf den in den letzten Jahren gemachten Grabfunden aus der
Han-Dynastie- 206 v. Chr. bis 9 n. Chr. -,die der Referent seinen aufmerksam mitgehenden Zuhörern in ihrer überwältigenden Pracht vorstellte.
Am 24. Januar war die Casino-Gesellschaft zu Gast in der Sammlung für
Völkerkunde am Kirchbühl. Nach einführenden Worten des Konservators
Heinz Schibler, Gymnasiallehrer aus Burgdorf, führte die Ethnologin
Maria Theresia Zurron die Anwesenden ein in die Welt des Buddhismus.
Eindrücklich vermochte die junge Wissenschaftlerirr die doch wahrhaftig
komplexe Materie klar und verständlich darzulegen, oft mit Verweisen auf
Gegenstände der Sammlung.
Dr. Eduard Klopfenstein von der Universität Zürich sprach darauf am
28. Januar über <<Japan und den Einbruch des Westens- von der <Vertreibung der Barbaren> bis zur Weltausstellung in Osaka>> . 1853 wurde die
Isolation, von Japan gewünscht, gewissermassensich selbst auferlegt, von
den ersten Barbarenschiffen durchbrachen. Kaiser Meiji- 1868 bis 1912führte in der Folge sein Land bewusst aus jahrhundertealter Abkapselung
hinaus in die Moderne, die Japan zur Weltmacht, aber dann auch in die
totale Niederlage von 1945 führte. Heute fl.ihlt sich Japan, in einerneuen
Phase der Selbstanalyse, auf seine Vergangenheit, auf seine Kultur zurückverwiesen, die Inselmentalität triumphiert.
Als Abschluss des Ostasien-Zyklus reiste eine kleine Schar begeisterter
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Kulturfreunde am 5. März nach Zürich. Im Museum Rietberg zeigte
Dr. Helmut Brinker Kostbarkeiten aus der alten chinesischen Kultur.
Ein wichtiger Aspekt des kulturellen Auftrags der Casino-Gesellschaft
kam an zwei Abenden zum Ausdruck: die Musik, das Musikalische im
weitesten Sinne. Dr. Brigitte Geiser hatte sich etwas scheinbar Abgelegenes
zumForsch ungso bjekt erkoren: die Zithern in der Schweiz. Am 7. Februar
sprach sie über qieses Thema im Casino-Saal. Dieser Anlass wurde sicher
zu einem der vergnüglichsten Abende, die man hier hatte erleben dürfen.
Nicht nur gelang es der Referentirr spontan, die Brücke zum Publikum zu
schlagen und es in ihren Bann zu zwingen, sondern auch dieAusführenden
- das Ehepaar Ulrich aus Bisisthai mit Schwyzer Zither und Schwyzer Örgeli und der Spiezer Viatinharfenist Ineichen - vermochten mit ihrem
Spiel helle Begeisterung zu wecken!
Ein gemeinsam mit dem Musikpädagogischen Verband veranstalteter
Konzertabend brachte das Amos-Trio zu Gehör. Missglückte Konzerte
hatten bei den Ausführenden Spuren hinterlassen, so dass ihr Auftreten
nicht das halten konnte, was man sich vorher von ihm versprochen hatte.
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Die Seite des Naturschutzes
Walter Rytz

Die Tätigkeit unserer Sektion Unteremmental des Bemischen Naturschutzverbandes bestand im Berichtsjahr wieder in der Betreuung der
geschützten Naturdenkmäler unserer Region, in Begutachtungen und
Beratungen in naturschützerischen Belangen, und in der Hege gefährdeter Tiere und Pflanzen. Bei der Einleitung von Schutzmassnahmen gilt es,
wie in der Politik, die Kunst des Möglichen zu üben. Kluge, geduldige
Verhandlungen mit Kompromissbereitschaft führen oft zu Erfolgen, wo es
vorerst an Verständnis fehlte. Fanatiker schaden der guten Sache oft
ebenso sehr wie die Gleichgültigen. In der Gemeinde Koppigen ist nach
jahrelangen Bemühungen um das Einverständnis der Besitzerin das Grubenseeli durch den Staat zum Naturschutzgebiet erklärt worden. Ursprünglich ein künstliches Gewässer, das bei der Kiesausbeutung entstand, erweist es sichheute als wertvoller Lebensraum für Tiere und Pflanzen, und ist auch landschaftlich hübsch mit seinen Waldföhren am Ostufer.
Erfreulich rasch gelang die Unterschutzstellung der Chrützflue und der
Brächerflue bei Krauchthal, mit dem umliegenden Wald und der Trokkenwiese am Westhang. Am 8. Juni 1974 führte dieBemische Botanische
Gesellschaft eine Exkursion ins Lindental und nach Krauchthai durch. An
der Chrützflue wurde man sich der Schutzwürdigkeit der unseren Gysnauflühen entspre·c henden Sandsteinfelsen inne. Wir gelangten deswegen
ans kantonale NaturschutzinspektoraL Die wissenschaftlichen Vorarbeiten wurden in hervorragender Weise durch die Herren Schweingruber,
Vater und Sohn, durchgeführt. Jetzt, genau drei Jahre später, stehen die
Verträge in Kraft. Der xerotherme (trockenwarme) Rasen muss einmal im
Jahr gemäht werden, sonst verhuscht er. Das gilt für alle erhaltenswürdigen Übergangsstadien in Naturschutzgebieten, so merkwürdig es klingt,
aber die Natur strebt eben den Endstadien zu, in unserer Gegend dem
geschlossenen Wald. Das gilt auch für den riesigen Sandkegel an der Basis
der 3. Gysnaufluh, dessen Erhaltung als Felsenheide uns viel Mühe berei191

tet. Dafür hat die Natur für Ersatz gesorgt mit dem kleinen Bergsturz an
der 4. Fluh am Sylvester 1972. Die bemerkenswerte Felsflora ist gegenwärtig dort am schönsten. Hingegen ist der Nelkenbestand durch den
Felssturz am Schlosshügel vom 21. März 1977 fast ganz vernichtet worden. Der Berg muss ja nun auch an dieserneuen Abbruchstelle saniert
werden. Das Ingenieurbüro Steinerbereitet wie beim Abbruch 1973 diese
Arbeiten vor, wobei wieder die Zusammenarbeit mit dem Naturschutz
vorgesehen ist. Hoffentlich gelingt uns auch die Wiederansiedlung des
blauen Schafschwingels und der Grenobler Nelke. Die Rettung des seltenen Sandkrautes an der Nordflanke ist ja geglückt, es gedeiht einstweilen
wieder an seinem alten Standort.
Das Meiemoos verbuscht und verlandet auch stark. Wir wollen es aber als
Hochmoor erhalten und müssen Massnahmen ins Auge fassen zur Rückgewinnung der Moorlandschaft. Also auch hier das Eigenartige: Schutz
der Natur durch geeignete Eingriffe ins Naturgeschehen.
Nun noch der alljährliche Amphibienbericht Er verweist gleichzeitig auf
ungelöste Probleme: Nachdem wir seit 7 Jahren in den Nächten des frühen Frühlings Amphibien aus dem Binzbergwald beim Überqueren der
Heimiswilstrasse einfingen, um sie damit vor dem Überfahrenwerden zu
bewahren und sie dann in geeigneten Gewässern auszusetzen, nimmt ihre
Zahl im Heimiswiltal wenig ab. Die Nachkommen der umgesiedelten
Tiere sollten doch instinktiv ihre Geburtsgewässer aufsuchen, also unseren Weiher beim Scheibenstand. Es hatte dort tatsächlich frischen Laich,
aber wenig, und immer noch über 300 Erdkröten wanderten in Richtung
der ursprünglichen Laichgewässer, die Lehmgruben östlich der Ziegelei,
die ja zugeschüttet sind. Ob das noch alte, dort noch eingewöhnte Tiere
sind? Wir hoffen nun sehr, die geplante, etwas ausgedehntere Weiheranlage unten am Kesselgraben, beim alten Scheibenstand, einrichten zu
können. Ein Anfang ist ja gemacht dank der hingebungsvollen Freizeitarbeit einiger unserer Mitarbeiter. Bei vergrösserten Weihern können wir
dann beträchtlich mehr Amphibien dort ansiedeln. Dann wird sich auch
weisen, ob die Umsiedlung in der vorgesehenen Weise gelingt und immer
weniger Tiere dfe Heimiswilstrasse überqueren wollen.
Unsere Exkursionen, jeweils im Nachrichtenblatt <<Schweizer Naturschutz>> des Naturschutzbundes publiziert: Am 23. April zum HolzmattTümpelbei Ersigen, dann in den Chänerech; und am 17. September der
Emme entlang von Ramsei nach Zollbrück und dann zu den berühmten
Dürsrütitannen bei Langnau.
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Der Baumbestand in der Gemeinde Burgdorfwird gegenwärtig durch das
Planungsamt in einem Baumkataster festgehalten. Der Natur- und Heimatschutz sind aus ihrer Sicht daran interessiert und engagiert. Der Publikation darf mit Interesse entgegen gesehen werden.
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Jahresbericht des Casino-Theaters
Hans Baumann

WährendJahrenkonnte das Burgdorfer Theaterpublikum zeitgenössische
Stücke durch die Gastspiele des Atelier-Theaters kennenlernen. Seit aber
diese Bühne ihren Spielplan auf den Schwerpunkten Unterhaltung und
klassische oder bereits klassisch gewordene Problemstücke aufbaut, ist das
heutige Theater im Casino zu kurz gekommen. Aus diesem Grund wurde
in der Saison 1976177 das Studio am Montagfür fünf Gastspiele verpflichtet. Dieses Berner Kleintheater wurde 1970 gegründet und hat sich seither
durch seine Arbeit über die Landesgrenzen hinaus Anerkennung erworben, was etwa in den Einladungen zu internationalen Theaterfestivals zum
Ausdruck kommt. Die fünf Vorstellungen brachten wichtige Beispiele für
verschiedene Richtungen des Theaters seit 1945, nämlich die nachgelassenen <<Stücke>> von Mani Matter (28. Oktober 1976), <<Die Unterrichtsstunde>> von Eugene Ionesco (11. November 1976), <<Draussen vor der
Tün> von Wolfgang Borchert (9. Dezember 1976), <<Rattejagd>> von Peter
Turrini in der schweizerdeutschen Fassung von Werner Wüthrich (27. Januar 1977) und <<Lassen Sie meine Wörter in Ruhe>> von Franz Hohler
(3. März 1977). Es waren abernicht nur die Stücke, die den Spielplan bereicherten, sondern auch d!e Inszenierungen. Das Studio am Montag geht
Wege abseits des traditionellen Stadttheater-Stils, indem es mit möglichst
einfachen, aber ursprünglichen Theatermitteln die Texte aus heutiger
Sicht interpretiert. Die äusserst sorgfältig erarbeiteten Aufführungen hinterliessen einen tiefen Eindruck, allen voran das Hohler-Stück mit Rudolf
Bobber und Norbert Klassen und <<Die Unterrichtsstunde>>. Selbst das
teilweise Scheitern der Regie-Konzeption in <<Draussen vor der Tün> gab
Anlass zu intensiven Diskussionen und hatte somit seine Wirkung. Diese
Diskussionen zwischen Ensemble und vorwiegend jungem Publikum, die
jeweils nach der Vorstellung im Casino-Saal stattfanden, erleichterten das
Verständnis für die Arbeit der Theaterleute und gab diesen anderseits
Gelegenheit, die Auffassungen der Zuschauer besser kennenzulernen. Die
Gastspiele des Studios am Montag wurden mit einem Jazz-Konzert der
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Gruppe Orgon (2 1. April 1977) zum Abonnement C zusammengeschlossen; Schüler, Lehrlinge und Studenten konnten es zum halben Preis beziehen. Zwischen 103 und 215 Personen besuchtenjeweils diese Vorstellungen. Dies sind ermutigende Zahlen für den Anfang mit einem Ensemble,
dessen anregende Arbeit den traditionalistischen Auffassungen von Theater zum Teil widerspricht.
Fast immer ausverkauft waren die Gastspiele des vergleichsweise zahmeren Atelier-Theaters Bem. Als überzeugendste Leistungen bleiben hier in
Erinnerung: <<Die Fee>> von Franz Molnar (23. September 1976), <<Der
zerbrochene Krug>> von Heinrich von Kleist mit dem hervorragenden
Amo Görke als Dorfrichter Adam (25. November 1976) und <<Nochmal
von vom>> von Slawomir Mrozek (31. März 1977). Das lyrisch-melancholische Stück <<Mond über dem Fluss>> von Frana Sramek (21. Oktober
1976) bekundete .M übe, über die Rampe hinaus zu wirken, während <<Vermählt>> sich als (zu )schwaches Werk von Eugene O'Neill erwies (20. Januar
1977). Reine Unterhaltung boten <<Früher oder späten> von Joyce Raybum (10. März 1977) und <<Der Mann, der seinen Namen änderte>> von
Edgar Wallace, wobei es sich hier zeigte, dass Krimis auf der Bühne dem
Vergleich mit dem Fernsehen nur schwer standhalten können (28. April
1977). Als weitere Komödie, doch mit dem Minderheitenproblem als Hintergrund, war in dieses Abonnement <<Wie ein Ei dem anderm> von Colin
Spencer eingebaut, gespielt vom Studio am Montag (10. Februar 1977).
Da sich die Handlung darum dreht, dass ein homosexuelles Paar ein Kind
bekommt, verging einigen Theaterbesuchern das Lachen.
Den musikalischen Teil des Abonnementes B bestritt wie gewohnt die
Orchestergesellschaft Biel, diesmal mit <<Wiener Blut>> von Johann Strauss
(4. November 1976), <<Die heimliche Ehe>> von Domenico Cimarosa
(24. Februar 1977), <<Der Vetter aus Dingsda >> von Eduard Künneke
(24. März 1977) und <<Zar und Zimmermann>> von Albert Lortzing (5. Mai
1977). Einfallsreich und voller Spielfreude im Musikalischen wie im Szenischen waren alle diese Inszenierungen. Entsprechend gross fiel auch der
Erfolg beim überaus zahlreichen Publikum aus; einzig die Regieeinfälle,
die den <<Vetter aus Dingsda>> dem Musical annäherten, fanden geteilte
Aufnahme. Vier seit längerer oder kürzerer Zeit erfolgreiche Schauspiele
zeigte das Städtebundtheater Biel/Solothurn: <<Helden>> von George Bernard Shaw (7. Oktober 1976), <<Die neuen Leiden des jungen W. >> von
Ulrich Plenzdorfmit dem famosen Robert Atzorn als Edgar W. (18. November 1976), <<Der Tod des Handlungsreisenden>> von Arthur Miller
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(16. Dezern ber 1976) und << Der Geizige>> von Moliere ( 12. Mai 1977). Auch
konventionelleres Theater vermag zu überzeugen, ja zu begeistern, wenn,
wie beim Städtebundtheater, die Rollen fast ausnahmslos gut besetzt sind,
die Schauspieler nach einem klaren Konzept sorgfältig geführt werden
und die Ausstattung eine Qualität erreicht, die mancher grossen Bühne
wohl anstehen würde.
Dass bei den Gastspielen ausser Abonnement <<Emil träumt>> (25. Oktober
1976) den grössten Publikumserfolg haben würde, war nicht schwer vorauszusehen. Dagegen vermochte Walter Roderer mit dem Lustspiel <<Der
Junggeselle>> von Leo Lenz das Theater diesmal nur zu drei Vierteln zu
füllen (3. Februar 1977). Unerklärlich bleibt, weshalb Elsie Attenhofer
und Lukas Ammann mit ihrem Rückblick <<Cabaret Cornichon 1935-51 >>
nur ein kleines Publikum fanden (5. Februar 1977), allerdings eines, das
dieses souverän vorgetragene Stück Cabaret- und zugleich Zeitgeschichte
zu schätzen wusste. Geradezu betrüblich ist aber, wie wenig Resonanz
jüngere, noch weniger bekannte Künstler fmden. Dies gilt für die FolkRock-Gruppe <<Skibereem> (18. September 1976) ebenso wie für den Liedermacher Walter Lietha (2. Dezember 1976), für das vorzügliche
<<Cabaret Stirbelwurm>> wie für <<Poesie und Musik>> (17. März 1977). Alle
diese Vorstellungen hielten inbezug auf Qualität dem Vergleich mit besser
besuchten stand, ja übertrafen einige davon um ein Beträchtliches. Ein
Gastspiel besonderer Art fand am 11. März 1977 statt: die Theatergruppe
Lichthof der Strafanstalt Thorberg interpretierte <<Ein Spiel von Tod und
Liebe>> von Romain Rolland, ein vor allem wegen der völligen Identifikation der Spieler mit ihrer Rolle beeindruckender Abend.
Für Kinder spielte Monika Demenga mit ihren Puppen <<Sticheli und Stacheli>> (2. Februar 1977), und das Studio am Montag führte für sie << Weit
übers Meer und dann links>> von Peter Welk auf. Für das Gymnasium fanden zwei und für die Ingenieurschule eine geschlossene Vorstellung statt.
Anderseits standen traditionsgernäss Schüler selbst auf der Bühne, und
zwar in den Aufführungen der Bertholdia unter der Regie von Dr. Franz
Della Casa mit den beiden Einaktern <<Lysanders Mädchen>> und <<Der
Kopf des Crassus>>. Damit schloss am 23. und 25. Juni 1977 nicht nur die
Saison, sondern ein Abschnitt in der Geschichte des Casino-Theaters,
denn im Verlauf des Sommers wurde der Zuschauerraum, der seit 1931
unverändert geblieben war, renoviert und mit einer neuen Bestuhlung
versehen. Davon wird im nächsten Jahrbuch die Rede sein.
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Chronik von Burgdorf
l.August 1976-3 1.Juli 1977
Max Lüthi

August 1976
1. Die Augustfeier gab nachträglich Anlass zu einem kleinen Zeitungsgefecht. Viele fanden die Kombination Arbeitermusik-Nationalrat
Otto Fischer wenig glücklich.
2. t Verena Gfeller (geb. 20. 4. 1952). Es wird erstheute bekannt, dass die
junge Lehrerin, Tochter unseres Pfarrers, in Bern einem Unfall zum
Opfer fiel.
5. Der ehemalige Gewerbelehrer Fritz Müller feiert seinen 80. Geburtstag.
6./8. Das vielbeachtete jährliche Gastspiel des National-Circus Knie.
6. Der Gemeinderat gibt bekannt, dass gegen den Stadtratsbeschluss
vom 30. Juni 1976 betr. Reorganisation der Stadtverwaltung, d. h.
wohl genauer gegen den verlangten Kredit von Fr. 265 000.- mit 665
Unterschriften (erforderlich 300) das fakultative Referendum ergriffen worden ist.
6. t Walter Hertig-Reinhard (geb. 7.4.1911), Mineralwasserhändler und
eifriger Turner.
7. t Paul Verges-Pfister (geb. 28.6.1895), der Förderer des Handharmonikaspiels.
11. 22 Schüler und 2 Lehrer aus Burgdorfbei Hannoverweilen lOTage in
Burgdorf im Emmental, um ein Programm von Unterricht und Entspannung zu absolvieren.
12. Wir entnehmen einem Bericht, dass 1975 die Burgdorfer Bevölkerung
um 2,66% abgenommen hat. Ende Jahr zählte sie 15 926 Personen.

16. Ida Räber, hauptsächlich im Arbeitslehrerinnenwesen sehr verdienstvolle Mitbürgerin, feiert ihren 80. Geburtstag.
16. Der verdiente Lehrer am Gymnasium und derzeitige Präsident der
Casino-Gesellschaft, Mario Müller, wird zum Generalsekretär der
nationalen schweizerischen Unesco-Kommission ernannt.
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18. Der Firma Kunz Maschinen AG wird Nachlassstundung gewährt.
Die Produktion der bewährten Kartoffelerntemaschine geht weiter.
21. Wie es zur Tradition geworden ist, werden die Heimkehrer von eidgenössischen Festenjeweils feierlich mit Fahnen und Klängen empfangen. Heute die Hornussergesellschaften Burgdorf-Stadt, BurgdorfEintracht und Grafenscheuren, die in Utzenstorf kämpften.
24. Durch eine dreiseitige Beilage des Burgdorfer Tagblattes werden wir
unter dem Leitmotiv<<Burgdorfs Weg in die Zukunft>>über den Stand
der Stadtplanung orientiert. Die Planungsorgane legen einen 2. Bericht vor, dessen Kernpunkte sogenannte Stadtmodelle bilden.
28./29. Die Kornhausmesse rollt mit viel Wetterglück erfolgreich im gewohnten Rahmen ab. Es darf besonders erwähnt werden, dass ein
Helikopter der Schweizerischen Rettungsflugwacht auf der Rösslikreuzung landete.
30. Der Chronist ist ftir viele Belange weitgehend auf die Berichte der
Presse angewiesen. Es mag überspitzt sein, aber peinlich ist es doch,
wenn im <<Bund>>über die heutige Stadtratssitzung zu lesen ist:
<<Chaotische Zustände herrschten an der Burgdorfer Stadtratssitzung bei der
Behandlung des Bauprogrammes und des Finanzplanes für die Jahre 1977
bis 1981. Niemandem war klar, wie bei der Beratung am besten vorzugehen
sei. So wurden schliesslich sich widersprechende Anträge angenommen,
Rückkommensan träge gestellt, über Ordnungsfragen diskutiert und partikuläre Interessen verfochten. Dabei wurde das Ganze aus den Augen verloren
und es kam ein Ergebnis zustande, das sich als unbrauchbar erweisen wird.
Ein Stadtrat meinte, wenn man so weiter fahre, erscheine man im nächsten
Globi-Buch. >

Immerhin kam der Finanzplan für 1977 unter Dach (siehe auch
20. September 1976).
31. Es sei noch nachgetragen, dass Stadtweibel Hans Aebi, der als erster
die prächtige Montur, das Geschenk der Schweizer Zähringerstädte
zur Handfeste, tragen durfte, nach 26 Dienstjahren als Stadtweibel
und Informator in den Ruhestand getreten ist, nachdem er schon vorher 19 Jahre im Dienste unserer Gemeinde stand.

September 1976
3. 43 Absolventen unseres Gymnasiums erhalten das Reifezeugnis.
3. Die Pelzveredelungsfirma E. Krebs und Söhne AG eröffnet am Fabrikweg ihren erweiterten, neuen Betrieb.
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4. Fräulein Rosa Liechti feiert im Burgerheim ihren 101. Geburtstag.
8. Was sich unsere Obrigkeit leistet: Um die Reorganisationsvorlage flir
die Stadtverwaltung dem Stimmbürger mundgerecht zu machen,
erhält er schwarz auf weiss, in grässlicher Sprache, einen Ukas. Im
gleichen Ton würde ein Ferienbrief so lauten:
<<Meine Lieben,
nach fundierter Evaluation habe ich als Ferienort das Berner Oberland als
optimale und für meine Erholung effiziente Gegend gewählt. Angesichts der
herrlichen Bergeswelt kann ich in diesen Tagen alle Standardgeschäfte samt
des EDV-Gesamtkonzeptes vergessen. Trotz meinem recht ineffizienten
Arbeitsgeist während der Ferientage muss ich trotzdem an die Öffentlichkeitsarbeit denken, die mir nächste Woche wegen der Reorganisation der
Stadtverwaltung von Burgdorf wartet.
Nun aber ziehe ich in der Transparenz des herbstlichen Sonnenglanzes mit
meinem ganzen Wander-Instrumentarium nach speziellem Organigramm,
gestützt auf ein optimal koordiniertes Funktionendiagramm im Ist-Zustand
rationell hinaufzum Oeschinensee, in Erfüllung meines heutigen Soll-Konzeptes.
In freundlicher Kommunikation!
Ihr Walter Graben>
Kandersteg, den 8. September 1976

9. In der Stadtkirche veranstaltet die Kirchgemeinde unter dem Patronat des British Council einen Orgelabend mit dem Organisten Andrew Amstrong aus Edinburg.
12. Wohl das letzte Mal in dieser Formation, kehren unsere Kadetten als
Sieger im Schwimmen und Schiessen von den eidgenössischen Kadettentagen in Thun zurück.
15. Die politische Informationsgruppe, gemeinsam mit den Burgdorfer
Ortsparteien, veranstaltet im Stadthaus ein sehr gut besuchtes Podiumsgespräch über die am 26. September 1976 zur Abstimmung
gelangende Vorlage zur Durchflihrung einer Reorganisation der
Stadtverwaltung. Für und Wider kommen zu Wort, wobei man sich
eigentlich nur über das Wie der Reorganisation nicht einig ist. Das
Niveau vieler Votanten ist nicht eben erhebend.- An diesem Abend
stellen sich die beiden Kandidaten flir das Amt des Gerichtspräsidenten vor: Ulrich Kiener SP, Markus Weber SVP.
18. Rene Akeret leitet in der Stadtkirche ein sehr ansprechendes Konzert
des Kirchenchorsanlässlich seines 50jährigen Bestehens.
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18. Die Galerie Bertram eröffnet ihre diesjährige Ausstellungssaison mit
Demonstrationen von Ke Rosenlaui. Es heisst, er funktioniere <<morphisch>>, d. h. in einer Kunst, die sich nach Regie des Künstlers in
selbst strukturierenden Formen und Farben auswirkt. Den Demonstrationen folgt dann in der ansebliessenden Woche die eigentliche
Ausstellung. Es ist schwer zu beurteilen, wie der Künstler ankommt.
19. Nach fast zwanzigjähriger Tätigkeit an der Neumattkirche verabschiedet sich am heutigen Bettag altershalber Pfarrer Emil Blaser.
20. Nachdem in der Stadtratssitzung vom 30. August nur das Finanz- und
Investitionsprogramm für das Jahr 1977 mit einem Gesamtbetrag von
Fr. 3 254 000.- unter Dach gebracht werden konnte, werden in der
heutigen Sitzung auch die gegenüber dem zuerst vorgelegten Plan
reduzierten Beträge festgelegt: 1978: 4,336 Mio Fr., 1979:
2,971 Mio Fr., 1980: 3,045 Mio Fr. und 1981: 1,745 Mio Fr. Es wurde
viel abgestimmt. Immer wieder mit Enthaltungen. So brachte es das
illustre Gremium bei einer Verkehrsfrage auf 19 Ja-Stimmen und 19
Enthaltungen.
23. Ungefähr 2 ganze Seiten im Burgdorfer Tagblatt beanspruchen die
Für- und Wider-Aufsätze zum Thema Verwaltungsreorganisation.
Strittig ist wiederum nur die Frage, ob eine Beraterfirma für
Fr. 265 000.- zugezogen werden soll. (Siehe auch 30. Juni Jahrbuch
1977.)
24. t WaclavDessauer, Werkstattchef(geb. 10.11. 1915). Wohleinerder
Letzten, die mit der geschlagenen polnischen Armee 1940 in die
Schweiz kamen. Er akklimatisierte sich in Burgdorf in bester Form.
24. Es wird gemeldet, dass der sehr geschätzte Lehrer für Biologie und
Chemie am Gymnasium, Dr. Walter Rytz, nach 38jähriger Tätigkeit
in den Ruhestand tritt.
26. Abstimmungstage: Der SP-Kandidat Ulrich Kiener wird mit 5500
Stimmen als Nachfolger von Walter Dick zum Gerichtspräsidenten
gewählt. Der bürgerliche Kandidat bringt es auf 4230 Stimmen.
Ob es eine Lektion für unsere Behörden bildet, dass das kostspielige
Projekt für eine Reorganisation der Stadtverwaltung mit 2596 Nein
gegen 1561 Ja bei einer Stimmbeteiligung von rund 44% abgelehnt
wird? Ein neues Steuerreglement der Einwohnergemeinde wird angenommen.- Beide eidg. Vorlagen, Verfassungsartikel über Radio und
Fernsehen und das Volksbegehren zur Einführung einer staatlichen
Haftpflichtversicherung für Strassenfahrzeuge, finden keine Gnade.
200

Alma Balmer

Walter Balmer

Pau1 Verges

RudolfSchulthess

1900-1977

1895-1976

1890-1976

1903 -1977

Helene Reitz
1896 -1977

Waller Baudenbacher
1910-1977

Hans Ueli Aebi
1900 -1 977

Hans Hofmann
1902-1977

30. Otto Scheidegger, Buchdrucker, feiert in aller Rüstigkeit seinen
80. Geburtstag.
30. Fräulein Beatrice Mathys tritt nach 4l'hjähriger Tätigkeit als Lehrerin an unserer Primarschule in den Ruhestand.
14. Heute wird bekannt (auswärtige Zeitungen berichteten schon früher
darüber), dass der Gemeinderat schon am Tag nach dem Debakel in
der Volksabstimmung, also am 27. September, den Grundsatzentscheid gefasst hat (5 gegen I Stimme bei 2 Enthaltungen und einer
Absenz), einen Ausschuss mit der Erarbeitung der Grundlagen für
eine neue Vorlage zur Reorganisation der Stadtverwaltung zu beauftragen. Am Beizug auswärtiger Experten, die aber weniger kosten
sollen, wird offenbar festgehalten. Darüber ereifern sich Einsender in
der Presse, dass es sich dabei um eine krasse Missachtung des Volkswillens handle.
5. Das Hotel Stadthaus öffnet seine Pforten unter der neuen Leitung von
Herrn und Frau Amstad-Börlin, die aus der Innerschweiz nach Burgdorfkommen. Ende September hat das Pächterpaar Ulrich nach zweijähriger Tätigkeit die Pacht unseres ersten Hotels vorzeitig aufgegeben.
15. Wir erfahren erste Hinweise über die Reorganisation des Kadettenwesens, das in den freiwilligen Schulsport eingeordnet werden soll.
Ausserdem ist die Schaffung einer Gönnervereinigung geplant, die in
der Folge unter der Bezeichnung << Vereinigung für das Kadettenwesen der Stadt Burgdorf>> auch gegründet wird.
15. Die Direktion des Technikums gibt bekannt, dass Dr. Paul Locher
nach 20jähriger Lehrtätigkeit in den Sparten Bodenmechanik,
Grundbau, Kraftwerke- und Flussbau , Wasserversorgung und Melioration aufEnde des Wintersemesters in den Ruhestand tritt. Der Regierungsrat wählte Heinz Lohe, dipl. Bau.-lng., von Füllinsdorf BL,
zum Nachfolger.
19. Seit einigen Tagen sind die Bauarbeiten für das neue Spital im Gange.
19. Frau Verena Wiedmer-Aebi, die Witwe des ehemaligen Spitalarztes,
feiert ihren 80. Geburtstag.
19. t Gottlieb Burkhalter-Weber, gew. Bahnbeamter und EMder Stadtmusik (geb. 22 9. 1895).
22. Bisam Sonntag fmdet in der Markthalle eine erste Burgdorfer Sportmesse statt.
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23. Bisam 14. November stellt HeinzPeter Kahler in der Galerie Bertram
Aquarelle aus.
24. t Sonja Baumberger-Meyer, Bankangestellte der AEK
(geb. 2. 5. 1932).
26. Der Stadtrat spricht Kredite von gegen Fr. 350 000.- für verschiedene
Tiefbauanlagen und einen solchen von Fr. 231 000.- für die Behausung des Hauswartes des Pestalozzischulhauses. Mit Fr. 64 300.- sollen die ehemaligen Arrestzellen im Rathaus in Archivräume für die
Stadtverwaltung umgebaut werden. Leider werden diese Räume für
die z. T. wertvollen Archivstücke unserer Stadt bei weitem nicht ausreichen. - Nach zweistündiger Debatte wird der Kredit von
Fr. 3 400 000.- für die Schiessanlage im Chänerech mit 20 gegen
10 Stimmen (5 Stadträte haben wieder einmalkeine Meinung) mit der
Auflage zurückgewiesen, es sei ein Projekt auszuarbeiten mit maximalen Kosten von 2,2 Mio Fr..
28. 65 Personen der Firma Kunz Maschinen AG Burgdorf erhalten die
<<vorsorgliche Kündigung>>. Es bestehen immerhin berechtigte Hoffnungen, dass das Unternehmen weitergeführt werden kann.
30. In diesen Tagen kann der evangelische Kirchenchor sein 50jähriges
Jubiläum feiern.
November 1976
1. 36 von 40 Stadträten beschliessen zu Randen der Volksabstimmung

das Budget 1977 mit Einnahmen von Fr. 32 899 260.- und Ausgaben
von Fr. 33 358 875.- . Zu reden gaben die jetzt auf Fr. 50.- festgesetzte
Hundesteuer, die Liegenschaftssteuer, die von 0,9 auf l,O%o erhöht
wurde und schliesslich noch die neu einzuführende Ghüderabfuhrgebühr.
2. Wohl auch als bescheidenen Ersatz für die Bäume, die für den Bau des
Hallenbades geopfert wurden, pflanzen die Burgdorfer Gärtner unter
Assistenz der Obrigkeit zwischen Hallenbad und Schützenmatte
einen kräftigen Spitzahorn.
4. Leider ereignen sich in unserer Region immer wieder Vandalenakte.
So wurde in der Nacht nach dem heutigen Kalten Markt der Vita
Parcours im Pleerwald in arger Weise beschädigt.
5. Mit einer originellen Ausgabe, die neben einem Rückblick teilweise
die Aufmachung der Nummer 1 wiedergibt, feiert unser Amtsanzeiger sein lOGjähriges Bestehen.
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5. Das Jugendzentrum <<Die Lampe>> am Kronenplatz entwickelt eine
erfreuliche Aktivität. Saitenspieler geben heute ein Konzert.
6. Das Burgdorfer Tagblatt hat mit 5 nacheinander erschienenen Abbildungen einen Wettbewerb <<Kleine verborgene Schönheiten Burgdorfs>> ausgeschrieben. Heute können 10 Gewinner Preise in Empfang
nehmen.
11. Die Einkaufsgenossenschaft selbständiger Lebensmittel-Detaillisten,
EG Burgdorf, hofft- so ihre Mitteilung-, Schwierigkeiten zu begegnen, indem sie ihr Aktienkapital von 3,4 auf 7,4 Mio Fr. erhöht, die
bisherigen Aktionäre auf ein Bezugsrecht verzichten und die Luzerner
Firmen Hofer & Co, Ebikon, und Curti & Co, AG., Luzern, mit je
2 Mio Fr. die Erhöhung fmanzieren.
12. In diesen Tagen fmdet im Gsteighofschulhaus eine besonders anschauliche Ausstellung aus dem Bereich des Aquarien- und Terrarienvereins, anlässtich seines 25 jährigen Bestehens, statt.
14./ 15. Ein besonders ansprechendes musikalisches Ereignis ist die Aufführung von Brahms' <<Ein Deutsches Requiem>> in der Stadtkirche
unter der Leitung von Kurt Kaspar. Die Ausführenden sind : Herrat
Eicker, Sopran, Kurt Widmer, Bariton. Das Berner Symphonieorchester und die Chöre des Konzertvereins Burgdorf (Gesangverein und
Liederkranz) und der Lehrergesangverein Burgdorf
19. Im Gemeindesaal singt die Sopranistin Giseta Gehrig aus Basel Lieder von Schubert, Schoeck, Vollenwyder, Schumann, Brahms und
Wolf.
20. Aus Anlass ihres 80jährigen Besteheus konzertiert die Gesangsverbindung Technikum in der Gsteighofaula.
20. Es steht fest, dass die Anpassung des Organisations- und Verwaltungsreglementes an das vom Berner Volk am l. Mai 1973 angenommene
Gemeindegesetz in Burgdorfwohl noch einige Zeit im argen liegt. Die
verlängerte Frist der Gemeindedirektion läuft Ende 1976 ab. Wegen
der verworrenen Lage in der Planung der Reorganisation der Stadtverwaltung wird vermutlich selbst im kommenden Jahr von Burgdorf
in dieser Richtung nichts zu erwarten sein.
23. t Walter Balmer-Schenk, gew. Sekundarlehrer (geb. 14. 7. 1890). Mit
seinen Fächern Naturkunde, Rechnen und Zeichnen wirkte er während vieler Jahre an der damaligen Mädchenschule. Grosse Verdienste erwarb er sich um das Konzertleben von Burgdorf, nicht zuletzt mit der Organisation von Aufführungen grosser Werke durch die
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24.

27.
27.

27.
27.

29.

hiesigen Chöre und auswärtige Berufsorchester. Dem Lehrergesangverein war er j ahrelang ein sehr umsichtiger Präsident und durch
seine Freundschaft mit August Oetiker sicherte er für viele Werke
auch die Mitwirkung von Thuner Chören. Seine Liebe zur Natur
führte ihn auch in den Alpenclub, dort, wie in vielen andern Kreisen,
war der witzige Oberländer ein lieber Kamerad.
Es wird offiziell bekannt, dass der zum Direktor des Milchverbandes
Nordwestschweiz in Basel gewählte Gemeinderat Hans-Ulrich Pfister
aufEnde April 1977 seine Burgdorfer Tätigkeit aufgibt. Seit seiner Wahl
im Dezember letzten Jahres amtete er mit grossem Geschick als Gemeinderat und Finanzdirektor. Sein Wegzug darf füglieh als grosser
Verlust für unser Gemeinwesen bezeichnet werden.
Willi Meister zeigt in seiner Kunstschau im Hauptgebäude des Technikums bis am 17. Dezember die Ausbeute seines künstlerischen
Schaffens während eines längeren Aufenthaltes in Hamburg.
Vermutlich ist ausströmendes Erdgas aus dem defekten Burgdorfer
Rohrnetz die Ursache einer heftigen Explosion im Werk der Lenco AG Oberburg. Später wird bestätigt, dass ein Leck in der Gasleitung bestand. Der Schaden soll über 400 000 Franken betragen.
Unter der erstmaligen Leitung in Burgdorfvon Ernst Obrecht, Wiedlisbach, gibt die Stadtmusik in der Gsteighofaula das alljährliche
Freikonzert
Am gleichen Abend, an dem die Stadtmusik konzertiert, führt der
Singkreis Burgdorfunter der Leitung von JosefZaugg das Oratorium
<<Judas Maccabäus>> von Händel auf. - Über die fehlende Koordination von Anlässen wurde im Burgdorfer Tagblatt ausgiebig diskutiert.
Der Stadtrat befasst sich in seiner heutigen Sitzung mit dem Drogenproblem. Der Gemeinderat nimmt das zunächst als Motion formulierte Postulat entgegen, es sei die Schaffung einer städtischen unabhängigen Drogenberatungsstelle zu prüfen. - Der Casino-Theater AG wird aus dem Kredit der mehrjährigen Finanzplanung ein
Betrag von Fr. 150 000.- für die Renovation und Neubestuhlung des
Theaters zur Verfügung gestellt.

Dezember 1976
4. Bisam 23. Dezember dauert die Ausstellung in der Galerie Bertram
mit Irene Jundt-Scholer, Aquarelle, Theo Schwarzenbach, Malerei,
und Paul Franken, Holzschnitte.
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4. Erich Müller führt in der Gsteighofaula den Orchesterverein in einem
Konzert mit dem Pianisten Adalbert Roetschi als Solist und Werken
von Boyce, Schumann, Hindemilh und Haydn.
5. Natürlich bringt man der Bitte an den heiligen Sankt Florian einiges
Verständnis entgegen. So auch den 427 Unterzeichnern aus dem
Eyquartier, die den Verkehr mit leichten Motorfahrzeugen auf der
Verbindungsstrasse Kirchberg- Eybrücke wieder aus ihrem Quartier
verbannt haben wollen. Das Gesuch wird am 3. 2. 77 vom Regierungsstatthalter abschlägig entschieden.
5. Das Volk stimmt ab. In Burgdorf mit etwas über 48% Stimmbeteiligung. Den eidgenössischen und den kantonalen Vorlagen stimmt es
mit Ausnahme der POCH-Initiative zur Einführung der 40-StundenWoche zu. Dagegen verwirft es den Voranschlag 1977 mil2363 Nein
gegen 2056 Ja. Die neue Hundetaxe findet mit 3543 Ja gegen 848 Nein
Zustimmung. Mit der Ablehnung des Budgets haben vermutlich
viele, wenn auch mit wenig tauglichen Mitteln, ihre Unzufriedenheit
mit unserer Administration zum Ausdruck bringen wollen.
8. t Ernst Kuster-Heusler, gew. Wirt (geb. 25. 6. 1902).
9. t AdolfKeller-Mühlethaler, gew. Kaufmann (geb. 8. 10. 1907).
9. Wir freuen uns darüber, dass die Musikschule der Region Burgdorf im
Wintersemester 76177 599 Musikbeflissene unterrichtet.
13. Die Kunz Maschinen AG mit ihrer bekannten Samre-Produktion
(Kartoffelernte) wird von der Bystronic Maschinen AG Bützberg
übernommen. Damit bleiben die Produktion und die über 60 Arbeitsplätze erhalten.
14. t Frieda Beck-Weyermann (geb. 28. 5. 1888), die Muttervon Schache
Rösi.
15. Die Einladung der <<Pro Burgdorf>>, Sprüche zu verfassen und auf ein
Lebkuchenherz zu zeichnen, hat grossen Erfolg. Es entstehen 761
Värsli, und in 100 Schaufenstern tragen die Herzen zur weihnächtlichen Stimmung bei. Z. B. <<Tue lächle u schmunzle, täupele git
Runzle>> .
16. Die Parteiversammlung der verwichenen BGB, jetzt SVP, bezeichnet
als ihren Kandidaten für die Ersatzwahl von Gemeinderat Pfister den
Veterinär und Stadtrat Heinrich Barth.
17./ 18. In unsern Mauern tagt das Zentralkomitee des Schweizerischen
Schützenvereins.
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20. Im Stadtpark (für den alten Burgdorferist das nach wie vor die Friedhofanlage) wurde der Schneckenburgerstein (1819- 1849) wieder
aufgestellt und der Billeterstein, den der Liederkranz 1948 aus einem
Schattendasein holte, erneut versetzt.
20. Als die Stelle des Stadtpräsidenten hauptamtlich wurde, dachte offenbar niemand an eine Pensionsregelung. Das Flicken gelang in einem
ersten Anlauf nicht. Heute trifft der Stadtrat eine Sonderregelung und
bewilligt einen Nachtragskredit von Fr. 60 295.- als Anteil der Gemeinde Burgdorf an das Eintrittsgeld in die Pensionskasse für den
amtierenden Stadtpräsidenten (im Amt seit 1970). Im übrigen erhält
der Stadtrat vom Berichterstatter im Burgdorfer Tagblatt wieder einmal eine reichlich schlechte Note. Er spricht von kompromissloser
Parteikonfrontation, rüdem Ton, oft Sturheit und Verfechtung von
Sonderinteressen.
31. Walter Dick, seit 1951 Gerichtspräsident, tritt in den Ruhestand.
Seine hervorragenden Leistungen auf dem Ge biete der Juristerei, der
Politik- er war Stadt- und Gemeinderat und in vielen Kommissionen
tätig- und der schönen Künste - er ist ein sehr begabter Pianist- werden auf den schönsten Seiten der Burgdorfer Annalen verzeichnet
bleiben.
31. Die rechte Hand unseres Baudirektors und Stadtpräsidenten, der
Stadtbaumeister Robert "Mengelt, tritt nach 15jährigem Wirken in
unserer Gemeinde in den Ruhestand. Im Burgdorfer Tagblatt würdigt
der Gemeinderat in wohlwollenden Ausführungen seine vielen positiven Leistungen.
31. t Fritz Wüthrich~Wägli , Mitarbeiter in der Firma Aebi & Co AG
(geb. 22. 3. 1914).
31. Um die Jahreswende bedeckt eine tiefe Schneeschicht unsere liebe
Stadt, und im Burgdorfer Tagblatt lesen wir <<leicht verschobene Visionen>>, wie es eigentlich in unserem Burgdorf an der Emme sein könnte.
Januar 1977
I. Die zuständige Bernische Obrigkeit hat verfügt, dass unser kantonales
Technikum vom heutigen Tage an Ingenieurschule, Höhere Technische Lehranstalt (HTL) heisst. Für eine erste Bewertung, namentlich im Ausland, dürfte der neue Name Vorteile haben. Die Lehrer
haben es immerhin auch zur Bezeichnung Dozenten gebracht.
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1. Mit dem heutigen Tag übernimmt unser Mitbürger Oberst Adrian
Lüthi das Kommando des traditionsreichen Infanterie-Regimentes 16.
2. t Helene Reitz, Musiklehrerin (geb. 3. 10. 1896).
7. t Christian Küpfer-Stettler, Baumeister (geb. 6. 4. 1892).
10. Dr. med. dent. Walter Bertschi eröffnet am Kirchbühl seine Praxis.
II. t Emma Frank-Flückiger, gew. Verwaltungsangestellte (geb.2.3. 1894).
11.

t Rudolf Schulthess, dipl. lng. ETH, gew. Direktor des Kantonalen

Technikums (geb. 31. 1. 1903). Nach Studien an der ETHZ, Assistenzzeit und Praxis im In- und Ausland, übernahm RudolfSchulthess am
1. April 1939 die Lehrstelle für Baukonstruktion, Statik, Eisen- und
Eisenbetonbau, Baustofflehre und Vermessung am Technikum. Im
Wintersemester 1950/51 als Vizedirektor und von 1959 bis zu seinem
Übertritt in den Ruhestand im Jahre 1969 als Direktor leitete er die
Schule. In seine Amtszeit fallt ein sehr bemerkenswerter Ausbau, den
er jederzeit tatkräftig unterstützte. Daneben war er auch in der Öffentlichkeit aktiv mit Erfolg tätig, als Stadtrat und in vielen Kommissionen, als Mitglied des Kirchgemeinderates und von 1955- 1969 als
Präsident der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde. Mit seinem
liebenswürdigen Wesen lagen ihm soziale Institutionen besonders am
Herzen, so wirkte er als Präsident der Baukommission der heilpädagogischen Tagesschule und an der Verwirklichung des Schulungs- und
Arbeitszentrums für Behinderte war er massgebend beteiligt.
13. Schneefälle bis zu 50 cm, wie seit Jahren nicht mehr, erschweren den
Verkehr auf Schiene und Strasse.
15. Unser ehemaliger Organist Rudolf Meyer veranstaltet in der Stadtkirche einen sehr a nsprechenden Orgelabend.
22. Im Gemeindesaal probt die Stadtmusik unter Direktor Obrecht. Die
originelle Übung findet beim geladenen Publikum beste Aufnahme.
22. Bisam 13. Februar erfreuen uns in der Galerie Bertram die frohmütigen Werke der Malerin Concetta Lascala unter dem Titel <<Tusch und
Tempera>>.

25. t Hans Flückiger-Kindler, Dachdeckermeister (geb. 18. 2. 1907).
28. t Anna Gloor-Baumganner (geb. 17. 2. 1886).
29. In der Gsteighofaula führt Kurt Kaspar das Burgdorfer Kammerorchester. Solist ist der Cellist Claude Starck, und die aufgeflihrten
Werke stammen von Vivaldi und Haydn.
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29. Die stark besuchte Generalversammlung der Bank in Burgdorfunter
der Leitung ihres Präsidenten Dr. Fritz Hofmann , der auch für eine
weitere Amtsdauer wiedergewählt wird, stimmt allen Anträgen des
Verwaltungsrates zu. Es ergeben sich folgende Zahlen: Reingewinn
Fr. 506 562.- (i.V. Fr. 497 972.-) mit Einschluss des Saldovortrages
Fr. 577 576.-. Es wird folgende Verteilung vorgeschlagen:
Fr. 300 000.- 10 Prozent Dividende auf dem Aktienkapital von
3 Mio Fr. (10 Prozent), Fr. 30 000.- Zuweisung an die ordentlichen
Reserven (Fr. 30 000.-), Fr. 170 000.- Zuweisung an die Spezialreserven (Fr. 200 000.-), Fr. 10 000.- Zuweisung an Fürsorgeeinrichtung
für das Personal (Fr. 10000.-), Fr. 67 576.- Saldovortrag auf neue
Rechnung. Die Bilanzsumme ist auf 119 Mio Fr. angestiegen.
31. Die Presseberichterstattung über die Sitzung von heute geht mit unserem Stadtrat hart um. Es wird von Hornbergerschiessen gesprochen.
Das Burgdorfer Tagblatt ist der Meinung, dass es einzelne Stadträte
gibt, die aus ihren Fehlern einfach nichts lernen und nur ihre Eigeninteressen vor Augen haben. Die Abstimmung über die 2. Budgetvorlage erscheint verworren. Ein Stadtrat rennt, mit ungenügender Dokumentation sich beschwerend, zur kantonalen Gemeindedirektion.
Dadurch weiteres <<Gstürm>>, um schliesslich nach Beurteilung aller
nötigen Unterlagen damit zu enden, es sei alles rechtens geschehen. In
der Folge wird das <<erstürmte>>Budget vom Souverän erneut verworfen. - Im übrigen spricht der Rat erhebliche Kredite auf dem Gebiet
der elektrischen Energieversorgung (gesamthaft Fr. 474 000.-) und
Fr. 162 500.- für die Erweiterung des Wehrdienstmagazins an der
Heimiswilstrasse.
Februar 1977
1. Der Stadtpräsident orientiert einen geschlossenen Kreis über das
Werk eines Projektteams <<Verkehrskonzept Oberstadt>>. Die Unterlagen werden am 8. Februar im Burgdorfer Tagbla tt veröffentlicht. Die
Verkehrsfreiheit in der Oberstadt soll schrittweise in 5 Phasen verwirklicht werden.
8. Das Konzert der Sekundarschule unter der Leitung von Rene Akeret
fmdet sehr freundliche Aufnahme.
12. Auch die Primarschule übt sich in schönen Künsten: Die Klasse Rolf
Richterichs spielt mit Erfolg <<Dr Herr Ochsebei isch im Bild>> .
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12. Die Stadtschützen schliessen sich mit den Sportschützen zusammen
und bestätigen den schon gesprochenen Beitrag von gesamthaft
Fr. 125 000.- für die reduzierte Chänerechanlage.
15. t Alrna Balrner-Schenk (geb. 30. 1. 1900), die Gattin des verstorbenen
Sekundarlehrers Walter Balrner, eine namentlich a uch auf musikalischem Gebiet sehr tätige Frau.
17. Die Bevölkerungsstatistik 1976 sagt uns, dass das gleichberechtigte
Geschlecht mit 8092 Seelen um 453 stärker ist als die 7639 Männer
(Burgdorfs Einwohnerzahl: 15 731). Zudem wird bekannt, dass in der
gesunden Luft unseres Städtchens 22 über 90jährige leben.
20. Der Gemeinderat wählt Frau Gabriele Steyer als Lehrerin an die
Primarschule.
21. Da keine Gegenkandidaten aufgestellt wurden, kann der Gemeinderat Dr. med. vet. Barth als Nachfolger von Finanzdirektor Pfister in
stiller Wahl in seinen Kreis aufnehmen.
25. Die Mehrheit des Gemeinderates leistet sich folgendes: Der Stadtpräsident soll von ihr ernstliche Vorwürfe erhalten haben, dass er sich als
Vorstandsmitglied der Vereinigung <<Freunde des Berner Jura >> zur
Verfügung gestellt hat. Der Stadtpräsident von Burgdorf an der
Emme nimmt in der Folge, im Gegensatz zu den Magistraten vieler
anderer Orte, an einer Veranstaltung der südj urassischen Gäste nicht
teil. Ist da eine merkwürdige Gesinnung am Werk oder haben wir es
mit Höselem zu tun?
26. Bisam 20. März sind in der Galerie Bertram Plastiken, Assemblagen,
Collagen und Zeichnungen von Guido und Zeichnungen und Radierungen von Eva Haas zu sehen.
26. Die Firma TYPON, Aktiengesellschaft für photographische Industrie, kann aufihr 40jähriges Bestehen zurückblicken. Das Unternehmen, das ursprünglich das Hauptziel hatte, in den dreissiger Jahren
Arbeit zu beschaffen, erfreut sich heute einer beachtlichen Blüte. An
der heutigen Generalversammlung können die Arbeitnehmerschaft,
die sozialen Einrichtungen und die Aktionäre Jubiläumsgeschenke
entgegennehmen.
26. In der Gsteighofaula tritt die Arbeitermusik der Stadt Burgdorfunter
der Leitung von Amo Müller zu ihrem Jahreskonzert an, das sie am
5. März in Heimiswil wiederholt.
28. Im Untergeschoss des Berufsschulhauses Lindenfeld steht seit einiger
Zeit eine 10 m Luftdruckwaffen Schiessanlage mit 20 Scheiben im
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Betrieb. Nicht zuletzt hat beträchtliche Fronarbeit der Stadtschützen
unter der Führung von Architekt Zesiger das Werk ermöglicht.
März 1977
I. Den Curlern steht jetzt eine Halle mit 2 Rinks zur Verfügung. Idealismus, Team- und Opfergeist und der nötige materielle Einsatz haben
zu diesem erfreulichen Werk geführt.
I. An einer Pressekonferenz wird bekannt, dass die Projektierung der
Autozubringerstrasse ·aus dem Ernmental die Tieferlegung des Trassees und die Untertunnelung des Wallensteintälis vorsieht, die Linienführung über einen Damm quer durch das Tal also nicht mehr zur
Diskussion steht.
1. Dr. med. Mark Gubser, Spezialarzt FMH für Neurologie, eröffnet
seine Praxis.
6. Unter der Leitung unseres Organisten an der Stadtkriche, Klaus
Knall, und der Ausführung durch die Berner Kantorei und das Collegium vocale der evangelischen Singgemeinde findet ein Passionskonzert mit dem Werk<< Passionsbericht des Matthäus>> von Ernst Pepping
statt. Den Orgelpart spielt Heinrich Gurtner.
7. Der neugewählte Bürgermeister und zwei weitere Personen der deutschen Stadt, die zufälligerweise auch Burgdorfheisst, weilen zu einem
inofflziellen Antrittsbesuch in unserer Stadt. Das Rathaus ist beflaggt.
Das Burgdorfer Tagblatt bringt bebilderte Berichte. Man darf gespannt sein, was vorgekehrt wird, wenn die Herren einmal Burgdorf
an der Emme offlziell besuchen.
IO. An der Generalversammlung, unter der Leitung von Hans Blatter,
Landwirt, Bäriswil, nehmen die Gemeindeabgeordneten Bericht und
Rechnung der Amtsersparniskasse für 1976 entgegen. Aus der Ertragsrechnung und der Bilanz ergibt sich ein Reingewinn von
1 348 258 Fr. gegenüber I 284 398 Fr. im Vorjahr. Die Bilanzsumme
steigt von 454 397 373 Fr. 1975 auf 480 9I3 093 Fr. im Geschäftsjahr.
Das Garantiekapital wird zu 5% mit Fr. 5050.- verzinst. Fr. 102 500.werden für Vergabungen ausgesetzt und an den Reservefonds gehen
Fr. 1 240 708. - Dem im Bau befmdlichen Regionalspital wird ein
zinsloses Darlehen von 1 Mio Fr. gewährt. Die Versammlung endet
mit aufschlussreichen Referaten von Direktor Graber über <<Einige
Gedanken zur Zinslage>> und <<Was steckt hinter einer Bankbilanz?>> .
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12. Unter der Leitung von Erich Müller und Thomas Schibler, Fagott, als
Solist gibt der Orchesterverein in der Gsteighofaula ein Konzert mit
Werken von Gluck, von Weber, Bart6k und Haydn.
12. Die Leitung des Hallenbades kann einen guten Geschäftsgang melden.- An den 5. Schweizerischen Hallenmeisterschaften im Kunstschwimmen sehen wir unter den Gästen auch Bundesrat Gnägi und
den bernischen Regierungspräsidenten Martignoni.
13. In der eidgenössischen Abstimmung lehnen Volk und Stände die
beiden Überfremdungsinitiativen der Republikaner und der Nationalen Aktion wuchtig ab. Auch die Initiative über die Neuordnung bei
Staatsverträgen wird abgelehnt und der Gegenvorschlag des Parlamentes gutgeheissen. Mit etwas über 44% Stimmbeteiligung entspricht das auch dem Burgdorfer Resultat. Das Gemeindebudget
wird mit 1855 Ja und 2234 Nein ein zweites Mal abgelehnt, wogegen
der kantonalen Vorlage über die Aufnahme von Anleihen zugestimmt
wird.
14. Das Spiel des Inf. Rgt. 16 erfreut vor dem Kirchbühlhaus zahlreiche
Burgdorfer und die in die Sitzung schreitenden Stadträte mit flottem
Musizieren.
14. Der Stadtrat wählt den Architekten Christian Heiniger, zurzeit Kreisplaner in Bremgarten, zum neuen Stadtbaumeister. Er folgt dem
Einervorschlag, den der Gemeinderat aus 56 Bewerbern ausgewählt
hat. Die anspruchsvollen Burgdorfer erwarten sehr viel von ihrem
neuen Chefbeamten.
14. Der Rat genehmigt die Abrechnung über die Erstellung der Berufsschulanlage im Lindenfeld. Die Gesamtanlagekosten für dieses
grösste je durch die Einwohnergemeinde erstellte Bauwerk beliefen
sich auf Fr. 17 169 469.45. Seitens von Bund und Kanton wurde der
Bau mit total 13 165 000 Fr. subventioniert, so dass die Nettobelastung für die Gemeinde Fr. 4 004 469.45 beträgt. Die Gemeindeabstimmungsvorlage vom 6. Juni 1971 rechnete dagegen mit einer Nettobelastung für die Gemeinde von Fr. 6 665 020.-. Die erfreuliche
Verringerung der der Stadt Burgdorf verbleibenden Kosten ist auf
vermehrte Subventionsleistungen zurückzuführen.
16./ 18. Die alljährlichen Kadettenkonzerte bringen auch diesmal Rene
Spada und seinenjungen Musikanten verdienten Beifall.
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17. Das Burgdorfer Tagblatt veranstaltet eine Umfrage: <<Warum haben
Sie für die 2. Auflage des Budgets nein gestimmt?>> Ob da viel Wahrheiten zu Tage kommen?
17. Im Therapiebad des Schulungs- und Ausbildungszentrums für Behinderte in der Schlossmatte stehtjetzt als erfreulicher Beitrag ein45m 2
grosses Wandreliefvon Shosh Kneubühl.
18. t Marie Berger, ehemalige Angestellte auf dem kantonalen Steuerbüro (geb. 17. 3. 1898).
19. In einem Gottesdienst der römisch-katholischen Kirchgemeinde verabschiedet sich nach 15jähriger Tätigkeit Pfarrer Hermann Roos, der
nach Thun versetzt wird.
25.127. Gastspiel des Zirkus Nock auf der Schützenmatte.
25. t Margrit Bill-Schenk, Hohengasse (geb. 21. 12. 1890).
26. t Hans-Ueli Aebi-Lüdy,dipl. IngETH (geb. 2. 2. 1900). Ein feinsinniger und sehr tatkräftiger Mitbürger, der lange Jahre in der Maschinenfabrik Aebi in führender Position tätig war, ist von uns gegangen.
Neben seinen beruflichen Pflichten diente er in verschiedenen behördlichen Funktionen unserer Stadt und unserer Landesverteidigung, zuletzt als Oberstleutnant. Besondere Früchte trug aber auch
sein kulturelles Wirken, namentlich auf musikalischem Gebiet. Er
war ein ausgezeichneter Klarinettist, dem es nicht zu gering war, jahrelang als Flügelmann rechts auch die Marschmusik unserer Stadtmusik zu unterstützen. Während vieler Jahre finden wir ihn bei
jeder bedeutenden Aufführung unserer Chorvereinigungen unter den
Sängern. Auch seines Wirkens als Gönner auf kulturellen Gebieten
darf dankbar gedacht werden. Sein frohmütiges und geselliges Wesen
wird vielen Kreisen sehr fehlen.
26. 140 bestandene Diplomanden verlassen erstmals nicht als Absolventen des Technikums, sondern der Ingenieurschule den Ort ihrer höheren Ausbildung. Der Diplomand Christoph Studer aus Burgdorf
konnte das 9000. Diplom der Schule entgegennehmen.
30. t Fritz Loosli-Luginbühl, Molkereiverwalter (geb. 27. 9. 1917).
31. Als sehr angenehm wird empfunden, dass jetzt auf dem ersten Perron
unseres Bahnhofs eine geschlossene ·Wartehalle steht.
Aprill977
I. Heute tritt die bundesrätliche Übergangsordnung für die obligatorische Arbeitslosenversicherung in Kraft.
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2. Mit leider recht knappen Öffnungszeiten sind die reichhaltigen
Sammlungen des Rittersaalvereins im Schloss wieder dem Publikum
zugänglich.
2. t Hans Niederhauser-Preiss (geb. 3. ll. 1899)
3. Die ehemalige Sekundarlehrerirr Margrit Aegerter feiertihren 80. Geburtstag.
5. Fritz Burkhalter, kaufmännischer Angestellter, der 32 Jahre bei der
ILCO und nachher 13 Jahre beim EMD arbeitete, wird 80jährig.
7. t Martha Güdel-Kormann (geb. l. 2. 1895).
14. Der bemerkenswerte SBB-Ausstellungszug <<Panorama 77>> hält sich
heute in Burgdorf auf.
15. In der Gsteighofaula werden die Absolventen einer San. OS brevetiert.
16. Im Burgdorfer Tagblatt entspinnt sich eine Diskussion über das Projekt des Bauamtes für die Sanierung der Mergelentreppe. Es scheint,
dass nicht nur die Interessen der Treppenbenützer zu berücksichtigen
sind. Das Gemeindeprojekt weist eine Steigung von 55,52% (ungefähr
wie die alte), dasjenige von Architekt Schio, sen. nur 32,7% auf.
16. t Bertha Rickli-Zürcher, die Gattin des verstorbenen Amtsschaffners
(geh. 19. 9. 1888).
23. Die 175jährige Stadtmusik, die älteste Blasmusik im Kanton Bern,
lädt zu einem glanzvollen Jubiläumskonzert in die Stadtkirche ein.
25. Die Traktandenliste der heutigen Stadtratssitzung ist mit 17 Punkten
gut besetzt. In einer 41h stündigen Sitzung wird sie im grossen und
ganzen doch mit einiger Bravour erledigt. Der in stiller Wahl erkorene
neue Gemeinderat Barth übernimmt den Vorsitz der Primarschulkommission, und Gemeinderat Bienz wechselt zu den Finanzen.
Für die Gemeindeabstimmung werden bereitgestellt: Die Maximalgarantie fur die Amtsersparniskasse von Fr. 1 800 000.- . Das reduzierte Projekt für 2,2 Mio Fr. für die Chänerechschiessanlage. Der
Erwerb von 4 Parzellen von 38 384m 2 zur Erstellung von Turn- und
Sportanlagen im Lindenfeld von Fr. 3 377 710.-.- Für weitere Geschäfte werden über 1,5 Mio Fr. bewilligt.
Ebenfalls zu Handen des Souveräns wird die 3. Auflage des Budgets
mit einem Fehlbetrag von Fr. 204 542.- verabschiedet und beschlossen, die Liegenschaftssteuererhöhung von 0,9 auf I %o getrennt zur
Abstimmung zu bringen.
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25. An unserem Gymnasium kann man jetzt in der Quarta für die Maturität Typus E einspuren. Diese unterscheidet sich vom Typus B hauptsächlich dadurch, dass Latein durch wirtschaftliche Fächer ersetzt ist.
26. Die Stadtplanungsinstanzen legen ein Leitbild vor, das ein Programm
für die Stadtentwicklung darstellt und bei allen interessierten Instanzen in die Vernehmlassung geht.
An einer Pressekonferenz des Stadtplanungsamtes wird bekannt, dass
der Kanton Bern, gestützt auf das seit 1972 in Kraft stehende Gesetz
über die Förderung der Wirtschaft, im Industriegebiet der Buchmatt
in Burgdorfrund 56 000 m 2 Land erwirbt. In enger Zusammenarbeit
mit der Stadt, die für die notwendige Erschliessung sorgen wird, soll
interessierten Industriebetrieben- sowohl Neuzuzügern als auch in
Burgdorf bereits bestehenden Firmen - schon bis in zwei Jahren Bauland zu günstigen Bedingungen zur Verfugung gestellt werden können.

Mai 1977
1. Wilhelm Lüthi feiert in seinem Heim am Lerchenweg den 90. Geburtstag.
1. In diesen Tagen erlebte unsere Gegend so ergiebige Regenfälle, dass
viele Plätze und Landstriche zu Seen geworden sind. Am Gyrisberg
ereigneten sich drei Erdrutsche.
1. In der Stadtkirche findet die feierliche Installation des neuen Pfarrers
und Nachfolgers von Pfarrer Emil Blaser, Rudolf Müller, Laufen,
statt.
5. Die Brauerei Feldschlösschen zeigt einem recht zahlreichen Publikum ihr neues Depot in der Buchmatt
7. Die 117. Hauptversammlung des Handels- und Industrievereins
führte eine Hundertschaft in die Firma Galactina AG in Belp und
nach einer Fahrt auf dem Thunersee in den Bären in Dürrenast
8. Dr. Hans Stauffer ist 90jährig. Unermüdlich ist er immer um das
Wohl seelisch bedürftiger Mitmenschen besorgt und nimmt regen
Anteil am politischen Leben unserer Stadt.
8. Auf der Schützenmatte findet bei Regen eine grosse Bauernkundgebung als Protest gegen den Agrarpreisentscheid des Bundesrates
statt. 7 Redner erklären, was recht und billig ist.
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15. In einem Matinee-Konzert erfreut das Kammer-Duo Klansky aus
Prag begeisterte Zuhörer. Frau Klanska bläst das Waldhorn und ihr
Gatte begleitet sie auf dem Klavier.
15. Die Arbeitermusik begeht ihr Frühlingsfest in der Markthalle und
bietet als wundersame Attraktion die <<Trinidad Oil Company Steelband>> aus der Karibik an.
21. Bisam 5. Juni dauert in der Galerie Bertram die Ausstellung <<Junge
Burgdorferstellen sich von>. Peter Hofer, Rene Grütter, Jörg von Ballmoos, Walter Eicheoberger und Roland Hänni zeigen verschiedene
Techniken.
21. Nachdem die EBT schon am 26. September 1976 einen Autocarkurs
Koppigen - Hallenbad - Spital Burgdorf eingerichtet hatte, der eine
sehr gute Frequenz aufwies, wird heute der Sommerfahrplan eingesetzt, der statt des Hallenbades den Kronenplatz bedient.
27. Der in seiner Schulstadt im Ruhestand lebende Pfarrer Hans Gürtler
wird heute 80jährig.
28. Dass der Unterstadtleist seit 70 Jahren existiert, gibt Anlass zu einer
Feier im Sommerhaus.
31. Der Stadtrat nimmt Ersatzwahlen in Kommissionen vor und stimmt
Krediten für Tiefbauarbeiten und die Wehrdienste zu, alles entsprechend den Anträgen des Gemeinderates. Der Rat zeigt sich überrascht, als Vizestadtpräsident Salzmann am Schlusse der kurzen Sitzung das Schreiben des seit dem l. 3. 70 amtierenden Stadtpräsidenten Lüthi verliest, wonach dieser auf Jahresende aus Altergründen
zurücktrete. Der Berner <<Bund>> windet dem Magistraten einen
Kranz, der nicht aus lauter Lorbeeren besteht. In der Folge vernehmen wir, dass die Wahl des Nachfolgers am 23. Oktober 1977 stattfinden wird.
Juni 1977
I. Das Fernsehen bringt heute die Aufnahmen, die es im Mai aufunserem Schloss gedreht hat. Der recht gut gelungene Streifen gedenkt
namentlich auch Pestalozzis, dessen 150. Todestag in dieses J11hr
fällt.
3.14. Der Tag der offenen Tür im Altersheim an der Bernstrasse, mit Basar,
F lohmärit, Unterhaltung und Festwirtschaft, fällt in den Zeitpunkt
der Inbetriebnahme des wohlgelungenen Werkes.
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3./4. Die Hydrogeologengruppe der Schweizerischen Geologischen Gesellschaft hält in unseren Mauern ihre Frühjahrstagung ab.
4.15. 24 Vereine mit über 600 Teilnehmern begehen das Remiseh-Kantonale Harmonika-Musikfest.
7. t AdolfStoller-Leuenberger, gew. Kaufmann (geb. 28. 8. 1889)
12. Der grosse Abstimmungssonntag: In der Eidgenossenschaft wird das
Finanzpaket (einschliesslich Mehrwertsteuer) mit 1 117 318 Nein
gegen 760 657 Ja verworfen. Die Steuerharmonisierungsvorlage dagegen wird angenommen. Mit einer Stimmbeteiligung von über 57 %
stimmen die Burgdorfer beiden Vorlagen zu.- Im Augenblick sind sie
gespannter über das Resultat der 8 Gemeindevorlagen:
1. Voranschlag, Gemeindesteuern pro 1977 (3. Vorlage): 3303 Ja,
2017 Nein.
2. Erhebung einer von 0,9 auf 1,0 Promille der amtlichen Werte erhöhten Liegenschaftssteuer: 3018 Ja, 2323 Nein.
3. Sprechung einer Garantieverpflichtung für die Amtsersparniskasse Burgdorf: 4374 Ja, 868 Nein.
4. Abänderung des Zonenplanes und Umzonung der gemeindeeigenen Parzelle Nr. 2282 in der Schlossmatte von der Freizone in die
Wohnzone W 2: 3574 Ja, 1615 Nein.
5. Überbauungsplan und Perimeter mit Detailplanpflicht Sägegasse:
3328 Ja, 1767 Nein.
6. Erstellen einer gemeindeeigenen Schiessanlage im Chänerech:
2676 Ja, 2615 Nein.
7. Erwerb von 4 Parzellen im Lindenfeld sowie deren Umzonung in
die Freizone zur späteren Erstellung von Turn- und Sportanlagen für
die Berufsschule: 2657 Ja, 2625 Nein.
8. Erstellen des Kanalisationsstranges P 2 Grunerstrasse - Spital Pleerweg: 4759 Ja, 496 Nein.
Sehr viel Druckerschwärze benötigte, teilweise ordentlich argumentiert, anderseits im Stil des ewig Besserwissenden, das Für und Gegen
für das Lindenfeld und die Schiessanlage. Wollen wir es doch als eine
mutige Tat betrachten, dass unsere Bevölkerung zu den beiden Vorlagen ja sagt und damit u. a. erhebliches <<Chähn> überflüssig macht.
(Siehe auch Stadtratssitzung vom 25. April 1977).
13. Die Vereinigung Pro Burgdorf gibt das Resultat eines wohlgemeinten
Wettbewerbs bekannt: Die Überprüfung der viel diskutierten Parkierungsmöglichkeiten in unserer Stadt hat fachmännisch ausgemessen
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17.
20.

26.
27.

29.

ergeben, dass die Distanzen von den öffentlichen Gratisparkplätzen
bis zu den Einkaufszentren in der Ober- und Unterstadt sowie im
Bahnhofquartier sehr gering und- so die Sachverständigen- jedermann ohne weiteres zurnutbar sind.
In der <<Lampe>>liest Peter Bichsel Selbstgeschriebenes.
Trotz der angekündigten Pläne schimpfen Einsender im Burgdorfer
Tagblatt immer wieder über die skandalösen Verkehrsverhältnisse an
der Schmiedengasse und den Schandfleck auf der Grabenpromenade. Es fällt auf, dass der Präsident des Oberstadtleistes wohl von
einer Notlösung spricht, im übrigen aber die Verhältnisse eher verteidigt.
Mit besonderem Glanz feiern weit über 100 Bertholdianer ihr 95. Stiftungsfest. Prof. Dr. H. Kohlet spricht viel beachtet über das Thema
<<Biologie, Geschichte und Strategie>> .
Bei andauerndem Hudelwetter zeigt sich an unserer Solennität der
Himmel strahlend, und sonnig und trägt damit wesentlich zu einem
gelungenen Fest bei. In der Kirche spricht der Gymnasiast Zsolt Linka
über die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte unserer 175jährigen Stadtmusik. Wir freuen uns über die über 200 <<freiwilligem> Kadetten am Nachmittagszug. Ü ber die Buntheit der Kleidung der
Nichtkadetten zu urteilen, müssen wir einem modernen Ästhetiker
ü herlassen.
Der Stadtrat setzt a uf Antrag der Geschäftsprüfungskommission und
eigentlich mit Hilfe von 5 Statisten in seinen Reihen das Geschäft
<<Beschlussfassung über die Durchführung einer Reorganisation der
Stadtverwaltung unter Beizug einer aussenstehenden Beraterfuma>>
und den entsprechenden Kredit von Fr. 105 000.- mit 16 gegen 15
Stimmen, bei 5 Enthaltungen von der Traktandenliste ab.
Er genehmigt Rechnung und Verwaltungsbericht für das Jahr 1976.
Fr. 34 455 069 Aufwendungen steht ein Ertrag von Fr. 34 485 810.gegenüber, so dass sich ein Ertragsüberschuss von Fr. 30741.- statt
des budgetierten Defizits von Fr. 554 320.- ergibt.

Juli 1977
1. Dr. med. dent. P. Gloor eröffnet seine zahnärztliche Praxis.
5. Das Burgdorfer Tagblatt startet eine Umfrage, <<Wie stellen sich die
Bürger Burgdorfs ihren neuen Stapi vor? >>, die in der Folge 251 Ant-
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9.

10.

12.
16.
16.
18.
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worten erbringt. Das Resultat wird sicher unseren Politikern wertvoll
und hilfreich sein.
Nach der interessanten, bebilderten Serie <<Kennst Du die Brunnen
Burgdorfs?>>, die sch1iesslich 53 öffentliche Wasserspender erfasst,
beginnt unsere Lokalzeitung einen Nachtrag verschwundener Bauwerke, zunächst mit einem Bild des aus dem Jahre 1898 stammenden
Gerechtigkeitsbrunnens auf dem Kronen platz.
Durch die äusserst heftigen Unwetter wird die Emme zu einem verheerenden Strom, der Unmengen von Holz mitführt und an vielen
Stellen die Ufer einreisst.
t Walter Baudenbacher-Iseli, gewesener Werkführer (geb. 18. 9.
191 0), ein namentlich auch in Schützenkreisen geschätzter und geachteter Mitbürger.
Res Aeschlimann, unser junger Mitbürger, wird Schweizer Meister im
Modernen Fünfkampf.
t Der 13jährige Sohn Marius des Architekten Bechstein wird das Opfer eines tragischen Badeunfalls in der Maggia.
t Hans Hofmann, gewesener Schreinermeister (geb. 27. 4. 1902), ein
in früheren Jahren sehr tätiger Burgdorfer.

Subvenienten des Burgdorfer Jahrbuches

Gemeinnützige Gesellschaft Burgdorf ............... . . .
Aebi & Co. AG, Burgdorf .... .. ... ... .. . ............ .
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 ................ . .. . ...... 0 0 0.... . . .
Stadtschützen Burgdorf ... 00 0.. 0............ . ..... . .

20000.2095.1200.1000r
800.400.3000250.200.20002000150.1000100.100.30.30.30.-

Burgdorfer Jahrbuch
Inhaltsverzeichnis zu den Jahrgängen 1934-1974
Im Jahrbuch 1975 ist ein Inhaltsverzeichnis zu den Jahrgängen 1934-1974,
bearbeitet von Fritz Albrecht Leibundgut, erschienen. Das Verzeichnis ist als
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219

Inserenten und Inserate

Seite
Aebersold W. AG, Kunststeinfabrik und Steinhauergeschäft ...... 240
Aeschlimann Hans, Spenglerei, Installationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Amtsersparniskasse Burgdorf .................. ."............. . 241
von Arx Ernst & Co., Eisen- und Metallbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Bank in Burgdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Bärtschi & Co., Bahnhof-Garage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Basler Lebensversicherungs-Gesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Baumann W., Carrosseriewerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Baumgartner E. AG, Buch- und Offsetdruck ............ . ... . . . . 267
Beutler und Flückiger, Bedachungs-und Asphaltgeschäft ......... 248
Bichsel Hans, Textilhaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Bienz R., Bauspenglerei und sanitäre Installationen .............. 232
Blatter R., offlz. Vertretung MG, Morris und Volvo ..... ." ...... . . 261
Born F. & E., Malergeschäft .................................. 236
Brönnimann & Co., Treuhand- und Revisionsgesellschaft . . . . . . . . . 252
Burgdorfer Apotheker . ... . .......................... .... 239, 249
Bürki Hermann, Maler- und Gipsergeschäft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Capelli Mario, Bildhauer ...................... ....... ........ 263
Chalet Alpina Käse AG, Schachtelkäsefabrik ................... 264
Coop-Center, City-Restaurant ................................ 234
Cunico D., Malergeschäft ............................. . ...... 265
Dähler AG, Autounternehmung, Reisebüro ... ..... . ... . ... . ... 226
Denz Hermann AG, Cliches, Bern ............................. 243
Derendinger Max & Co., Wand- und Bodenbeläge ..... : ......... 265
Derendinger Hans, dipl. Hafnermeister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Elite AG, Autospenglerei und Einbrennlackiererei ... . ... . ..... . . 242
Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn .............................. 242
Evangelische Buchhandlung ...... . ........................... 25 I
221

Seite
Fehlmann E., Fotohaus ........... . .......................... 236
Fink Eduard, Stiche, Einrahmungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Fritz Konrad, Gipserei, Malerei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Gerber L., Frau, Wollenhof. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Gloor Pranz, Sackfabrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240, 246
Gloor Gehr. AG, Autogenwerk ..... . ..... . ............ . ... . .. 235
Greisler, Optik und Fotohaus ............... . .... . ............ 234
Habegger A., Farben-Spezialgeschäft . .. .... ................... 256
Haller & Jenzer, Buchdruckerei AG . . ..... . ................... 244
Herrmann-Blumen AG, Gärtnerei, Blumengeschäft ............. 260
Hersperger H., Tailleur-Couture ...................... . ........ 246
Hoffmann & Co., Linoleum- und Teppichhaus .................. 260
Hofstatt, Restaurant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Hoppe F., Fotohaus ...... . . . . . .............................. 226
Howald Max, Damenmode am Kronenplatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Jufer Hedy, Wohnboutique ......... . ......................... 261
Kantonalbank von Bern, Burgdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Klaus H., Fleischfachgeschäft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Klötzli Messer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Krähenbühl & Hänggi Brennstoffe AG ........................ 260
Krähenbühl W. & Co., Hoch- und Tiefbauunternehmung . . .. ... . 266
Krieg Heinz & Co., Immobilien und Verwaltungen .............. 227
Laeng AG, Radio-TV-Fachgeschäft ........................... 238
Lötscher Richard AG, Säge- und Hobelwerk .................... 226
Lüthi J. & Co., Tico-Schuhe ................................... 247
Lussi A., Uhren und Bijouterie . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Maeder Fr. AG, Bauunternehmung ........................ ... 248
Manz AG, Färberei und chemische Reinigung .................. 264
Mauerhofer, Lanz & Co. AG, Käse-Export .................... . 254
Metzler Doris, Salon de Beaute ......... . ......... .. . . ........ 248
Milka Käse AG, Käse-Export ................................. 262
Modechrättli, Hofstatt 6 .. . ................ . ........... . ...... 260
Neukomm Kurt P., Goldschmied ...................... . ....... 242
Pauli A. AG, Elektro-Unternehmung ......... . ... . ...... . ..... 262
Portmann A. und G., Hotel Touring-Bernerhof ....... .. ...... . .. 228
Rechner & Co., Bettfedern-Reinigungsfabrik ........... . ....... 257
222

Seite
Richiger H ., Speiserestaurant Krone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rieben, Bäckerei-Konditorei, Tea-Room .......................
Rittersaalverein Burgdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Roth G. & Co. AG, Käse-Export ................... . ..........
Rosenbaum, Musikhaus . . ........ . ..........................
Ryser 0., Drogerie ......... .. ................. . ........... . .
Sanitized AG, Fabrikation chemischer Produkte ................
Sammlung für Völkerkunde, Burgdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schachder 0. AG, Ziegeleien .................................
Schärer Simon, Elektrotechnische Anlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schmid & Cie Burgdorf AG, Leinenweberei ................. .. .
Schnyder Elektro AG ...... . ................................ .
Schach & 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 .. . ... . .............. .. ...........
Steffen Fritz, Malergeschäft ...... .. ............... .. ... . ... . .
Stoessel Oscar, Bauernmalerei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stotzer H. + B., Kopierservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strauss AG, Kaufhaus .... ................. ...... ... . ....... .
Streit Peter, Käsespezialitäten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Typon AG für Photographische Industrie .......................
Vestita AG, Herrenmode im Kyburger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Waadt-Versicherungen . .. .................... ... .. . ..........
Wälchli H.P., Einrahmungen, Buchbinderei . .......... . . . ......
Winzenried H. & Co., Papeterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyss & Co., Teppichhaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zbinden AG, Drogerien .............................. ...... ..

259
230
250
225
263
240
229
250
251
265
264
228
246
231
258
233
256
232
253
254
250
237
257
266
259
236
252
255
245
256
234
266
257
263

223

Lassen auch Sie sich von uns mit Käse bedienen!

G. ROTH & CO AG
Scheunenstrasse 3

BURGDORF
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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 Telefon 034 -22 34 39

1978
bestellen Sie im

Ihr Schiffs billett
Ihr Bahnbillett
Ihr Flugbillett

Ihre Pauschalferienreise
Ihre Carfahrt
Ihre Hotelreservation

IATA- Reisebüro

DälllerAG

Bahnhofplatz, 3400 Burgdorf, Telefon 034 - 22 26 17
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Beanspruchen
Sie uns für folgende
Dienstleistungen

I

e

Vermittlung für Kauf und Verkauf
von Liegenschaften

e
e
e
e
e
e

Schatzungen von Liegenschaften

e

Wir arbeiten au f seriöser, korrekter Geschäftsbasis mit gegenseitigen Vereinbarungen

Erstvermietungen
Verwaltungen von Liegenschaften
Beratung in allen Liegenschaftsfragen
Buchhaltungen
Sämtliche Anfragen und Aufträge werden absolut
vertraulich und di skret behandelt

Heinz Krieg+Co
3400 Burgdorf

Mitinhaber Kurt Gammenthaler

Schmi edengasse 15
Staatli ch konzess. Immobilien-Treuhandbüro
Telefon 034-22 5515 (3 Linien)
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Schnyder Elektro AG
3400 Burgdorf
Jungfraustrasse 28, Telefon 034-22 42 08
Elektrische Installationen
in Neu- und Umbauten
Reparaturservice- schnell und zuverlässig

HOTEL-RESTAURANT

-h

TODRING.)EERNERHOF
BURGDORF
Telefon 034-22 16 52

Mit höflicher Empfehlung

Alice und Georges Portmann

Für Uhren, Bijouterie und Bestecke
das leistungsfähige Fachgeschäft

228

KuZtur in Burgdorf

(

(
Diese Pflanzen wachsen in einer Versuchskultur des Sanitized-Zentrallabors in
Burgdorf.
Zum Forschungsprogramm unseres weltbekannten Hygiene-Verfahrens gehört nicht
nur die Bekämpfung von Mikroorganismen~
sondern auch die laufende Kontrolle der
Unschädlichkeit unserer Wirkstoffe für
Mensch~ Tier und Umwelt.

~&C

Sanitized AG
Lyssachstr. 95
3400 Burgdorf
229

Bäckerei
Konditorei -Tea-Room
Bahnhofplatz
Telefon 034- 22 24 9 5 I 96

Filiale:
Schmiedengasse 13, Tel. 22 22 45

Carrosseriewerk
Walter Baumann
Burgdorf
Tel. 034- 22 11 03

Neuanfertigungen
Umänderungen
Reparaturen
Bedienung rasch
und zuverlässig

MODE

Eigene Spenglerei
Schlosserei
Lackiererei
Sattlerei
Wagnerei
Einbrennanlage

BURGDORF

Damenkonfektion - Wäsche - Vorhänge
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Härtschi & Co., Bahnhof-Garage, Burgdorf
Tel. Burgdorf 22 85 22 Tel. Wynigen 5513 40
Offizielle Ford-Vertretung
Ersatzteile, Elektro-Service, Revisionen
Reparaturen, Abschleppdienst

Schweizerische~Mobiliar
Versicherungsgesellschaft

NEU

auch für

Unfall-, Kranken- und
HAFTPFLICHT-Versicherungen

Generalagentur Burgdorf
Rothund Delisperger 034-222326

R. Bienz, Burgdorf
Telefon 034-22 23 01
Bauspenglerei und sanitäre Installationen
Bli tzsch utzanlagen, Zentralheizungen
Ventilationen
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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 Ertrag.
Die Auswahl an Möglichkeiten ist reich. Der Entscheid
deshalb um so schwieriger. Es gibt
aber einen Ort, wo man auf Geldfragen gültige Antworten erhält:
bei der SBG. Sie weiss Bescheid.
Die nächste Geschäftsstelle liegt
ja s-o nah.

~

Schweizerische ....,......"·t:>"''""'u""''

Bahnhofstrasse45, 3400 Burgdorf
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H. P. Wälchli, Burgdorf

Neuengasse 1
Telefon 034- 22 25 21
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

grefsler

Burgdorf, Schmiedengasse 3
Seit 1841

Eidg. dipl. Augenoptiker BSAF- SHFA

Spezialgeschäft ftir Brillen und Kontaktlinsen
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N

(.;.)

Vl

Das leistungsfähige
Spezialgeschäft
im Eggerhaus beim Bahnhof
Telefon 034-22 22 93

Malerei und Spritzwerk

Neubauten und Renovationen
Wandstoffe, Tapeten
Fassaden, Schriften
Autospri tzlackiererei
seit 1919

F.+E. Born
Burgdorf
Eidg. dipl. Malermeister
Telefon 034-22 26 80

Das Zentrum für alle guten Einkäufe:

Str8üSS
ßliUG00f1 F

Jeden Freitag Abendverkauf
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{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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Grosse Auswahl
Rya- und Smyrna-Teppiche
Frau L. Gerber, Wollenhof, Kyburgerlaube
Telefon 034 - 22 3714

Sie kaufen vorteilhafter im Fachgeschäft.
Radio Laeng hilft Ihnen, Ihre Wünsche zu verwirklichen
durch ein wohlabgewogenes Angebot verschiedener
Fabrikate und Modelle.
Wir führen:

Fernsehapparate
Radioapparate
Plattenspieler
Hi-Fi-Anlagen

Tonbandgeräte
Schallplatten
Elektro-Baukästen
ftir Bastler
Ihr Besuch wird uns freuen

Radio Laeng Burgdorf
Friedeggstrasse 5, Tel. 034 22 2217

Malergeschäft
und Farbwaren

seit 1864
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Burgdorf
Kornhausgasse 13
Tel. 034- 22 22 07

Der Apotheker
ist der Fachmann
Ihres Arzneimittels
Die Burgdorfer Apotheker
Dr. P. Fischer, Hohengasse
Dr. H. R. Mathis, Metzgergasse
Frau R. Huber-Stettler, K.irchbühl
Dr. F. Zbinden, Bahnhofstrasse

Ob der Apotheker Ihnen ein Arzneimittel empfiehlt oder verweigert, er tut
es zum Schutze Ihrer Gesundheit.
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Drogerie
Parfumerie
neben Migrosmarkt Burgdorf
Telefon 034- 22 20 13
Hauslieferungen

Spirituosen
Reformprodukte

Kunststeinfabrik
Betonelernente
Steinhauerei

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

Treppenanlagen
Fassadenelemente
Kunststein-Tennistische
Kunststein- Blumentröge
Steinhauerarbeiten
Fassadenrenovationen

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

Sackfabrik Burgdorf

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

240

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 Spareinlagen auf über 280 Millionen angestiegen.
Ist das nicht der beste Beweis für einen guten
Boden?

Amtsersparniskasse
Burgdorf

IOTIBill

REK
18.34

Hauptsitz Burgdorf
Filiale Bahnhofplatz, Burgdorf
Filiale Hasle
Filiale Hindeibank
Einnehmerei Heimiswll
Einnehmerel Krauchthai

Autospenglerei und Einbrennlackiererei

Elite AG Burgdorf
Sägegasse 22, Tel. 034- 22 48 38 I 61 36 16
Abschleppdienst, Autospenglerei,
Reparaturen, Schriften, Signete, Einbrennmalerei flir PW und Industrieteile
Mini-Hydraulikkrane für alle Fahrzeuge

Tip für

Reisefans

(auch für Automobilisten)

EBT

VHB

Die Bahnen des Emmentals bieten einen zuverlässigen Service, der e ine
angenehme und sorgenfreie Reise ermöglicht.
Aus unserem reichen Angebot finden Sie bestimmt Ihr Billett nach Mass:
Ausflugsbillelle
Ferienbillelle
Generalabonnemente
Rundfahrtbillette Billelle für Auslandreisen Halbtaxabonnemente
Wanderbillette
Jugendabonnemente
Streckenabonnemente
Familienbillelle
Altersabonnemente
Schüler- und Lehrlingsabonnemente
Für Gruppenreisen verfügen wir über interessante Vorschläge, evtl. in Verbindung mit einer Wanderung, Rössli- oder Dampffahrt
Auskünfte und Prospekte erhalten Sie gratis an Ihrem Bahnschalter oder bei der
Direktion EBT/VHB, 3400 Burgdorf, Tel. 034 22 31 51

Emmental-Burgdorf-TIIUn-Bahn

Vereinigte Huttwil-Bahnen

Kurt P. Neukomm
Goldschmied
Hofstatt 16
3400 Burgdorf
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denz cliches

bern
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Hans Aeschlimann
Spenglerei, Installationen
Bedachungen, Technisches Büro

Buchdruckerei
Haller & Jenzer AG
Gegründet 1879
Friedeggstrasse 4
Telefon 034 -223037
Technisch gut ausgebauter und leistungsfahiger Betrieb
Aufträge für Drucksachen in Buch- und
Offsetdruck

Basler
Für alle Fälle

Hauptagentur Burgdorf, Hofstatt 3
Telefon 034 - 22 60 11
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3

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

Damenmode am Kronenplatz
umgebaut und neu gestaltet
zur Herbstsaison 1977

VESTITA
Herrenmode im Kyburger und Filiale in Langnau

Mode für junge Leute Poststrasse 10
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Ein Schmuckstück besonderer Art ist der mit
dem Familienwappen bedruckte LeinenzwilchSack.
Für handwerkliche Ausführung nach altem,
überliefertem Verfahren empfiehlt sich

Pranz Gloor

Sackfabrik Burgdorf, 3400 Burgdorf,
Kirchbergstrasse 115, Telefon 034-22 2545

142 JAHRE

1835-1977

BLEIWEISS-, FARBEN- UND LACKFABRIK
BURGDORF

Handwerk bewährt sich
30 Jahre

Tailleur

~

eidg. dipl. Schneidermeister
Schmiedengasse 16
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Couture
Herrenmodeartikel

JLCO
Pieter

~OOS -behandelt
sorgt für dauernde
Frische und Hygiene.

Fr.19.80 net
erstklassiger Gummistiefel
mit Drillfutter und Profilsohle
Art. 96129 schwarz/hoch
Art. 95129 schwarz/halbhoch

Kann in allen Burgdorfer Schuhgeschäften bezogen werden.

J.Uii+to

3400 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 - 2212 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
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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

Kein Arzneimittel ist harmlos.
Jedes Arzneimittel muss richtig
angewendet werden.
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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 Südsee,
Amerika, Asien und Afrika umfassen, unternehmen? Der Betrachter erhält einen
guten Einblick in den Reichtum andersartiger Völker und Rassen. Die drei
Räume sind am 1. und 3. Sonntag eines jeden Monats von 10 bis 12 Uhr unentgeltlich, 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. 034-22 26 72.
Für die Ethnographische Kommission
Der Konservator: Heinz Schibier

Die Historischen Sammlungen
des Rittersaalvereins im Schloss Burgdorf sind Schmuckstück und Attraktion.
Sie geben unserer machtvollen Zähringerburg ein besonderes Gepräge.
Unsere reichen Sammlungen im Palas, im Bergfried und Nordgebäude beherbergen 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 Druckschriften (z. B. alle Buchveröffentlichungen, Dissertationen von Burgdorfern)
und Bi ldnissen (auch Fotografien), die sich auf Burgdorf beziehen. Gesucht sind
auch Sonderabdrucke und Broschüren über die Ortschaften des Emmentals und
des Oberaargaus. Die reichhaltige Freihandbibliothek für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene bietet eine grosse Auswahl an aktueller Belletristik, Sach·
büchern und Zeitschriften. Mit Hilfe des Katalogs kann auch der Magazinbestand benützt 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.
Für die Stadtbibliothek:
Bibliothekskommission und Berner Volksbücherei
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Eduard Fink

Burgdorf

Alte Stiche

Alte Stiche von Burgdorf
sowie der ganzen Schweiz
dekorative alte Graphik

Einrahmungen

0. SCHACHTLER AG, BURGDORF
Ziegeleien
Burgdorf
Etzelkofen

Spezialitäten: Modulbacksteine
Isoliersteine BL25, BL30,
Zwischenwandplatten
034-222117
Hochhaussteine
und Sichtsteine
227824
normton Backsteinelemente
031- 965152
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Hermann Bürki
Maler- und Gipsergeschäft
3400 Burgdorf

Hofgutweg 7
Tel. 034-22 52 33, privat 034-2212 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, EDV

/{äse fü, I~ ...'
Telefon 034-22 66 26
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Burgdorf

Schmiedengasse 8

Je näher Sie die
Schweizerische Volksbank
kennen•••

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK
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Für Radio und Fernsehen
RADJOC

»OMMER AG

ins bekannte
Fachgeschäft
BURGDORF
Metzgergasse 9
Telefon 034-22 22 02

Mauerhofer, Lanz & Co. AG ISA
Burgdorf
Gegründet 1772
Käselager Kirchberg, 3422 Kirchberg
Tel.034453166
Export und Grosshandel von Emmentaler-,
Greyerzer- und Sbrinzkäse in Laiben und
vorverpackt, sowie von Käsespezialitäten

messer
KLOTZLI

Spezialgeschäft
für feine
Stahlwaren
3400 Burgdort
Hohengasse 3 034 22 23 78 Rasierapparate
3000 Be rn
Ratha usgasse 84
031 22 00 80 Geschenkartikel
Geottnel

254

8 -

12

13 • -18 "

Monlag geschlossen
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FARBEN· ~

1-JabeggeJC

Das Spezialgeschäft der
Region flir:
Autofarben
Farben, Lacke, Pinsel
Sämtl. Malerbedarf
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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Krönen Sie Ihr Heim
Ein Teppich setzt Ihrem Heim
die Krone gepflegter Wohnkultur auf.

Ob ultramodern oder Stil bei uns finden Sie
den dazu passenden

Spannteppich

WYSS+CO Burgdorf Tel. 034 22131 9
Schmiedengasse 19

Spezialisiert auf
Fassaden- und
Renovationsarbei ten

Fritz Steffen, Malergeschäft
Marienweg 6, Burgdorf-Oberburg
Telefon 034 22 87 84 I 22 37 08

Bettfedern-Reinigung·sfabrik
Rechner & Co.
Telefon 034 22 2114
Das Fachgeschäft für Qualitätsbettwaren,
Reinigung von Deckbetten und Kissen,
Bettinhalte direkt ab Fabrik, Umarbeiten
von Polstermöbeln und Matratzen
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Schweizer AG
Oberburg
Heizöl Benzin Tankrevisionen
(eidg. geprüfte Spezialisten)

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

REISEBORD
e
228222
BANK IN BURGDORF
Für alle Reisen zu normalen Preisen

Ernst von Arx & Co.

Eisen- und Metallbau
Schlosserei, Reparaturen
Polieregasse 40
Telefon 034-22 26 67
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Speiserestaurant KRONE Burgdorf
empfiehlt sich bestens flir Vereinsanlässe
Gute Küche und Getränke
«Krone-Bar})
Mit höflicher Empfehlung

Familie H. Richiger
Telefon 034 22 34 44

Heliographien
Fotokopien A4 und A3
Schnellbinden
Etiketten
20-Rp.-Kopien-Automat

X•O•KOP

IDPIBIIEIVICB BUIDDDBF
BDFITATT 14

H. + B. Stotzer

Tel. 22 45 46

~t:t~: SPEZ1.4t~
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die neue Metzgerei ~ 1•\ ~ in der Oberstadt
<P~ \!.1 ~
~llDORF 1\\.·
259

Blumen Herrmann AC
Gärtnerei

'0;{\~
C/(JuD\.)

Blumengeschäft

Telefon 034- 22 84 44

LIHOLEUM·U. TEPPICifHAUS

~~MO!f..~~~

Das
Spezialgeschäft
für Teppiche
und
Bodenbeläge
Tel. 034- 22 27 05

Krähenbühl & Hänggi

Brennstoffe AG

Burgdorf

Heizöl - Kohlen- Holz
Telefon 034- 22 42 77
Lud wig-Schläfli-Weg 15

JungeMode
Accessoires
Korbwaren
260
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•

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

Fundgrube
für Sie
und Ihre Freunde

Ein Gang zur Kantonalbank
lohnt sich immer
KANTONALBANK
VON BERN
BURGDORF
Bahnhofstrasse 2
Telefon 034- 22 63 63

Das Vertrauenshaus für Autos, Velos
und Motorräder
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Hans Derendinger
dipl. Hafner meister, Burgdorf, Neumattstrasse 21, Tel. 22 15 84
Wand- und Bodenbeläge, Kachelöfen, Cheminees, Backofenbau,
Ölöfen, Haushalttanks, Allesbrenner-Öfen
Lager: Wynigenstrasse 15

A.PAUIIAG
BURGDORF
Elektro-Unternehmung

Filiale Kyburgerlaube
Telefon 2218 55

Staldenstrasse 3
Telefon 22 35 33

KÄSE A.G. BURGDORF
HANOELS~IPMA

OE. S

S.C HWEIZ . Mil.Ct-4KAUFI.R·VIIt R8 ANO Ca

Export von Emmentaler, Greyerzer und Sbrinz
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Musikhaus

ROSENBAUM

Burgdorf
Poststrasse 8

(Seit 1902)
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 Jahreszeiten unterworfen. Vielleicht denken Sie daran, mit einem
Grabmal Ihrem Andenken Ausdruck zu geben. Sei es ein handwerklicher Denkstein oder ein künstlerisch hochstehendes Denkmal- 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. Affolter, Tapezierer), Tel. 22 52 52

Burgdorf
Burgdorfer Drogerie I Felsegg-Drogerie
Zwei Geschäfte, die stets bemüht
sind, Sie gut zu bedienen!
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ALPINA KÄSE AG BURGDORF

Fabrikation erstklassiger
Haushaltwäsche in geschmackvollen Dessins und Farben,
modische Frottierwäsche

TOllES

Zu beziehen in den
Fachgeschäften

LEINEN

Engros-Lieferungen an Hotels,
Restaurants, Spitäler und
Betriebe

seit 1750

Export nach allen Erdteilen

Schmid &Cie BurgdorfAG

Leinenweberei in Burgdorf

Seit über
60 Jahren

Das Vertrauenshaus für die
sorgfaltige chemische Reinigung

IUIRNZRii
CHEMISCHE REINIGUNG 3400BURGDORF
Wir reinigen alles:
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Kleider, Leder, Teppiche, Vorhänge,
Schaffelle, Polstermöbel usw.

Max Derendinger &Co.
Burgdorf-Oberburg

Wand- und
Bodenbeläge
Cheminees
Vestol-Ölöfen
Unterlagsböden
Plastic-Beläge
Spannteppiche

Bahnhofstrasse 8 D
Telefon 034- 22 27 84

d. cun':::.c
Malergeschäft, 3400 Burgdorf
Telefon 034 22 57 03
Alle Maler- und Tapeziererarbeiten
werden von uns preiswert, zuverlässig
und sauber ausgeführt.

Elektrotechnische Anlagen

Oberburgstrasse 35, Tel. 034 22 08 60

~ Elektroinstallationen
~ Telefonanlagen
~

Reparaturdienst

~ Schalttafelbau
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Oscar Stoessel
Burgdorf
Sägegasse 33
Tel. 034 22 65 56
Bauernmalerei, Restaurationen

H. Winzenried & Co.
Papeterie
Buchhandlung

Bürobedarf
Büromaschinen

W. Krähenbühl & Co.

Lichtpausen
Fotokopien

Burgdorf
Hoch- und
Tiefbauunternehmung
Krähenbühl
bauen seit 100 Jahren

/.jUijofstatt ~~

1
tt.,.

~

~

~

burgbot\

Tel. 034 22 33 50
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Das kleine Bijou
in der Altstadt
mit der grossen Auswahl

BuchdruckerWerkstatt
aus dem
16. Jahrhundert

Heute:

E. Baumgartner AG
Buch- und Offsetdruck, Burgdorf
Telefon 034 221613
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