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Vorwort 

Die Zuneigung zu einer Publikation wie das «Burgdorfer Jahrbuch» 
mag unter den heutigen Zeitverhältnissen, in dene n Materialismus und 
Hast herrschen, leiden. Das darf und soll uns keineswegs hindern, es 
mit vermehrter Sorgfalt zu betreuen und die 1934 einsetzende Tradition 
weiterzuführen. Die publizierten Arbeiten sollen uns Einblicke in V er-
gangenes vermitteln, aus dem wir für die Gegenwart lernen können. 
Auf der andern Seite wollen wir aus der Gegenwart Ereignisse und 
Bestrebungen schildern, die unseren Nachfahren zeigen können, wie 
wir in turbulenter Zeit den Kampf ums Dasein bestanden haben und es 
trotzvieler Unzulänglichkeiten und Reibereien bei uns mit dem «Schutz 
der Freiheit und der Rechte» gut bestellt ist. Gelegentlich sollen wir 
zufrieden und stolz darauf sei n, dass wir in der ehrwürdigen Zähringer-
stadt an der Em me leben und wirken dürfen. 
Das Jahrbuch 1979 folgt dem Bestreben, vielleicht etwas ausgesproche-
ner als seine Vorgänger, jedem Leser etwas zu bieten. Neben dem Histo-
rischen kommt auch die Technik und die Belletristik zu Wort. Die 
Berichterstattung über kulturelle Ereignisse und Tätigkeiten im ver-
gangeneo Jahr wurde ausgebaut. Wie im letzten Jahr erstmals das 
Casino-Theater berichtet dieses Jahr die Galerie Bertram besonders 
über ihre Aktivitäten. 
Es ist nicht ganz selbstverständlich, dass alles, was für das Jahrbuch 
getan wird, ehrenamtlich geschieht. Autoren und Mitarbeitern gebührt 
deshalb ganz besonders unser herzlicher Dank. 
So dürfen wir unser kleines Werk den lieben Burgdorfern und recht 
vielen Freunden unserer Stadt und der Region ihrem Wohlwollen 
empfehlen. 

Im November 1978 Für die Schriftleitung: 
Max Lüthi 
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Die Schriftleitung: 

Dr. Max Lüthi, Präsident 
Alice Leibundgut-Mosimann , Sekretärin 
Carl A. Langlois, Kassier 
Dr. Hans Baumann 
Heinz Fankhauser 
Dr. Peter Fischer 
Dr. Werner Gallati 
Urs Jenzer 
Dr. Fritz Lüdy-Tenger 
Ruth Li.ithi -Bandi 
Ralf Messerli 
Dr. Mathias Mi.inger 
Dr. Alfred G. Roth 
Heinz Schibier 
Dr. Jürg Wegmüller 
Dr. Max Wi nzenried 
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Walter Marti-Glanzmann 

Gottfried Saurer 

1897 bis 1978 - über 80 Jahre, was für ein Zeitabschnitt! Eine Epoche 
unsere r Menschheitsgeschichte von geradezu unheimlichem Reichtum 
und rasender Entwicklung. In dieser Zeit sind Millionen von Menschen 
geboren, Millionen von Menschen gestorben, Staaten und Könige ge-
stürzt, Kriege geführt, Erfindungen gemacht worden. In dieser Zeit 
wurde dem Menschen immer wieder zugemute t, umzule rnen, umzu-
denken. 
Während 81 Jahren hat unser Walter Marti teilgenommen am Karussell 
dieser Welt. E r stand nicht abseits, er stand mitten drin, aktiv, engagiert. 
Beruf, Essen, Schlafen - das war ihm zu wenig. Sein Tätigkeitsdrang, 
seine Weitsicht, sein Verantwortungsgefühl t rieben ihn dazu, sich ein-
zusetzen für Schule und Dorf, für Menschen, Häuser und Brücken, für 
d ie Heimat. Nicht als Mitläufer, sondern aus Überzeugung und mit 
Begeiste rung, ohn e Opfer an Ze it zu scheuen, ohn e auf Lohn und Dank 
zu warten. 
Se in em Vater, Joseph Marti, Primarlehrer in Oberburg, schrieb Her-
mann Menzi im Burgdorier Jahrbuch von 1946 die Worte : «Sein Sinnen 
und Trachten galt Oberburg, er ist, alles in all em, e in Oberburger von 
bestem Schrot und Korn gewesen ... » Mit Eifer übern ahm der Sohn 
dieses E rbe und machte sich Geschichte und Gegenwart dieses Dorfes 
zu seinem Herzensanliegen. 
Walte r Marti wurde am 18. Juni 1897 in Oberburg gebo ren. Mit vier 
Geschwiste rn, zwei Schwestern und zwei Brüdern, verbrachte e r im 
Stöckernschulhaus, wo die Lehrerfamilie wohnte, eine unbeschwerte 
Jugendzeit In Burgdorf besuchte e r das Progymnasium, wo e r ausge-
zeichne te Lehre r und Freunde für das Leben fand. Ble ibendes Vorbild 
wurde ihm der damalige Re ktor, Pfarrer Kar! Grütte r. 1913 trat er in 
das Lehrerseminar Hofwil ein. Seinen Kameraden de r 78. Promotion 
blieb e r bis in seine letzten Tage eng verbunden. 1917 wurde er zum 
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Primarlehrer patentiert, und schon im folgenden Jahr fand er in seinem 
Heimatdorf Oberburg eine definitive Anstellung. Fast ein halbes Jahr-
hundert, 47 Jahre lang, hielt er seinem Beruf und seiner Gemeinde die 
Treue. 
Im Jahre 1923 verheiratete sich Walter Marti mit Hedi Glanzmann aus 
Oberburg, die ihm in den vielen bewegten Jahren eine mittragende 
Gefährtin war. Ihrer Ehe wurden drei Söhne geschenkt. Fürsorge und 
Liebe für seine Familie und Hingabe an seinen Beruf als Lehrer kenn-
zeichneten sein Leben. 
Soweit in knappen Strichen Walter Martis Werdegang, sein Beruf, seine 
Familie. Was er aber daneben mit gleicher Energie anpackte, kann nur 
eine lückenhafte Aufzählung sein. Darum mögen hier mutatis mutandis 
seine eigenen Worte gelten, die er am Schluss einer immerhin 53seitigen 
historischen Untersuchung bescheiden anfügt: «Die Arbeit über die 
Geschichte des Lochbachbades kann unmöglich auf Vollständigkeit 
Anspruch erheben.» (Burgdorfer Jahrbuch 1941, S. 68.) Eingeweihte 
und Mitkämpfer wissen, andere können nur ahnen, wieviel Selbsdiszi-
plin, wieviele Nachtstunden, wieviel harte, geistige Arbeit es erfor-
derte, auf so vielen Gebieten mitzudenken, mitzureden, mitzuschrei-
ben: in der Erziehung, in der Fürsorge, in der Lokalgeschichte, im 
Heimatschutz, in der Literatur. 
«Der Fritz erchlüpft ab sech sälber, won er gwahret, dass me uf der 
ghogerige Wält isch, um angerne z hälfe, wo lyde, wen es nötig isch ... » 
sagt Walter Marti in seiner Erzählung «Chönne schwyge». Das Leid des 
Mitmenschen hat Walter Marti nicht nur «erchlüpft», es hat ihn aufge-
rufen zur Tat: 34 Jahre wirkte er als Amtsvormund, 8 Jahre präsidierte 
er die Fürsorgekommission in Oberburg, fast 50 Jahre diente er der 
Fürsorgestelle für Alkoholkranke in Burgdorf, 41 Jahre lang erfüllte 
er das Amt des Sekretärs in der kantonalen Krankenkasse KKB, Sek-
tion Oberburg. Leidvolle Schicksale begegneten ihm da zu Hauf. Not 
zu wenden war ihm selbstverständliche Christenpflicht. 
Wie der Sorge um einzelne Menschen, so verschrieb sich Walter Marti 
leidenschaftlich der Sorge um die engere Heimat, um das Untere 
Emmental, um sein Dorf Oberburg. 17 Jahre lang war er Obmann der 
Heimatschutzgruppe Burgdorf-Emmental. Vehement kämpfte er für 
die Erhaltung der schönen Holzbrücke über die Emme in Hasle-
Rüegsau. In seinem spannenden Bericht dieser Brückengeschichte 
(Burgdorfer Jahrbuch 1959, S. 93 ff.) zitiert er aus der Ansprache des 
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Waller Marti-Gianzmann (1897-1978) 





Regierungsrates Brawand den Kernsatz: «Es ginge mit der Hasle-
Rüegsau-Brücke ein Stück Emmental, ein Stück Heimat verloren ... » 
Das war dem Emmentaler Walter Marti aus dem Herzen gesprochen. 
Als Mitglied der Heimatbuchkommission, als Vorstandsmitglied des 
Rittersaalvereins Burgdorf, als Chronist des Emmentals bei Radio Be-
romünster, als Korrespondent der Tageszeitungen, als Mitglied des Vor-
standes des Oekonontischen und gemeinnützigen Vereins (OGV) des 
Amtes Burgdorf hatte er unzählige Gelegenheiten wahrgenommen, mit 
seinem Wissen und seinem Sinn für das Echte viele Schönheiten unserer 
Heimat zu entdecken, zu bewahren und den Zeitgenossen in nah und 
fern lieb zu machen. Walter Marti ist es zu danken, dass das wertvolle 
Fresko in der Oberburger Kirche, das die Heilige Sippe darstellt, im 
Jahre 1938 restauriert wurde. 
Dem gleichen Ziel dienten auch seine lokalhistorischen Arbeiten. 
Minutiös sichtete er die Quellen und förderte Wertvolles aus vergan-
geneo Zeiten zutage. Neben den schon erwähnten Beiträgen (Loch-
bachbad, Holzbrücke Hasle-Rüegsau) seien genannt: Jeremias Gotthelf 
als Schulkommissär (Burgdorfer Jahrbuch 1948 und 1949), das gedie-
gene Buch «Sackstempel» (1964), die Geschichte das Oekonomischen 
und gemeinnützigen Vereins des Amtes Burgdorf (Festschrift 1969), 
Firmengeschichten, Hofchroniken, usw. 
Am schönsten hat Walter Marti seiner Liebe zum Ernmental und seinen 
Bewohnern in den berndeutschen Geschichten Ausdruck gegeben. 
Unter dem Titel «Der Aemme noh » sind vier Bändchen erschienen, 
später kamen «Aemmeluft» und «Gottwilche» dazu. Wohl lesen wir 
gewisse Szenen mit Schmunzeln, doch wollte Marti nicht einfach unter-
halten, sondern er wollte den Lesern etwas Hilfreiches, etwas Aufbau-
endes sagen. Hinter seinen Erzählungen steht der Erzieher, dem vieles 
auf dem Herzen brennt. «D Ching lo Ching sy sött me äbe u se nid wölle 
voll uverstangnigs Wüsse stopfe, wo si weiss Gott nüt dermit chöi afo .. . » 
Sind diese Worte (in der Erzählung «E Schang wär es») in unserer Zeit, 
wo in den Schulen einseitig der Intellekt gefördert wird, nicht aktueller 
denn je? 
So haben wir in dürren Worten ein Lebenswerk durchlaufen und sind 
wieder beim Lehrer angelangt. Vater und Grassvater waren schon Leh-
rer, und er durfte zu seiner grossen Freude sehen, wie Grosskinder, also 
schon die fünfte Generation, wieder diesen Weg gehen. Kaum ein Beruf 
hat schönere Gelegenheit, Verantwortung wahrzunehmen über junge 
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Menschen, als der Beruf des Lehrers. Die Kinder sind ihm anvertraut, 
auf dass sie sich entfalten. Hunderte von seinen E hemaligen werden sich 
dankbar erinnern an das, was Lehrer Marti ihnen mitgegeben hat fürs 
Leben. «Jä lue, gradus finge so Lüt der Wääg no meistens, aber wen es es 
ungradsmol im Läbe usse gäi ume het, so blibt halt mänge hange ... » 
(Erzählung «Chönne schwyge» ) . 
Wir können die Stationen, die Leistungen eines Lebens aufzählen, nicht 
aber die 1000 Erlebnisse, Krisen und Gefahren, Enttäuschungen und 
Freuden, die ein Leben reich und faszinierend machen . Ja, auch Kämpfe 
und Sorgen gehören dazu, von denen oft nichts nach aussen dringt. Jeder 
Verantwortliche, der an jener Front steht, wo dem Guten zum Durch-
bruch verholfen wird , sei es im Beruf, sei es in ausserberuflicher, freiwil-
liger Tätigkeit, ist Anfechtungen ausgesetzt, die er durchstehen muss. 
1964 trat Walter Marti als Primarlehrer zurück. Eine beschwerliche 
Krankheit schränkte ihn in seiner Bewegungsfreiheit zusehends ein. Er 
lebte jetzt ganz seiner geliebten Literatur und Kunst. Mit seiner Frau 
freute er sich herzlich an Besuchen der Angehörigen, der Grosskinder, 
der vielen Freunde, mit denen er gerne gute Gespräche führte . Seine 
tapfere Gattin hat ihn bis zuletzt mit Hingabe gepflegt. Der Tod kam als 
Erlöser, am 7. Juni 1978. 
Wir werden unseres verehrten Lehrers Walter Marti in Hochschätzung 
und Dankbarkeit gedenken. Sein Lebenswerk sei uns Verpflichtung 
und Ansporn. 

Walter Marti als Lehrer 
Paul Fasnacht 

1917 waren die freien Stellen rar für ausgebi ldete Lehrer. Vorerst 
musste Walter Marti einige Stellvertretungen in Seftigen, Schwarzen-
bach bei Huttwil und in seinem Heimatort Wyssachen überne hmen. 
Die paar Franken Tageshonorar reichten knapp aus für die Pension und 
die wöchentliche Heimfahrt. Sein Wirkungsfeld fand er aber ein Jahr 
später in Oberburg. 

Ein heller Frühlingstag. Von der nahen Kirche schlägt die G locke neun 
U hr. Im danebenstehenden alten Schulhaus wird es lebend ig. Sechst-
klässler stürmen ins Freie auf den kleinen Pausenplatz, klauben ihre 
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Marmeln aus den Säcken und beginnen ihr Spiel. Der Lehrer darf auch 
mithelfen, denn es geht lustig zu, wenn er mitspielt. Nur zu bald sch lägt 
die Kirchenuhr Ende der Pause. Rasch verzieht sich die Schar ins alte, 
heimelige Schulzimmer zurück, und hier geht es weiter, ernsthaft, der 
Spie lkamerad hat sich im Nu wieder in den respektheischenden Lehrer 
verwandelt. Anregend ist der Unterricht, der Lehrer versteht es auch 
gar gut, die Kinder zur Mitarbeit zu begeistern. Faulheit und Schlam-
perei duldet e r jedoch nicht, scharf wird e ingeschritten, wenn es nötig 
werden sollte. 
Jahrzehntelang wirkte Walter Marti allein mit seiner Klasse hier im 
alten Schulhaus bei der Kirche, fernab vom grossen Betrieb im Stök-
kernschulhaus. Hier konnte er seine schöpferischen Kräfte entfalten. 
Mit Leib und Seele war er der Schulmeister, wie ihn sein grossesVorbild 
Jeremias Gotthelf sich vorgestellt haben mochte. Trotz anderweitiger 
grosser Inanspruchnahme kam die Schularbeit stets voran, die Hefte 
gelangten ohne Ausnahme am nächsten Tag korrigiert in die Hände der 
Schüler zurück, eingeschlossen der wöchentliche Aufsatz. Nie kam er 
ohne Vorbereitung in die Schule, mitjeder neuen Klasse wurde derselbe 
Stoff neu gestaltet, routinemässigen Unterricht kannte er nicht. Als 
Forscher der lokalen Geschichte e rlebten die Schüler den Geschichts-
unterricht besonders e indringlich. Die Gestalten der Reformation oder 
des Bauernkrieges waren nicht abstrakte Figuren, es waren Menschen 
der engem Heimat, deren Schicksal die aufgesch lossenen Buben oder 
Mädchen zum Miterleben brachten. Viele seiner Vorbereitungsarbeiten 
wurden in der «Berner Schulpraxis» und in der «Neuen Schulpraxis» 
veröffentlicht und so einem weiten Kollegenkreis mannigfache Anre-
gung geboten. Erwähnt seien hier nur die Szenenfolge über Sirnon Gfel-
lc r, die Stoffsammlung über den Bauernkrieg und die Anregungen über 
Gestaltung von Elternabenden. 
1953 kam Walter Marti als Oberlehrer ins Stöckernschulhaus. Mit den 
damals in finanzpolitischen Belangen, wie Ortszulagen und Wohnungs-
entschädigungen, noch weitgehend autonomen Gemeindebehörden 
hatte der Vorsteher der Lehrerschaft manchen Strauss auszukämpfen. 
Er kan nte die Möglichkeiten und verfocht die An liegen mit vie l Ge-
schick und, wenn es sein musste, mit Zähigkeit bis zum befriedigenden 
Ende. 
Über e in halbes Jahrhundert stellte Walter Marti seine Arbeitskraft 
auch in den Dienst der örtlichen Gewerbeschule, wo er die angehenden 
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Berufsleute hauptsächlich in den Fächern De utsch und Berufszeichnen 
unterrichtete. 
Auch nach der Pensionierung übernahm er noch verschiedene Stell-
vertretungen, schliesslich aber hinderte ihn ein sich stetig verschlim-
merndes Leiden an der Ausübung körperlicher Arbeit, und seine Tätig-
keit musste sich auf geistige Geb iete beschränken. Sein schönes Heim 
am Sonnrain verliess er nur noch selten , er vertiefte sich in die Werke 
Gotthelfs und von Tavels, und sein Geist war rege bis zur letzten Stunde. 
Unzähligen Schülern hat Walter Marti im Laufe seiner Tätigkeit den 
Weg ins Leben meistern helfen. Dankbar gedenken sie ihres ehemaligen 
Lehrers, und mit vielen von ihnen pflegte er zeitlebens engen Kontakt 
und Freundschaft. Mit dem Dahingegangenen hat die Gemeinde Ober-
burg einen Lehrer verloren, wie er langsam aber stetig am Aussterben 
ist, der Lehrer alsFördererund Mitträger der Dorfkultur, der Vertrau-
ensmann der Mitbürger in und ausserhalb der Schulstube. 
Ehrend sei dieses Schulmannes gedacht, der diese E igenschaften noch 
verkörperte und sie auf die Dorfgemeinschaft wirken liess. 
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Walter Soom 

Ernst Maibach 

Am 9. Januar 1978 starb in Heimiswil in seinem Heim «Meiegüetli» 
der weit über die Grenzen seiner engem Heimat bekannte Maler 
Walter Soom. Er war ein bedeutender Kunstgewerbler und erwarb sich 
hohe Anerkennung als Schützer der erhaltenswerten heimatlichen 
Wohnkultur, die um die Jahrhundertwende durch die stillose Massen-
ware der Fabrikation immer mehr gefährdet wurde. 
Geboren am 21. Dezember 1900 erlebte Walter mit seinen drei Ge-
schwistern eine frohe Jugendzeit im elterlichen Malereibetrieb in Burg-
dorf. Die Werkstatt bot schon dem Knaben viel Anregung und machte 
ihm den Entschluss leicht, nach Schulaustritt beim Vater die Maler-
lehre anzutreten. In der Gewerbeschule war Friedrich Jungen, Lehrer 
am Technikum, sein erster Förderer im Zeichnen und Malen. Nach dem 
Abschluss der Lehrzeit begannen die Wanderjahre, die den unter-
nehmungslustigen Junghandwerker vorerst von 1919-1921 an die 
Kunstgewerbeschule Basel führten, wo er sich im Zeichnen und Ge-
stalten weiterbildete. Ansebliessend arbeitete er noch einige Semester 
in der Kunstmalerklasse der Gewerbeschule Bern. Gut vorbereitet 
begann er dann seine Auslandjahre in Deutschland, Dänemark, Italien, 
Österreich und Frankreich , um malend und zeichnend an den grossen 
Vorbildern zu lernen. Dabei kam er zur Überzeugung, dass Bilder und 
Wohnraum mit Möbeln, Haus und Landschaft eine Harmonie bilden 
müssen, wenn sie die menschliche Wohnkultur als «heimelig» dar-
stellen sollen. Walter Soom hatte seine Richtung als Maler, Kunst-
gewerbler und Schützer des heimatlichen Kulturgutes erkannt. 
Nach seiner Rückkehr arbeitete er noch einige Jahre als Dekorations-
maler im väterlichen Betrieb und baute sich dann in Heimiswil, in 
bäuerlicher Umgebung, sein «Meiegüetli», wo er nun, unterstützt von 
seiner Gattin Martha Vogel, zu verwirklichen begann, was ihm als 
Ziel vorschwebte. Durch Auffrischung oder geschickte Neubemalung 
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formschöner alter Bauernmöbel, durch Erneuerung von Beschriftun-
gen an Bauernhäusern und Speichern weckte er das Verständnis der 
Mitbürge r und Behörden für seine Bestrebungen . 
Sein Rat und seine Arbeit wurden immer mehr geschätzt. Für die länd-
lichen Vereine entwarf er Fahnen und schuf Theaterbühnen, e r beriet 
die Heimatschutzbewegung bei der Erhaltung wertvolle r baulicher 
Dorf- und Städtebilder und hie lt aufklärende Vorträge. Ein weit in die 
Lande leuchtendes Werk seiner Hand ist auch das grösste Berner 
Wappen, dasjenige am Wohnturm des Schlosses Burgdorf. Aber auch 
die feinste Kleinarbeit, zum Beispiel die Bemalung («Biüemele») der 
Uhrgehäuse der Sumiswalder Pendülen, gelang ihm mit sicherem 
Pinsel. 
Walter Soom war nicht engherzig. Gerne gab e r seine Kunst weiter, 
wenn er so Mitarbeiter gewinnen und den Fortbestand seines Werkes 
sichern konnte. 35 Jahre unterrichtete er an der Gewerbeschule Burg-
dorf, und im «Meiegüetli » Iiessen sich viele private Schüler in die Kunst 
der Bauernmalerei einführen. Es herrschte während Jahrzehnten ein 
reger Betrieb, der die Kräfte des Meisters in hohem Masse bean-
spruchte. 
Dazu kam noch die öffentliche T ätigkeit. Als Berater des Berner Hei-
matschutzes betreute Walter Soom die Kleinstädte Wiedlisbach, Aar-
berg, Huttwil, Wangen a. d. A. und Aarwangen, schuf Wandbilder und 
Beschriftungen an vielen Gebäuden, restaurierte die mittelalterlichen 
Decken- und Wandmalereien in der Antoniuskapelle zu Balsthal, half 
1930 die Trachtengruppe Burgdorf gründen m1d führte bei ländlichen 
Theateraufführungen oft selbst Regie. 
Aus Dankbarkeit für das Ansehen, das Heimiswil durch Walter Soom 
genoss, e rnannte ihn die Gemeinde zum E hrenbürger. 
Der Charakter Walter Sooms wurzelte im Wesen des heimatverbun-
denen Volkes, und seine Grundstimmung kann wohl am besten mit 
den drei Liederstrophen unseres Volksdichters und Pfarrers G.J. Kuhn 
(in Burgdorf von 1824 bis 1849) wiedergegeben werden: 

«Was isch doch o das Heimelig? 
's isch so nes artigs Wort. 
's muess öppis Guets z'bedüte ha, 
me seit's vo liebe Lüte ja, 
vo mängem hübschen Ort. 

16 



Walter Soom ( I 900-1978) 





Keis zierlichs neus u stattlichs Hus 
het's dickisch im Verlag. 
Viellieber wohnt's i Hüsene 
I subren alte Stüblene 
wo d'Sunne zueche mag. 

Churzum, wo d 's Härz im Lyb der seit: 
,Wie tusigs wohl bin ig! ' 
Wo d 'wie deheime wohne magst 
U süscht na keine Güetre fragst, 
Da isch es heimelig!» 

Walter Soom schien in seiner Arbeit unermüdlich. Aber nach und nach 
zeigten sich die Folgen der Überbeanspruchung und des Alters. In 
seinem 78. Altersjahr entschlief er für immer. 
Doch sein Werk wird in den kommenden Generationen weiterleben. 
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Das Fenster von Bruno Bischofherger in der Stadtkirche 
Hans Baumann 

Die Glasfenster im Chor der Stadtkirche sind in den Jahren 1947/54 
von Robert Schär auf Anregung von Pfarrer Loosli geschaffen worden. 1 

Sie können nach ihren wichtigsten Inhalten benannt werden: in der 
Mitte das Kreuzigungsfenster, links das Weihnachts- und rechts das 
Osterfenster. Alle drei enthalten neben der Darstellung der zentralen 
Ereignisse weitere Szenen aus dem Alten und dem Neuen Testament. 
Sie erzählen damit unmittelbar anschaulich biblische Geschichte. Farb-
lieh sind die Fenster von einem ans 13. Jahrhundert erinnernden Rot-
Blau-Klang bestimmt, der die einzelne n Teile wie die drei Fenster als 
Ganzes verbindet. Diese Hinweise auf eine der Tradition verpflichtete 
Auffassung sind von Bedeutung, weil Bruno Bischofberger seine Auf-
gabe auf andere Weise gelöst hat. 
Den Plan, das Fenster in der östlichen Seitenkapelle durch Bruno 
Bischofberger, den 1926 geborenen, in Zürich lebenden Maler, gestal-
ten zu lassen, fasste Dr. Willi Aebi im Jahre 1963, wei l ihm die leere, 
helle Fläche als störend aufgefallen war. Bischofberger zeichnete erste 
Entwürfe, doch zunächst wurde das Projekt, vor allem wegen der bevor-
stehende n umfassenden Kirchenrenovation der Jahre 1968/69, nicht 
weiter verfolgt. 1975 wurde es wieder aufgenommen, und Bischof-
berger schuf nun aufgrundseiner Entwürfe und Studien den Karton im 
Massstab 1:1, der als Grundlage für die Beurteilung durch die zustän-
digen Instanzen diente. Am 9. Oktober 1976 wurde das Fenster vom 
Kirchgemeinderat angenommen, am 21. September 1977 gab die Eid-
genössische Kommission für Denkmalpflege ihre Z ustimmung, und am 
31. Mai 1978 konnte das von Konrad Vetter, Bern , ausgeführte und 
wiederum von der Familie Aebi gestifte te Fenster eingesetzt werden. 
Am 22. Oktober 1978 fand die offizielle Übergabe statt. 
Bischofberger musste bei der Gestaltung «auf das starke Formdiktat 
des gotischen Fensters»2 eingehen: unten vier hochrechteckige, je durch 
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ein Dreiblatt abgeschlossene Flächen, darüber je zwei grössere Vier-
und zwei kleinere Dreipässe und zuoberst in der Mitte ein grosser 
Sechspass. Aus der Betrachtung dieses Aufbaus ergab sich für Bischof-
berger unmittelbar das Motiv: das Gleichnis vom Sämann. Die Lage 
des Fensters gegen die fruchtbare Landschaft des Emmentals hin und 
die Beziehungen der Stifterfamilie zur Landwirtschaft bestärkten ihn 
in dieser Wahl. 
«Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sprach: Siehe, der 
Säemann ging aus, um zu säen. Und indem er säte, fiel etliches auf den 
Weg, und die Vögel kamen und frassen es auf. Andres fiel auf den felsi-
gen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil 
es nicht tiefe Erde hatte; als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, 
und weil es nicht Wurzel hatte, verdorrte es. Andres fie l unter die Dor-
nen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Noch andres fiel 
auf den guten Boden und brachte Frucht, etliches hundertfältig, etli-
ches sechzigfältig, etliches dreissigfältig. Wer Ohren hat, der häre!( ... ) 
So häret nun ihr das Gleichnis vom Säemann! Sooft jemand das Wort 
vom Reiche hört und es nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, 
was in sein Herz gesät ist. Dies ist der, welcher auf den Weg gesät ist. 
Der aber, bei dem der Same auf den felsigen Boden gesät ist, das ist 
der, welcher das Wort hört und es alsbald mit Freuden aufnimmt ; er 
hat jedoch keine Wurzel in sich, sondern ist ein Mensch des Augen-
blicks; wenn aber um des Worteswillen Trübsal oder Verfolgung ent-
steht, nimmt er alsbald Anstoss. Der aber, bei dem der Same unter die 
Dornen gesät ist, das ist der, welcher das Wort hört, und die Sorge der 
Welt und der Trug des Reichtums ersticken das Wort, und es bringt 
keine Frucht. Der aber, bei dem der Same auf den guten Boden gesät 
ist, das ist der, welcher das Wort hört und versteht; dieser bringt denn 
auch Frucht, und zwar trägt der eine hundertfältig, der andre sechzig-
fältig, ein andrer dreissigfältig. » 3 

Aus formalen Gründen konnte Bischofherger die Re ihenfolge des 
Textes nicht übernehmen , denn insbesondere das Feld rechts aussen 
hätte als Höhepunkt des Gleichnisses zu viel Gewicht erhalten. Deshalb 
ist nun der fruchtbare Boden auf der linken Seite von Fels und Dornen 
und auf der rechten von der Strasse eingerahmt. Zudem ergeben sich, 
teilweise aus denselben Gründen, inhaltl iche Verschiebungen. Der 
felsige Boden wird als Gefüge von Platten dargestellt, zwischen denen 
nur wenig Humus vorhanden ist, und nicht als dünne Erdschicht über 
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dem Stein. Damit wird, wie auf der Strasse, ein Teil des Samens gar 
nicht aufgenommen. Auf der Strasse wiederum picken nicht die Vögel 
den Samen weg, sondern er wird vom Wagenrad zerquetscht. Die Be-
deutungen der einzelnen Felder werden dem Betrachter nicht durch 
realistische, sondern durch zeichenhafte Darstellung klargemacht: Fels-
platten, Dornengeschling, Erdschollen und die Strasse mit dem Rad 
darauf. Der eigentliche Gehalt aber, der Gegensatz zwischen unfrucht-
barer und fruchtbarer Erde, wird durch die reiche, differenzierte, aber 
zurückhaltende Farbigkeit ausgedrückt, und zwar durch den Gegensatz 
kalt-warm: dort die kühlen Blau, Grau und Grün, hier die intensiven 
Rot- und Brauntöne. «Die Farbe trägt den Sinn.» Der Gegensatz wird 
durch die Gliederung der vier Felder unterstrichen: in den beiden linken 
dominieren schmale, spitze Formen, in demjenigen rechts aussen 
stossen grössere und kleinere Flächen dissonant zusammen. In allen 
drei Feldern überwiegt die Senkrechte, so dass sie gitterartig und damit 
abweisend wirken - dieser Boden nimmt den Samen nicht auf. Das 
Feld, das die fruchtbare Erde darstellt, wird dagegen von der Waag-
rechten bestimmt und fügt sich organisch aus in sich abgewogenen Teil-
flächen zusammen. Dadurch wirkt es ruhig lagernd, aufn ahmebereit 
Die Bedeutung des Fensters wird also nicht durch Illustration sichtbar 
gemacht, sondern durch Farbe und Form. 
Die Gestaltung der Drei- und Vierpässe steht dem Gegenstand näher, 
doch auch hier geht es um Symbole und nicht um die Darstellung der 
sichtbaren Wirklichkeit. Schlange und Apfel stehen als Zeichen der 
Versuchung, die Taube für den Heiligen Geist und für die Aufrichtig-
keit und die Fische, eines der frühesten Geheimsymbole für Christus, 
als Versprechen. Malerisch diene n diese Figuren dem Ausgleich von 
Richtungen und Gewichten. Der Apfel z. B. nimmt in der Form das 
Rad auf, in der Farbe das Rot des dritten Feldes von links. 
In den ersten Entwürfen hatte Bischofbergeroben im grossen Sechspass 
einen Sämann vorgesehen. «Beim Wiederaufnehmen des Fadens 
(1975) begann mich die erwähnte Figur in der Rosette zu stören, weil 
sie eine andere Bildräumlichkeit hatte als die eher flächig strukturierten 
Felder unten. Der Same ist eine Licht-Sache, eine Erleuchtung- und so 
dünkte es mich schön und logisch, in der Rosette, von der alles ausgeht, 
statt einer stellvertretenden Figur die Quelle des Lichtes zu geben, den 
gelben, lichterfüllten Himmel.» Damit ist Bischofbergereine überzeu-
gende Lösung gelungen. Als Betrachter wird man nicht vom Aussehen 
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Das Gleichnis vom Sämann 
Fenster von Bruno Bischofherger in der östlichen Seitenkapelle 

der Stadtkirche Burgdo rf 





des Sämanns abgelenkt, sondern sogleich auf das Wesentliche verwie-
sen. Die ungegenständliche Darstellung wirkt deshalb eindringlicher, 
als die gegenständliche es tun könnte. Die Samenkörner lösen sich nun 
unmittelbar aus dem Lichtzentrum und verteilen sich teppichhaft über 
das ganze Fenster. So binden sie dessen einzelne Teile, die durch das 
Masswerk scharf voneinander getrennt sind, zusammen. Ihre Wirkung 
allerdings hängt vom Grund ab, auf dem sie stehen. Im Grau der Strasse, 
auf dem grau-blau-braunen Fels und in den kaltgrünen Dornen wirkt 
das Gelb stumpf, gleichgültig. Auf dem fruchtbaren Feld aber leuchtet 
und blüht es, weil die braun-rot-violetten Grundtöne seine Intensität 
steigern. 
Das Licht verweist auf geistige Zusammenhänge, die hier nur angedeu-
tet werden können. Es weckt im Frühling das schlafende Leben und 
löst die Starre des Winters. Von da her wird es in vielen Religionen 
als Symbol für das eigentliche, ewige Leben betrachtet. Im Alten Testa-
ment beginnt die Schöpfung mit der Erschaffung des Lichts; als Gegen-
satz zur Finsternis ist es der Inbegriff aller Heilsgüter.4 Im Neuen Testa-
ment ist das Licht Symbol für die Sphäre des Göttlichen und seine 
Heilskräfte; es kann aber ausser dem religiösen höchsten Gut auch das 
sittliche Gute, das vom Menschen gefordert ist, darstellen.5 Jesus selbst 
sagt: «<ch bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der 
Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. »6 

Man kann das Licht in Bischofsbergers Fenster aber auch etwas konkre-
ter als Sonne auffassen. Sie steht leuchtend über allem, doch den 
Samen, der zu wenig Erde gefunden hat, dörrt sie aus, demjenigen 
im fruchtbaren Boden spendet sie Leben. Diese Ambivalenz ist in den 
dunkleren Streifen innerhalb des Lichts angedeutet. Auch die Sonne 
ist im religiösen Leben der Völker von grosser Bedeutung, so bei den 
Aegyptern (Gott Re) , Griechen (Helios), Römern (Sol, Sol invictus). 
In den ersten nachchristlichen Jahrhunderten wurde diese Vorstellung 
auch auf Jesus übertragen.7 So heisst es etwa bei Clemens Alexandrinus 
(um 200): 

Erwach aus dem Sch lafe, 
Von den Toten steh'auf, 
Und erleuchten wird Dich Christus, der Herr, 
Die Sonne der Auferstehung, gezeugt vor dem Morgenstern, 
Die Leben spendet mit ihrem Strahl ;8 
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Da mit dem Sämann Jesus gemeint ist, fügt sich die Darstellung durch 
das Licht sinnvoll in den Gesamtzusammenhang des Gleichnisses ein. 
Bischofherger hat selbst eine Deutung des G leichnisses vom Sämann, 
das ihn seit langem beschäftigt, gegeben: «Das Gleichnis hat Gültigkeit 
über alle Wechsel der Anschauungen weg ; der Same des Wissens um 
das Richtige, das A nständige, das Wesentliche wird in uns alle gelegt, 
und immer ist dieses Wissen in Gefahr, auf den Grund der Strasse zu 
fallen, wo es vom Betrieb überfahren wird, oder in die Dornen des 
Zynismus oder auf den felsigen Grund der Verhärtung. Wenn es aber 
in fruchtbare, offengehaltene Erde fällt, so schlägt es Wurzeln und 
wächst. » Aber diese Auslegung soll nicht die einzige bleiben, denn: 
«Das Fenster möchte ein Anlass für Selbstgespräche sein.» 
Tatsächlich: dieses Fenster ist nicht nur eine Bereicherung des Kirchen-
raums vom ästhetischen Gesichtspunkt her. Es ist Bruno Bischofherger 
darüber hinaus gelungen, mit den Möglichkeiten der heutigen Malerei 
einen jahrhundertealten geistigen Gehalt unmittelbar anschaulich zu 
machen. 

Anmerkungen 
1 vgl. dazu: 

Schä r, Robert: Die neuen Chorfenster in der Stadtkirche Burgdorf, Burgdorfer Jahr-
buch 1956, S. 101 ff. 
Roth, Alfred G.: Füh rer durch die Stadt Burgdorf, Burgdorf 19692, S. 22 f. 
Schweizer, Jürg: Stadtkirche Burgdorf, Schweizerische Kunstführer, herausgegeben 
von der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte, o. 0.1971 , S. J 2 f. 

2 Diese und die folgenden A ussagen von Bruno Bischofberge r aus einem Brief an den 
Verfasser vom 19. Juli 1978. Ähnlich in e ine r E rläuterung z. H. des Kirchgemeinderates 
(1976) 

J Ma t. 13, 3 ff. 
4 1. Mos. l ,3; z. B.Jes. 42 ,6 
SJoh.l ,J ff.; Jo h.3,L9 ff. 
6 Joh. 8,12 
7 vgl. dazu: Roth, Alfred G. : Die Gestirne in der Landschaftsmalerei des Abendlandes, 

Band 111 der Berner Schriften zur Kunst, Bern 1945 
s Zit. nach Roth, S. 20 

Hinweis .zur Abbildung 

Da die Bäume vor der Kirche in der Aufnahme die Farben des Fensters stark verfälschen, 
musste e in Standort des Photographen abseits de r Mittelachse und damit eine leichte Ver-
zerrung in Kauf genommen werden. Die Abbildung auf dem Umschlag zeigt dafür die 
genauen Proportionen. 
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Das Bildnis Friedrich Wilhelms I. von Preussen 
in der Stadtbibliothek Burgdorf 

Alfred G. Roth 

1. Das Bild 

1. 1. Seit einem Vierteljahrtausend hängt in der Stadtbibliothek Burg-
dorf das Bildnis des Preussenkönigs Friedrich Wilhelms 1., des Vaters 
Friedrichs des Grossen. 1 

Es wurde 1975 gereinigt, genährt, neu gespannt, photographiert und im 
Archiv aufgehängt. 
Was hat das Bildnis mit Burgdorf zu tun ? Ein Zettel auf der Rückseite 
gibt Auskunft: <<Geschenk von Pfr. Joseph Grimm». Mit diesem Namen 
treten die vielfältigen Beziehungen Berns zu Brandenburg ans Licht. 

1. 2. Joseph Grimm war Sohn des Pfarrers Johann Grimm von Burg-
dorf2 (1647-1716). Dieser, Sohn des gleichn amigen Stadtschreibers 
(1601-1665) von Burgdorf, war, zwanzigjährig, Leh rer in Mannheim 
in der reformierten Kurpfalz geworden, dann Pfarrer in Lengfeld im 
Odenwald , wo ihn einer der Raubkriege Ludwi gs XIV. vertrieb, schliess-
lich 1674 Prediger einer Berner Kolonie in Brandenburg, wo er 1675 
infolge des Krieges gegen Schweden (Schlacht bei Fehrbellin) wiederum 
evakuiert wurde .3 Die 15 letzten Jahre seines Amtes brachte er in Ober-
burg zu, wo am Kirchturm seine Grabplatte mit Curriculum vitae erhal-
ten ist. Zu seinen Söhnen gehören ferner der Z inngiesser Aegidius Niea-
laus und der bekannte Maler Johann Grimm, dann der Notar Johann 
Jakob, dessen Sohn Samuel Hieranimus Maler in London geworden ist. 
Joseph Grimm (ca. 1680-1738), der Sohn Pfr. Johanns, war 1716/25 
Provisor in Burgdorf, d. h. zweiter Lehrer neben dem Lateinschul-
meister gewesen. Von Oktober 1725 bis Frühling 1729 besorgte er die 
reformierte Berner Gemeinde bei Potsdam, also wohl Golm im Golmer-
bruch (3 km westlich des Neuen Palais) . Bei seinem Rücktritt 1729 soll 
er das Bild vom König als Abschiedsgeschenk erhalten haben. 
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Wieso er es in die soeben von Pfr. Gruner neu gegründete Stadtbiblio-
thek gestiftet hat, weiss man nicht. Jedoch enthielt auch die Stadtbiblio-
thek Bern neben den Schultheissenbildern, die heute noch den herrli-
chen Lesesaal schmücken, Bildnisse von befreundeten Fürsten\ so 
beispielsweise seit 1696 des Grossen Kurfürsten, dann Friedrichs I. von 
Preussen und seines Sohnes, eben Friedrich Wilhelms I. D as mag Josef 
Grimm angeregt haben. Ausserde m ging es nach seiner Rückkehr, als 
er Pfarrer von Aarburg geworden war, nicht gut. Gruner schreibt von 
ihm5 : «setzte seine Frau & Kinder ins Elend». Möglich, dass er deswegen 
das Bild loshaben wollte, es aber, als Freund von Büchern, in die Biblio-
thek seiner Heimatstadt gab. 
Nach seinem Tode 1738 war d ie Witwe, obgleich Schwester von Frau 
Pfr. Trachsel in Limpach und aus dem vornehmen Berner Geschlecht 
der Wagner, wie Gruner weiter no tiert, «in grösster Armuth». 

1. 3. Das Bildnis zeigt den gegen 40 Jahre alten König in der einfachen 
Kleidung, die ihm selbstverständlich war, weisses Hemd ohne Krause 
oder Jabot, Kürass mit rotem Halsfutter, den Rock, aus seinen Webe-
reien, in Preussischblau (das der Berner v. Diesbach 1704 in Berlin 
entdeckt hatte), mit dem Schwarzen Adlerorden (von seinem Vater 
anlässlich der Krönung 1701 gestiftet) , dessen Chef er war, allerdings 
mit dem Schreibfehler des Copisten in der Devise SuuM CUICE statt 
CUIQUE. 
Das Bild dürfte nach ei nem Original des Hofmalers Antoine Pesne 
kopiert worden sein . Das nächste Vorbild, das sich finden liess, hing bis 
1945 im Schloss Sch lobitten de r Burggrafen zu Dohna in Ostpreussen, 
dessen Inventartrotz Vernichtung und Entfremdung noch erschöpfend 
hat zusammengetragen werden können.6 Es stellt den Sieger über 
Karl X. von Schweden (mit der Einnahme von Stralsund) dar. 
Das sonnenempfindliche Gesicht des Hohenzoll ern ist vom Feldlager 
gerötet, die Stirne vom Feldhut bleich gelassen. Das Haar ist schon 
e rgraut, Allonge-Perücken hat er gehasst. Die Anlage zur Beleibtheit ist 
unverkennbar, aller Jagd und alle n beschwerlichen Wegen von Kleve 
am Niederrhein bis Ti lsit an der Memel über 1200 km zum Trotz. Er hat 
sich auf seinen Reisen nicht geschont, das Programm eisern durchge-
standen, deswegen eine ganze Apotheke mitgeführt. Nach 27 anstre n-
genden Regierungsjahren war er a bgekämpft und litt an Wassersucht. 
Mit bloss 52 Jahren wurde er zu Grabe getragen. Ihm fo lgte mit 28 

24 



Friedrich Wi lhelm I. von Preussen ( 1688-1740) 



Schliffscheibe des Friedrich Bo ndeli von Bern, 
im Besitz des Rittersaalvereins Burgdorf 



Jahren sem dritte r und erstüberlebender Sohn, der nach 20 Jahren 
bereits «der Grosse» hiess, wie nach Otto I., dem Sachsenkaiser, keiner 
mehr genannt worden war. Und das auf jener Basis, die der frühver-
storbene Vater gelegt hatte. 

2. Bern und Brandenburg 

Wie kam es zu dieser Verbindung des fernen Brandenburg mit den 
Eidgenossen, insbesondere mit Bern ? 

2. 1. Da war einmal die Religionsgemeinschaft. Der Vater des Grossen 
Kurfürsten, Georg Wilhelm, war zu den Reformierten der Schweizer 
Konfession übergetreten, während Norddeutschland überwiegend 
lutherisch war. Er neigte deshalb zur andern reformierten Macht im 
Norden (übergeblieben nach der Niederlage des Kurfürsten von der 
Pfalz am Weissen Berg 1620), zu den Generalstaaten der Niederlande, 
unter den Fürsten von Nassau-Oranien als Reichsstatthaltern oder 
Staatspräsidenten. Sein Sohn, der spätere Grosse Kurfürst, heiratete 
1646 die Tochter des damaligen Statthalters Friedrich Heinrich von 
Oranien, Luise Henriette. Ihr zuliebe hat der Kurfürst 1657 das Schloss 
Oranienburg nördlich von Berlin angelegt. 

2. 2. Die Tante der Kurfürstin, Ursula (1594-1657), war Burggräfin 
zu Dohna in Ostpreussen, ihr Gemahl, Burggraf Christoph (1583-
1637) , bis zu seinem Tode Statthalter in Orange unten im Rhonetal. 
D iese Grafschaft, aus der burgundischen Erbschaft stammend, war an 
die Nassauer gelangt, die sich deshalb bis heute Oranier nennen. Sie 
war damals noch stark reformiert und nicht französisch. Wir kommen 
darauf zurück. 
Christophs Sohn Friedrich zu Dohna (1621-1688) wurde 1649 Nach-
folger seiner Mutter Ursula als Gouverneur von Orange, die ihren ver-
storbenen Mann ersetzt hatte . 1660 wurde er von Ludwig XIV. vertrie-
ben, der die Herrschaft besetzteJ 
Friedrich zu Do hna hatte bereits 1657, in weiser Voraussicht, in wel-
schem Sprachgebie t, aber reformiert, in der neutralen Eidgenossen-
schaft, zwei Herrschaften gekauft, aus der Erbschaft der Königinwitwe 
Maria Belgica von Portugal, ebenfalls e iner Oranierin: einmal die Herr-
schaft Prangins am Genfersee (das er a llerdings 1658 an den Staats-
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minister des Gr. Kurfürsten, Jean Balthasar, 1600-1667, weitergab, 
der 1657 Bürger von Genf geworden war) und dann Coppet gleich 
daneben, beide im souveränen Staatsgebiet von Bern gelegen. 
Er bewarb sich und erhielt das Berner Bürgerrecht, das die Familie bis 
heute besitzt. Seiner Zunft in Bern, der zu Pfistern, stiftete er sinniger-
weise einen Bären als Trinkgefäss, der noch zum Z unftsilber gehört. 8 

1662 nahm er Wohnsitz in Coppet. Als Hauslehrer beschäftigte er ca. 
1672/75 den berühmten Lexikographen Peter Bayle (1647-1706), 
einen ursprünglich reformierten Theologen, Autor des «Dictionnaire 
historique et critique» von 1696/97. 

2. 3. Schon im folgenden Jahr 1663 leitete er für den Gr. Kurfürsten die 
Ansiedlung von Schweizer Bauern in Brandenburg ein. Dieses hatte 
während des Dreissigjährigen Krieges, mangels eines eigenen Heeres, 
als Kriegsschauplatz schwer gelitten und musste neu bevölkert und 
bebaut werden. Der Gr. Kurfürst hatte in seiner Jugend auch in Holland 
gelebt und dort die Bedeutung einer blühenden Landesökonomie wahr-
genommen. Auch aus diesem Grunde förderte er die Wirtschaft, ja 
begann sogar, ganz holländisch , am Golf von Guinea Kolonialstütz-
punkte zu erwerben. In Brandenburg legte er Mustermeiereien an, 
denen er das Qualitätszeichen dreier goldener Kugeln gab. Ihn inter-
essierten daher auch Schweizer Küher und Kühe.9 1682 entstand auf 
dem Potsdamer Amtsvorwerk die sog. Holsteiner Mustermeierei seiner 
zweiten Gemahlin Dorothea v. Holstein , wo noch Kaiser Wilhelm I. 
gerne ein Glas Milch zu sich genommen haben solJ. 10 

1685 glitten zwei Auswanderer-Schiffe von Bern die Aare und den 
Rhein hinunter bis Amsterdam, dann der Küste nach und über Harn-
burg bis Havelberg. Sie waren begleitet vom Berner Stadtarzt Albrecht 
Bauernkönig, der in Norddeutschland studiert hatte und über die Fahrt 
an den RatzuBern genau rapportierte; 11 denn die Expedition ging auf 
Grund staatlicher Vereinbarungen vonstatten. Bern verlangte U nter-
stellung der Auswanderer direkt unter eine kurfürstliche Amtsstelle, 
zudem demokratische Wahl von Gemeindeammann und Lehrer, dazu 
reformierte Pfarrer. Als solcher hat zuerst Elisäus Malacrida von Bern 
die Kolonie bis 1687 betreut. 12 Alles haben die Hohenzollern gerne 
zugestanden, waren sie doch reformiert und liberal. 

2. 4. Es trat dazu, dass der Sohn des Grossen Kurfürsten, Friedrich, 1696 
eine Schweizer Garde aufstellte und eine Anzahl Schweizer Patrizier 
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an seinen Hof zog. Aber auch Bürger fanden zahlreich Aufnahme in 
Berlin: Der mit Stadtarzt Bauernkönig befreundete Maler Josef Wer-
ner II (1637 Bern-1710 Berlin) wurde 1696 erster Direktor der neuen 
Kunstakademie in Berlin, so dass sein Schüler Johann Grimm von Burg-
dorf seine Kunstschule in Bern übernehmen konnte. Der Burgdorier 
Maler Sebastian Dür (1709 Burgdorf- 1749 Warschau) ging zu Wer-
ners Sohn nach Berlin, um die bei seinem Onkel Johann Grimm emp-
fangene Ausbildung zu verfeinern .13 Gleichzeitig war sein anderer 
Onkel Josef Grimm eben Pfarrer bei Potsdam. Ihn wird er sicher auf-
gesucht haben, wenn nicht die Berliner Verbindung sogar durch ihn zu-
stande gekommen ist. 
Auch der damalige Stadtschreiber von Burgdorf, Samuel Rüthi der 
Ä ltere (1674-1731), «hielt sich lang in Berlin auf, wo er als Hofrath 
wegen grosser Gelehrsamkeit sich in ziemlicher Fortun befand», 14 bevor 
er nach Burgdorf zurückkehrte. Der Sohn des Pfarrers von Wynigen 
und Krauchthai (selber Pfarrer in Nassau und in der Pfalz gewesen), 
Wolfgang Christen (1680-1745), war, nach medizinischer Promotion 
1701 in Basel, bis 1710 Arzt und Rat des Königs von Preussen in Neuen-
burg, bevor er Stadtarzt von Bern wurde. 15 Der Pfarrer zu Hasle bei 
Burgdorf, Jakob Heinrich Rütschi (t 1749 Hasle), war ab 1721 Pfarrer 
der Schweizer Gemeinde in Lehnin südlich von Potsdam, dann 1724 
nach dem ebenfalls reformierten Zerbst im Anhaltischen gezogen. 16 

Über die Berner Pfarrer- es waren damals von 6 Schweizer Seelsorgern 
meist 3 Berner- stellt anerkennend ihr Zürcher Kollege loh. Heinrich 
Meister (1700 - 1781), bis 1737 geistlicher Hirte der Schweizer Ge-
meinde Li now nördlich Neuruppin, fest: 17 

«Sie sehen wohl aus, haben wohl studiert und wissen sich höflich zu 
benehmen. Auch dieses nicht zu vergessen, so bringen sie allemal etliche 
hübsche Saanenkäse und Glarnerzieger mit, womit man hie zu Land 
ebenso verwunderliche Ding als mit dem P uLVERE SYMPATHETICO ausrich-
ten und überall ein gutes Geblüt machen kann. » 

2. 5. Damit wird ein weiterer wichtiger Punkt berührt: Die Schweizer 
halfen bei der E ntwicklung der preussischen Milchwirtschaft. So ist dort 
bis heute der Begriff «Schweizer» für das milchwirtschaftliche Personal 
gebräuchlich geblieben. Friedrich Wilhelm I. war darin ein grosser 
Ken ner. 16 Er hat 1724 die erste Meiereischule in Königshorst im Havel-
land begründet. 19 Friedrich der Grosse hat sie 1780 zu einer eigentlichen 
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Unterrichtsanstalt ausgebaut. Bekanntlich hat er seinem Berner 
Freunde Lentulus schon 1748 zur Hochzeit in Potsdam einen riesigen 
Emmentaler geschenkt, überreicht, verbunden mü einem königlichen 
Gedicht auf französisch, durch 13 Repräsentanten der 13 Alten Orte.20 

Er war zudem Mitglied der Berner Oekonomischen Gesellschaft. 

Putten wälzen das Hochzeitsgeschenk für Lentulus heran, 1748. 

In de n Schweizer SiedlungenGolm und Töplitz nahe westlich bei Pots-
dam gab es seit dem Gr. Kurfürsten bis in unsere Zeit Meiereien.2 1 In 
Golm hat Friedrich Wilhelm 1718 den Schweizern die reformierte 
Kirche zurechtgemacht.22 1732 h at er bei der Liquidation der für ihn 
überflüssigen Eremitage von Oranienburg deren Glocke der Schweizer 
Kirche von Kreuzbruch bei Liebenwald geschenkt, praktisch und 
freundlich , wie er den Schweizern gegenüber war, wenn sie sich an die 
Abmachungen hielten, da er «die höchste Zuneigung zu dieser Nation» 
hatte. 23 Neueinwanderern stellte er 1724 zur Verfügung: 60 Morgen 
Land, 4 Pferde, 4 Ochsen, 3 Kühe, 120 Scheffel Saatgut nebst allem 
Ackergerät, «wie auch die nötige Subsistenz vor seine Familie ein Jahr 
lang»24, aber alles war akkurat ins Besatzbuch (Inventar) einzutragen. 
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3. Berner Prinzenerzieher 

Es folgt ein besonders merkwürdiges Kapitel: Kurfürst Friedrich 111., 
der sich 1701 als Friedrich I. zum unabhängigen König von Preussen 
krönte, hat zur Erziehung seines Sohnes Friedrich Wilhelm, des spä-
teren ersten Königs dieses Namens, von dessen Bildnis hier die Rede ist, 
nacheinander zwei Bernburger berufen .25 

3.1. In brandenburgische Dienste war 1684 Sirneon Bondeli (1658-
1734) getreten,26 Sohn des damaligen (1680/86) Landvogts von Lau-
sanne Samuel Bondeli. Er hatte die Jura studiert und war nun Kammer-
junker und Geheimrat des alternden Grossen Kurfürsten.27 Sein Bruder 
Emanuel Bondeli (1660-1734) war seit 1682 Professor für Philosophie 
in Lausanne und seit 1684 in Bern, dort auch für Lehensrecht. 1691 
gelangte er in den Grossen Rat. Die beiden gelehrten Brüder unter-
suchten die Archive der Oranier im Haag und der Hohenzollern in 
Berlin. Sie vermochten (zusammen mit Minister Dankelmann, der 1697 
Prangins am Genfersee kaufte) den höchstregierenden Oranier, König 
Wilhelm 111. von England, von seinen Rechten auf Neuenburg zu über-
zeugen und ihn 1694 zu bewegen, diese seinem Neffen, dem Kurfürsten 
von Brandenburg, abzutreten, dessen Mutter, wie dargelegt, Oranierin 
war. Diese Verdienste veranlasste Friedrich I. 1703, die Brüder Bondeli 
in den königlich preussischen Freiherrenstand zu erheben (allerdings in 
der Eidgenossenschaft belanglos). Der Sohn Emanuels ist der Burg-
dorfer Schultheiss Friedrich Bondeli (1702-1761), Vater der berühm-
ten J ulie, selber «IN HISTORIA ET ÄNT!QUITATIBUS PRAESERTIM HELYETICIS 
gelehrter Herr und LJTERATUS•, wie Gruner attestiert 28 (s.Bild). 
Emanuel war, wohl ab 1697, Erzieher des jungen Kurprinzen, bis er 
1701/7 Landvogt von Aubonne wurde und 1708 die Herrschaft Chate-
lard bei Vivis kaufte. Er hatte sich mit Barbara Hory (t 1742) aus 
Neuenburg verheiratet, Tochter des dortigen Staatsrates Jonas Hory 
(t 1726 als ultimus), und war so über Neuenburg bestens im Bilde. 

3. 2. Offenbar als Nachfolger Bondelis oder schon mit diesem zusammen 
war Gouverneur des Kur- und dann Kronprinzen ein zweiter Bern-
burger, Alexander Burggraf zu Dohna-Schlobitten (1661 Coppetoder 
Genf- 1728 Königsberg). Er war der Sohn des genannten Friedrich zu 
Dohna auf Coppet, der unterdessen 1667 Schiabitten im 1300 km ent-
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fernten Ostpreussen geerbt, dort aber nur 1669 und 1671 geweilt hatte. 
A1exander 29 war auf Coppetwohl Schüler des bereits erwähnten Bayle 
gewesen und mit dieser encyclopädischen Bildung sicher ebenfalls als 
Prinzenerzieher geeignet. Er machte sich zudem 1695/1720 an den 
berühmt gewordenen Ausbau von Schloss und Vorwerk Schlobitten. 
Das ferne Coppet verkaufte er 1713, um die Herrschaft Wartenberg in 
Schlesien erwerben zu können. Er blieb indes mit Bern verbunden und 
stiftete noch 1725 in den Silberschatz der Pfisternzunft, wie sein Vater, 
einen Adler, war er doch Inhaber des preussischen Schwarzen Adler-
ordens.30 

3. 3 . Es darf angenommen werden , dass Bondeli und D ohna den Kur-
fürsten überzeugten, sich, ähnlich wie die Oranier und wie Bern, ausser-
halb des Heiligen römischen Reiches zu stellen, indem er sich zum König 
von Preussen machte, allerdings als Markgraf von Brandenburg Kur-
fürst des Reiches blieb. 
Die beiden Bernburger erzogen den Kurprinzen, wie es heisst, zu «Ein-
fachheit, Sparsamkeit und Selbstdisziplin», 3 1 alles bernisch-reformierte 
E igenschaften, die sein ganzes Leben neben seiner verinnerlichten 
Frömmigke it geprägt haben. Sie setzten ihn instand, aus dem Preussen, 
das beim Tode des Vaters dem Bankrott nahe war, das zu machen, was 
in Europa nur noch Bern vermocht hat: einen modernen Staat mit 
geschulter und tadellos arbeitender Verwaltung, mit e inem gut ausge-
rüsteten Heer von 80000 Mann und dazu gleichzeitig mit e inem Staats-
schatz von 9 Millionen Thaiern in bar oder ca. 1,8 Milliarden heutiger 
Franken. Man staunt und denkt an die E idgenossenschaft und an andere 
Staaten heute. 

4. Friedrich Wilhelm I. 

4.1. Dieser Friedrich Wilhelm (1 688-1740) war berüchtigt. Er wurde 
es schon in der erste n Woche seiner Regierung 1713: Nach pompöser 
Beerdigung seines Vaters kürzte er mit einem Federstrich den Etat des 
Hofes mit allen Gehältern auf eine n Fünftel, nämlich von 250000 auf 
50000 Thaler. E r musste es tun , d ie Kassen fand er leer vor. Er hat es 
eisern durchgehalten, vorab für sich selbst und seine Kinder, während 
seine Gemahlin, die stolze und leichtlebige Kusine aus Hannover, 
Sophie Dorothea, aus Eigenem Z uschüsse besass - ihr Vater Georg war 
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übrigens 1714, als Erbe des Oraniers Wilhelm, König von England 
geworden. 
Friedrich Wilhelm war weiter berüchtigt durch sein Tabakskollegium, 
wodurch er das neue Kraut hoffähig machte. Er war berüchtigt durch 
seine eheliche Treue- damals etwas ganz Ungewöhnliches an Höfen-
und durch seine tiefe, aber strenge Frömmigkeit. 
Am meisten berüchtigt wurde er, bis zu einem Schrei des Entsetzens 
durch Höfe und Länder Europas, dadurch, dass er seinen Sohn Fried-
rich , als dieser auf einer Reise am Rhein 1730 desertiert hatte, einfing, 
auf der hohen Festung Küstrin an der fernen Oder gefangen setzte und 
vor ein Kriegsgericht mit Gewalt über Leben und Tod stellte. Nach den 
Untersuchungen des Religionshistorikers Jochen Klepper 32 rang dieser 
Vater monatelang im Gebet mit sich und Gott darum, ob er imstande 
sei, diesen seinen Ä ltesten dazu zu erziehen, dass er in der Lage sein 
würde, das Erbe des Vaters fort- und nicht in den Bankrott des Grass-
vaters zu führen, oder ob er ihn opfern müsse wie Abraham den Isaak. 

4. 2. Dieser König hat sich als ersten Diener seines Staates betrachtet, 
wie sein Sohn, und bei diesem wird es gerühmt, nach ihm. Er hat vom 
König von Preussen als einer Personifikation und Macht über sich 
gesprochen, der er verantwortlich war, von Gottes Gnaden oder Un-
gnaden dazu bestimmt, fern aller Idee von Ausbeuter und Ausgebeu-
teten. Er selber hätte lieber etwas anderes gemacht: «wenn ich nicht der 
Erste im Lande wäre, so würde ich mich lieber fort in eine Republik bege-
ben als dableiben», 33 hat er geschrieben. «Eine Republik» heisst es, da 
dürfte auch die Schweiz mitgezählt haben.lm nahen, geliebten, republi-
kanischen Holland seiner Oranischen Grassmutter hat er einen Landsitz 
gekauft, den sein Onkel Wilhelm III. gebaut hatte, Hoenslardijk beim 
Haag,34 um sich dort zur Ruhe zu setzen. Zu einer Reise nach Neuen-
burg, dessen Fürst er auch war, hat es unseres Wissens in seinem kurzen 
Leben nicht gereicht, sonst hätte er sich vielleicht dort etwas erwor-
ben. 
Es ist bemerkenswert, dass bald auch der geniale Sohn, nachdem er 
durch die pubertären Schwierigkeiten hindurchgewachsen war, die 
Qualitäten des Vaters zu erkennen begann: Nur 4 Jahre nach dem 
Kriegsgericht schrieb Friedrich an Voltaire aus dem Feldlager vor Phi-
tippsburg am Oberrhein, wohin er den Vater 1734, mit der vorzüglichen 
und höchste Aufmerksamkeit erregenden Armee, begleitet hatte: 35 
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«Wie Gott, nach Spinoza, in der Natur, so ist mein Vater in Heer und 
Staat: Alles, was er tut, geschieht im Hinblick auf das Gesamtbild seiner 
Politik, er strebt nach höchster Vollkommenheit der Teile, um das Ganze 
zu vervollkommnen.» Schön gesagt von einem Zweiundzwanzigjäh-
ngen. 
Das erinnert daran, dass sowohl die Stadt Potsdam wie der Westteil von 
Alt-Berlin eine solch vielteilige Einheit darstellt, man denke an die 
Prachtstrasse Unter den Linden (Sous !es arbres) mit dem Branden-
burger Tor 1734, an die sie kreuzende 3 km lange Friedeichsstrasse vom 
Halleschen bis zum Oranienburger Tor, an Belle-Alliance- und Leip-
ziger Platz, alles Anlagen, die den verschrienen «Soldatenkönig» als 
einen grasszügig-gründlichen Städtebauer ausweisen. 

4. 3. Dieser Mann hat vorgelebt und vorgedacht, was einer seiner jünge-
ren Zeitgenossen und Landeskinder, Kant, nachher als «kategorischen 
Imperativ der Pflicht» formuliert hat. 
Damit entsteht ein scheinbar ferner und doch naheliegender Zusam-
menhang, der zu E. Y. Meyers Buch «In Trubschachen».36 Meyer lässt 
seinen Romanhelden, neben Ärgerlichem über Trubschachen, von 
seinen Kant-Studien berichten, um deretwillen er im Grunde ins länd-
liche Idyll gereist sei, insbesondere über die Pflicht. Dieses Nachdenken 
im Ernmental über die Pflicht ist eigentlich höchst sinnig und voll von 
Bezügen. Ist denn dieser König, Kants lebendes Vorbild , nicht als Ho-
henzoller eigentlich ein Alemanne? Ist er nicht von zwei Bernern erzo-
gen? Sind denn nicht wir Berner ein bisschen allzu pflichtbewusst, wie 
unsere chers confederes immer behaupten und wie es doch wohl Fried-
rich Wilhelm war? Dann wäre dieser von Republikanern erzogene ab-
solute Fürst, der verhinderte Republikaner, eigentlich unser Mann! 
Es seien noch aus seinen Instruktionen nur zwei aufgeführt, um zu zei-
gen, wie sehr sie unseren Verwaltungs- und Führungsgrundsätzen in 
Militär, Industrie und öffentlichem Dienst entsprechen. Die erste steht 
in seiner generellen «Instruktion» von 1723: «Jeder Kapitän Unserer 
Armee muss um seine Kompanie so Bescheid wissen, dass ihm all' und 
jeder dazugehörigen Soldaten innerliche und äusserliche Qualitäten voll-
kommen bekannt sein müssen. 
Die Kommissariatspräsidenten in den Provinzen müssen die Städte ihres 
Kommissariats so kennen wie Wir es im Heere verlangen. 
Der Vorgesetzte haftet für den Untergebenen; das Generaldirektorium 
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(das der König in reinem Teamwork nur mit Stichentscheid präsidierte) 
haftet kollegialisch. » 
Dann aus dem «Reglement für den Kronprinzen Friedrich, General-
major», 1734: Er hat sich «vor allem und jedem, so zu dem Dienst ge-
höret, wohl und akkurat zu informieren, und zwar nicht nur allein von 
dem grossen Dienste, sondern auch von dem ganzen Detail; zu sagen, 
dass er wisse, wie die Schuhe der Musketiere sein sollen; wie lange ein 
Soldat solche tragen kann; desgleichen von allen andern Kleinigkeiten, 
so zu den Soldaten gehören, und so ferner bis zu den hundertpfündigen 
Kanonen, auch endlich bis zu dem grossen Dienst und bis zu des Gene-
ralissimi DISPOSITIONES. » 37 

«Soignez les details» hat danach der Sohn es formuliert, hat es Napoleon 
übernommen, wurde es auch uns eingepflanzt. 
Daran erinnert dieses Bild im Burgerarchiv Burgdorf, ein nachdenklich 
stimmendes Portrait! 
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Die letzten Imhoof von Burgdorf 

Alice Leibundgut-Mosimann 

Der Burgdorfer Chronist Aeschlimann berichtet: 
«Anno 1543 kaufte Sulpitius Imhoofvon Bern, hiesiger Stadtschreiber, 
das Burgerrecht, und zahlte dafür aus freiem Willen 12 Schillinge, wie 
er selbst berichtet. Von diesem erst lässt sich der Stammbaum der 
Imhoof sicher ableiten.» Z u einer älteren Linie gehörte Heini Imhoofe, 
der 1395 Zeuge beim Handel um 12 Schuppasen Land auf dem Gutis-
berg war, die Johann von Falkenstein dem reichen Burgdorfer Schmied 
Conrad Stampf verkaufte und von Graf Egon von Kiburg besiegeln 
liess. 
Die Nachkomme n von Stadtschre iber lmhoof teilten sich in verschie-
dene Zweige auf, die heute alle ausgestorben sind . Sie waren Hand-
werker oder Schreiber und bekleideten daneben die grössere n und 
kleineren Ämter, welche die Kleinstadt zu vergeben hatte und die den 
bescheidenen Verdienst etwas aufrundeten. 
Der Name wurde frü her in zwei Worten : Im Hof, Im Hoof, im Hof 
geschrieben, von Ende des 18. Jahrhunderts an konsequent Imhoof 
Es war vorgesehen, dem letzten in Bern ansässigen Imhoof aus Burgdorf 
in den «Bernischen Biographien» einen Artikel zu widmen. Da dies 
unterblieb, sei es in etwas erweiterter Form hiermit nachgeholt. 

Die Gürtler Johannes und Abraham David Im Hoof in Burgdorf 

Am Bott der Schmiede nzunft vom 27.Juni 1745 wurde Johannes Im 
Hoof, ein Gürtler, getauft am 6. April 1721, Sohn des Küfers Johannes 
Im Hoof und der Maria Bunthofer, als Meister und Zunftgenosse ange-
nommen.1 Z u dieser Zeit war er bereits verheiratet und Vater einer 
kleinen Tochter. Seine um fünf Jahre ältere Frau Maria Elisabeth 
Grimm war die älteste von den drei Töchtern des G ürtlers und Grass-
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weibels David Grimm-Desgouttes und Enkelin des Oberburger Pfarrers 
Johann Grimm-von Freudenreich. Im Hoof hat sich ins Geschäft des 
Schwiegervaters, der an der Hohengasse Nr. 27 neben der «Krone» 
sein Gewerbe betrieb, eingeheiratet, vielleicht dort schon seine Lehre 
gemacht. David Grimm war oft in Amtsgeschäften unterwegs, und so 
führte der Schwiegersohn die Werkstatt wohl ziemlich selbständig. Der 
Gürtler war ein Metallhandwerker, der ursprünglich kunstvolle Gürtel 
und Gürtelgeschmeide machte, später auch Messingschlosser genannt 

. wurde, mit Buntmetallen zu arbeiten verstand, aus Silberdraht hüb-
schen Trachtenschmuck anfertigte und in seiner Boutique neben Ker-
zenständern und Lampen allerlei Haushaltgerät verkaufte. Im schmalen, 
alten Hausam Kronenplatz, über dessen Renaissancefenstern die Jahr-
zahl 1618 steht, befand sich vorn die Handlung, während im Unter-
geschoss hinten an der Halde die Esse, Hornamboss, Presse, Schneid-
zeug und die andern Arbeitsgeräte untergebracht waren. Dort arbei-
teten Meister, Lehrlinge und Gesellen. 
1751 erhielt Johannes Im Hoof den ehrenvollen A uftrag, für die Stadt 
Burgdorf einen neuen Grassweibelstab anzufertigen. Das Kunstwerk 
ist heute im Nordtrakt des Schlossmuseums ausgestellt. Der 131 cm 
lange Holzstab mit zwei Silberknäufen, gegossen, ziseliert und feuer-
vergoldet2, kostete nach Abzug des Silbers vom alten Stab Kronen 
73.24. Das war, wie das Ratsmanual vom 25.September 1751 berichtet, 
allzu hoch und gab in den folgenden drei Ratssitzungen viel zu reden . 
Nach alter, guter Burgdorfer Art wurde etwas gemarktet und man 
einigte sich schliesslich wie folgt: 
Für das Modell bekam Meister Im Hoof ab der Brotlaube «als Dis-
cretion 3 Mütt Dinkel». Für jedes Lot geliefertes Silber samt der Arbeit 
«durch und durch» erhielt er einen Taler. Zum Vergolden wurden 3 
Dukaten verwendet. So kam man schliesslich auf Kronen 56.11 «für 
alles und alles». Dann wurde die F inanzierung des Stabes beraten. Man 
fand, die Grassweibel sollten daran zahlen und den Stab jährlich mit 
4 Kronen zuh anden des Gewölbes lösen, was für 4 Jahre Amtszeit 16 
Kronen ausmachte. 3 

Der Initiant des prächtigen Stabes, alt Grassweibel David Grimm, starb 
plötzlich im folgenden Jahr am 7. Oktober 1752 im Alter von 65 Jahren. 
Aus erster Ehe mit Elisabeth Desgouttes aus Bern hinterliess er neben 
Elisabeth Imhoof-Grimm die mit dem Notar Felix Mathys verheiratet 
gewesene Tochter Maria, die wegen üblen Tractaments, Geltstag und 
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Tod des Ehemannes mit ihren Kindern wieder bei den Verwandten 
lebte\ und die noch ledige Margaretha. Die beiden späteren Ehen 
Grimms mit Katharina Kupferschmid und Maria Judith Fankhauser 
blieben kinderlos. Da ein Sohn fehlte, ging das Geschäft auf Anfang 
1753 an den tüchtigen Schwiegersohn Johannes Im Hoof über. Die 
finanziellen Verhältnisse des Verstorbenen scheinen nicht allzu rosig 
gewesen zu sein; es waren noch Rechnungen der Kreditoren in Zürich 
und Basel ausstehend, und die Erben durften am Weinmonat- und am 
Kalten Markt unter Aufsicht eines Waisenrichters Waren aus dem 
Laden verkaufen, welche Gunst bis Ende Jahr verlängert wurde.5 

Im RM vom 8. Juli 1752 wird Johannes Im Hoof als Lieutenant tituliert; 
später avancierte er zum Hauptmann.6 Schon 1757, im Alter von 36 
Jahren, erhielt er das einträgliche Grassweibel-Amt und durfte seinen 
schönen Stab tragen und zahlen helfen. Als älterer Mann wurde er 1779 
zum Einunger gewählt; er hatte die Aufsicht über die grossen Burger-
wälderund die Allmenden der Stadt zu führen, den Bannwarten Anwei-
sungen für das Aufrüsten des Burgerholzes, die Stocklosung und die 
Waldweide zu geben und schliesslich der städtischen Holzkommission 
über die Einkünfte und Auslagen Rechenschaft abzulegen.7 Vier 
Kinder, die Töchter Maria Elisabeth und Margaritha, der zum Gürtler 
bestimmte Abraham David und Johannes, der wie der U rgrossvater 
Geistlicher werden sollte, wuchsen munter heran. Drei weitere Kinder 
starben nach wenig Jahren, ebenso die Hausfrau, deren Platz eine 
zweite Frau einnahm. VDM Johannes Im Hoof, geb. 1754, war 
zwischen 1779-1793 in Burgdorf Provisor, Schulmeister und Klass-
helfer und kam im Oktober 1793 als Pfarrer nach Zimmerwald. 
Schwer erkrankt und im Einverständnis mit diesem jüngern Sohn ver-
kaufte am 18. Horner 1784 Hauptmann Johannes Im Hoof, der 
Burgeren und gewesener Grossweibel, auch dermaliger E inunger zu 
Burgdorf seinem älteren Sohn Abraham David Im Hoof, getauft 
23.November 1749, auf Ableben hin 
«Seine an der Hohen Gass allhier besitzende Behausung, so zwischen 
der dasigen Kronen Wirthschaft und Hr. alt Ober-Spithal-Vogt Johann 
Rudolf Grimm erkauften Plüssischen Behausung befindlich ist ... 
nichts ausgenommen und vorbehalten aussert 4d.jährlichen Hofstatt-
zins in Ihr Gnaden Schloss Burgdorf allhier . . . weiter seinen sämtlichen 
Gürtler-Werkzeug und was dahin gehört, nichts davon ausgenommen 
noch vorbehalten samt noch dem in Bern habenden Marktstand» zum 
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Abtretungspreis von 5000 Pfund oder 1500 Kronen. Auf dem Hause 
hafteten 90 Kronen zu Gunsten von Herrn alt Seckelmeister von Wat-
tenwyl in Bern , weitere 150 Kronen von Jungfer Madeion Schläfli, 
das Frauengut von Frau Im Hoof-Grimm von 657 Kronen und 565 
Kronen Ehegut der zweiten Gattin, einer geborenen Stähli. Man hat 
den Eindruck, dass der Vater dem Sohn Haus und Geschäft überaus 
billig verschrieb, wie das auch im Bauernstand üblich war. Dem Bruder 
wurde für sein Studium nichts angerechnet und von den Töchtern war 
überhaupt nicht die Rede. Der Vater starb am 10. März 1784 im Alter 
von fast 63 Jahren. Da,wie das nicht selten vorkam, das Privatvermö-
gen und die Einnahmen aus dem Einungeramt mehr oder weniger in 
der gleichen Tasche aufbewahrt wurden, musste ein Beneficium In-
ventarii ausgeschrieben werden. Es ergab sich, dass die Schulden das 
Vermögen um 158 Kronen überstiegen, so dass des G ürtlers Geschwi-
ster mit einem reduzierten Muttergut von je Kronen 124.17.3 abgefer-
tigt wurden. 8 Er selber war mit einer schweren Zinsenlast für Haus und 
Geschäft beschwert, musste er doch für die übernomme nen Laden-
waren der quinquaille-Handlung 660 Kronen extra vergüten.9 

Abraham David Im Hoofwar bei des Vaters Tod ein Farnihnvater von 
35 Jahren. Am Bott der Zunft zu Schmieden und Z immerleuten, die am 
26. Dezember 1773 in ihrem stattlichen Z unfthaus oben am Kirchbühl 
versammelt war, wurde ihm ein Schein ausgestellt, dass er das erforder-
liche Alter erreicht, diebehörige Wanderszeit zugebracht und auch mit 
Montur und Armatur versehen sei. Gleichen Tags wurde er auf vier 
Jahre zu einem Feuerläufer gewählt.10 Schon 1775 war er «der Borge-
ren» , also im Stadtrat. Andere wichtige Ämter scheint er nicht bekleidet 
zu haben. Vater und Grassvater hatten, trotzdem sie angesehene Magi-
stratspersonen waren, im geschäftlichen Bereich nicht besondern finan-
ziellen E rfolg gehabt. So bemühte er sich vielleicht in jener Hinsicht 
nicht besonders, sondern widmete sich voll und ganz seinem Geschäft, 
das e r zu schöner Blüte brachte. Er besuchte regelmässig den Berner 
Markt, wo die Familie seit Jahrzehnten an der Kesslergasse einen Stand 
hatte, und wahrscheinlich auch die grösseren Jahrmärkte an andern 
Orten. Daneben musste er daheim für Arbeit und Ordnung sorgen. 
1788 kaufte er von der Witwe des Spenglers Dübeld-Ris um 120 Kro-
nen einen Garten aussenher dem Schmiedentor beim Graben, der 
wenige Jahre darnach das Doppelte wert war. 11 Später erwarb er noch 
um 320 Kronen einen Baumgarten an der Lyssachstrasse, zunächst beim 
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Mühletor- vielleicht das Areal, auf dem heute das Kirchgemeindehaus 
steht. 12 Im September 1795 erwirkte sein Nachbar Dr. Grimm ein Bau-
verbot, weil er begonnen hatte, «neben der Kellerbank seines Hauses 
zu bauen ». Es ist nicht klar, ob das vor dem Hause oder an der Halde 
war, wo d ie Nachbarn nicht selten miteinander haderten, weil der eine 
oder andere bauliche Veränderungen vornehmen wollte. 13 

Aus der ersten Ehe mit Maria Bertschinger aus Lenzburg, die bereits im 
Sommer 1786 starb, entsprossen die Kinder Samuel Friedrich, Johanna 
Maria, Nanette und David Samuel Im Hoof Die ältere Tochter verhei-
ratete sich später mit Rotgerber Gottlieb Samuel Ris und nach dessen 
frühem Tod mit Negotiant Custer in Burgdorf. Als zweite Frau wählte 
der Witwer Maria Elisabeth Kühn von Treycovagnes im Bezirk Yver-
don, deren Vater Dr. med. Johann Gottlieb Kühn im Sulgenbach in 
Bern woh nte. 14 Diese Ehe blieb kinderlos. Gürtler Im Hoof starb nach 
kurzer Krankheit «in den besten Jahren», wie der Chronist Aeschli-
mann in seinen «Burgdorfer Genealogien» notierte, am 16. April1796. 
Noch auf dem Todbette äusserte er den Wunsch, dass sich die Ver-
wandtschaft seiner Witwe und der Kinder annehme. Das waren sein 
Schwiegervater Dr. Kühn; sein Schwager Chorweibel Ludwig Schwei-
zer in Bern, Ehemann der Schwester Maria E lisabeth Im Hoof; Ratsherr 
Johann Rudolf Bertschinger in Lenzburg als Grassvater und Pfarrer 
Im Hoof in Zimmerwald als Bruder des Verstorbenen und Onkel der 
Kinder. 
Sofort nach dem Hi nschied von Gürtlermeister Im Hoof wurde ein 
Inventar über seine Vermögensumstände aufgenommen, das zeigt, dass 
er sich - nur zwölfJahre nach dem Tod des Vaters - in gute n und geord-
neten Vermögensverhältnissen befand. 15 Es war ein grosser Vorrat an 
allerhand Ladenwaren da; der Hausrat war reichlich und wies etliche 
gute Stücke auf. Chaise, Wagen und Rennschlitten standen für Geschäft 
und Privat zur Verfügung, doch kein Pferd. Wahrscheinlich lieferte der 
Nachbar Kronenwirt bei Bedarf ein Mietpferd. In den fünf Fässern im 
Keller konnten an die 1200 Mass Wein gelagert werden . Abgesehen 
von Kapital, das Stiefmutter, Bruder und Schwester von Abraham 
David Im Hoof auf dem Hause stehen liessen, hatten d ie drei Geschwi-
ster Kühn - wohl in Ermangelung von Banken- grössere Summen zur 
Verfügung gestell t, für die genug Deckung vorhanden war. So blieb für 
d ie fünf Erben, die zweite Frau und die vier Kinder aus erster Ehe, zwar 
kein grossesVermögen übrig, aber doch eine teilbare Summe von rund 
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Kr. 4600.-.-., die sie vor Not schützte. Mit der Ehesteuer der Mutter 
kam jedes Kind auf einen Erbteil von rund Kr. 960.- .-. , wozu wahr-
scheinlich später noch ein Erbe von Grassvater Ratsherr Joh. Rud. 
Bertschinger in Lenzburg kam. 
Da das Gürtler-Geschäft später vom jüngeren Sohn David, der beim 
frühen Tod des Vaters eine elfjährige Vollwaise war, weitergeführt 
wurde, ist anzunehmen, dass für die Zwischenzeit eine Lösung gefunden 
werden konnte. Das Haus Hohengasse Nr. 27 war um 1800 laut Liegen-
schaftskataster im Besitze von Frau Witwe Maria E lisabeth Imhoof-
Kühn. Als Vogt wurde ihr Herr Hauptmann Joh. Fankhauser-von Dies-
bach, 1763-1844, bestellt. Für die vier Geschwister amtete zuerst Notar 
Abraham Dürig, 17 58-1802, ab 1803 dessen Bruder Oberst und Quar-
tier-Kommandant Joh. Jakob Dürig, Kaufmann, 1762-1816, und die 
Verwandten sahen daneben zum Rechten. 

David Samuel Imhoof, Gürtler und Kaufmann in Burgdorf und Bern 

Davidlmhoof, getauft am 26. Januar 1785, war ein tüchtiger und erfolg-
reicher Geschäftsmann, aber er hatte kein glückliches Leben. Es mag 
sein, dass er, allzu früh verwaist und gezwungen, schon jung einem 
ansehnlichen Geschäft vorzustehen, einen etwas schwierigen , vielleicht 
rechthaberischen Charakter hatte. Immerhin war er in seiner Vaterstadt 
Burgdorf wohl angesehen. Mit 22 Jahren war er Mitglied der Post-
kommission, mit 24 Jahren wurde er 1809 als Gürtlermeister in die 
Schmiedenzunft aufgenomm'en. Nach seiner Heirat war er Feuerläufer, 
im Fertiggericht, Ratsherr, in der Bibliotheks- und der Schulkommis-
sion und im Chorgericht, dazu mehrmals Vormund. 1827 wurde er 
gegen seinen Willen in den Stadtrat gewählt. 16 Das zeigt, dass man ihn 
brauchen konnte und ihn schätzte. 
Am 12. März 1810 verheiratete sich Gürtler Imhoof mit der 21jährigen 
Elisabeth Stähli, 1789-1875, von Burgdorf, Tochter des Einungers 
Johann Samuel Stähli, 1749-1803, und der Anna Burkhard, die noch 
vier weitere Kinder hatten. Diese Stähli-Linie ist heute ausgestorben. 
Im Jahr darauf konnte das junge Ehepaar den Sohn Friedrich Hermann 
taufen. Die Ehe war von Anfang an unglücklich. Am 12. Weinmonat 
1814 kam David Imhoof vor das Burgdorfer Chorgericht mit dem für 
die damalige Zeit und die kurze Dauer der Ehe ungewöhnlichen Begeh-
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ren, seine Ehe zu scheiden. Die Frau sei von der unverträglichsten 
Gemütsart, in höchstem Grade zanksüchtig, vernachlässige das Haus-
wesen und müsse wegen ihrer Unverträglichkeit die Dienstboten häufig 
wechseln. Frau Elisabeth wehrte sich gegen eine Scheidung und erschien 
nicht vor Chorgericht. Anscheinend wurde beiden strittigen Eheleuten 
gut zugesprochen, denn sie versöhnten sich wieder und Iiessen neun 
Monate später eine Tochter A nna taufen. Der Hausfriede dauerte in-
dessen nicht lange, denn am 25. April 1816 vermittelten Verwandte 
eine Trennung auf zwei Jahre. Die Frau verliess das Hausam Kronen-
platz samt der kleinen Anna und ihr Mann zahlte ihr pro Quartal 
L.l 06.- an Alimenten. 17 Vermutlich zog sie wieder in ihr Elternhaus 
an der Schmiedengasse neben dem Haus des Salzfaktors Aeschlimann; 
ihr 1806 gestorbener Vater hatte dort eine Bäckerei mit Wirtschaft 
betrieben und zudem an der Bernstrasse eine Scheuer mit 4 Pferden und 
6 Kühen samt ansehnlichem Land besessen. So war sie eine von Haus 
aus vermögliche Tochter. 18 Das nun von der vierten Generation betrie-
bene Gürtler-Geschäft scheint sich gut entwickelt zu haben. Man ging 
von den nach alter, handwerklicher Art angefertigten Waren mehr und 
mehr zum Verkauf von Artikeln über, die anderswo fabrikmässig her-
gestellt wurden. Schon der Vater hatte mit sechs Lieferanten im Aargau, 
vier in Ba~el und einem weitem halben Dutzend in andern Gegenden 
der Schweiz geschäftet, der Sohn dürfte diese alten Beziehungen noch 
erweitert haben . Nähere Angaben darüber fehlen jedoch. David Imhoof 
erstellte 1812 an der Kronenhalde einen neuen Holzschopf auf gleicher 
Baulinie wie seine Nachbarn rechts und links. 19 Der immer wiederkeh-
rende Ehestreit erregte natürlich im Städtchen Aufsehen, für einen 
Geschäftsmann arg peinlich, und er hegte wohllange Jahre und immer 
mehr den Gedanken, die Vaterstadt zu verlassen und so dem Gerede zu 
entrinnen. Es galt nur, eine günstige Gelegenheit abzuwarten. 
Am 6. August 1825 liess Imhoof für den 14jährigen Sohn Hermann, der 
auswärts eine kaufmännische Lehre machte, einen Heimatschein aus-
stellen. Am 14. Jenner 1826 wurde ihm selbst ein solcher bewill igt und 
am 23. Juni 1827 ein Leumundszeugnis zuerkannt.20 Gleichzeitig stellte 
er das Entlassungsbegehren aus dem Stadtrat, in den er drei Monate 
zuvor gewählt worden war. Laut Reglement konnte nicht darauf einge-
treten werden, weil die Amtsdauer sechs Jahre währte. Kurz darauf hat 
Imhoof Burgdorf verlassen. Seine Frau blieb anscheinend noch hier. 
Als im folgenden Winter das Burgerholz verteilt wurde, vermerkte man 
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im RM: «Herr alt Ratsherr Imhoof sei wegen seiner Abwesenheit von 
burgerliehen Genüssen auszuschliessen, mithin solle weder ihm noch 
seiner Frau Burgerholz zugeteilt werden.»21 

David Imhoof zog im Sommer 1827 nach Bern und erwarb im grünen 
Quartier Theaterlaube 233, später in Hotelgasse 12 umbenannt, das 
südlich an das Theater oder Hotel de Musique angebaute stattliche 
Bürgerhaus mit einer Kellerwirtschaft, Geschäftsräumen im Parterre, 
einer herrschaftlich ausgebauten Beletage und zwei weitem Wohn-
geschossen, nur zwei Fenster breit, aber bis zum Theaterplatz durchge-
hend. Es stand schräg gegenüber dem alten historischen Museum, des-
sen 1775 vom genialen Architekten Niklaus Sprüngli gestaltete Fassade 
leider 1909 an den Thunplatz versetzt wurde. Die beiden sog. Jenner-
häuser Hotelgasse 12 und 14, ä ltere Gebäude, 1777 ebenfalls von 
Sprüngli umgebaut, wurden 1939 abgebrochen, um einem überdimen-
sionierten Neubau Platz zu machen.22 

Als erfahrener Geschäftsmann erkannte David Imhoof, dass die gute 
alte Zeit der bedächtig und mit Sorgfalt angefertigten Gürtlerwaren 
dem Ende entgegen ging, und dass mit dem Handwerk allein nicht mehr 
grosse Geschäfte zu machen waren. Der ältere Bruder Fritz hatte sich 
in Wintertbur im Textilhandel mit bemerkenswertem kaufmännischem 
Geschick eine geachtete Stellung geschaffen und war ein vermöglicher 
Mann geworden. Auch in David schlummerten Talente, die ihn zu 
Geschäften in grösserem Masse, als dies in Burgdorf möglich war, trie-
ben. Im Laden an der Hotellaube, im Zentrum der alten Stadt, und in 
nächster Nähe seines Märitstandes an der Kesslergasse, begann er den 
H andel mit allen Arten von Metallwaren im grossen. Er ist auch als 
Handelsmann in Quincaillerie en gros in Sommerlatts Adressbuch von 
1836 angeführt. In der aufstrebenden Stadt Bern herrschte eine rege 
Bautätigkeit. Als sie gar zur Bundesstadt erkoren wurde, gab das den 
Geschäften einen grossen Auftrieb, und ein tüchtiger Handelsmann 
konnte ein gutes Stück Geld verdienen. 
Trotz dem Wegzug nach Bern blieb Imhoof in stetem Kontakt mit sei-
nen Jugendfreunden, besonders mit dem fast gleichaltrigen Doktor 
Karl Schnell im Sommerhaus. Mit den Burgdorfern förderte er die 
Regenerationsbewegung und wurde am 10. September 1831 mit den 
Brüdern Kar! und Hans Schnell in den Grossen Rat gewählt. 23 Er ge-
hörte ihm allerdings nur zwei Jahre an. In dieser Zeit wurde der Geset-
zesentwurf über die Errichtung e iner Kantonalbank ausführlich bera-
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ten , wobei die Meinung erfahrener Kaufleute wichtig war. Die Akten 
über die Anfänge der Kantonalbank von Bern sind äusserst dürftig. 
Immerhin ist noch festzustellen , dass Negotiant David Imhoof 1837 
dem. Bank-Direktorium angehörte, einer nebenamtlichen fünfköpfigen 
Kommission, die neben dem geschäftsführenden Direktor Frans;ois 
Ganguillet über die Kreditgewährung und die Finanzanlagen ent-
schied.24 Als Metallkundiger war er ebenfalls Mitglied der kantonalen 
Münzkommission. Im Oktober 1839 wurde er von Burgdorf aus erneut 
als Grassrat portiert, verzichtete aber auf eine Wiederwahl, worauf 
Regierungsstatthalter Ludwig Fromm, der wie lmhoof zwischen 
1831-1833 bereits Grossrat war, gewählt wurde.25 Vor den Erneue-
rungswahlen vom Herbst 1843 setzte er sich mit aller Kraft dafür ein, 
sowohl Karl wie Hans und Prof. Samuel Schnell wieder in den Grossen 
Rat zu bringen.26 
Weniger Glück hatte Imhoof im häuslichen Leben. Am 4. August 1845 
erschien der Sechzigjährige vor dem Burgdorfer Chorgericht. Er bat, 
seine seit 1810 bestehende Ehe mit Elisabeth Stähli zu scheiden. Die 
U nverträglichkeit der Frau habe sich seit 29 Jahren nur noch bestätigt 
und vermehrt. Bei seinem vorgerückten Alter möchte er seine finan-
ziellen Angelegenheiten ordnen, eine völlige Trennung der Ehe, und 
der Frau Alimente zahlen , in Berücksichtigung der von ihm ausschliess-
lich und ohne Beihülfe der Mutter getragenen Erziehungs- und Aus-
steuerungskosten der beiden Kinder. Als Beistand von Frau Imhoof 
berichtete Spitalverwalter Haas, ihr Gemütszustand sei nicht gut. Sie 
seien nicht streitige Eheleute, sondern es herrsche eine völlige Kälte 
und E ntfremdung der Herzen. Die arme Frau litt an e iner Geisteskrank-
heit, die sich in zunehmender Geistesabwesenheit äusserte. Dem Mann 
ging es vor allem darum, sie zu enterben.27 Ein Chorgerichtsentscheid 
ist nicht vorhanden , doch wurde die Ehe später geschieden und der Frau 
am 19. April 1861 vom Rat ein Heimatschein ausgestellt.28 Sie starb im 
hohen Alter von 86 Jahren am 11. Mai 1875 in der Irre nanstalt 
Waldau. 
Über die Ausbildung der beiden Kinder Hermann und Anna ist nichts 
bekannt, doch da sie später in der guten Berner Gesellschaft verkehrten, 
darf man annehmen, dass beide eine sorgfältige Erziehung e rhielten. 
Anna lmhoof, getauft am 16. Juli 1815, verheiratete sich am 31. Januar 
1845 in Bümpliz mit dem gelehrten Samuel Friedrich Ris, 1806-1887, 
Sohn des Deutsch lehrmeisters Joh. Franz Ris in Burgdorf E r war bis 
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1837 Lehrer an der heimatlichen Stadtschule, studierte dann in Heidel-
berg, Berlin und Tübingen und bekleidete von 1846-1881 den Lehr-
stuhl für Philosophie an der Berner Hochschule, deren Rektor er 1859 
war. Prof. Ris war ein Hegelianer und spielte 184 7 eine besondere Rolle 
bei Berufung und Verteidigung des liberalen deutschen Theologen 
Prof. Eduard Zeller an die Universität Bern, im sog. Zellerhandel, der 
zu heftigen politischen Parteikämpfen führte. Das Ehepaar wohnte 
längere Zeit im Höhlenhausam Aargauerstalden, freundschaftlich ver-
bunden mit dem ebenfalls aus Burgdorf stammenden Mathematiker 
Prof. Ludwig Schläfli, 1814-1895, der sich als Junggeselle nebenan in 
der Schönburg eingemietet hatte. 29 Ihrer Ehe entsprossen die Söhne 
August Friedrich und Carl Hermann Moritz und die Töchter Cäcilie 
Louise Mina und Maria Adele Mathilde. Die beiden Schwestern verhei-
rateten sich mit zwei Brüdern , die ältere mit Franz Lindt, 1844-1901, 
Ingenieur, Kantonsgeometer und Stadtpräsident von Bern, die jüngere 
mit Ernst Lindt, Direktor der mechanischen Seidenstoffweberei in der 
Länggasse. 
David Imhoof wird im Scheidungsbegehren von 1845 ausdrücklich als 
«Handelsmann in Bern » bezeichnet. Trotz den unglücklichen Familien-
verhältnissen zog es ihn, nachdem er sein Geschäft dem Sohne abge-
treten, wieder in die Vaterstadt zurück, wo er seine alten Tage zu ver-
bringen wünschte. Die Gegend oberhalb des neuen Waisenhauses 
(heute Musikschule) zwischen dem Totengässli (heute Neuengasse), 
dem Kreuzgraben und dem untern Teil der Pfarr-Hofstatt wurde noch 
1837 als wüst und ungepflegt bezeichnet. Die Errichtung von Häusern 
war sehr erwünscht. Als Präsident der Industrie- und Gewerbeausstel-
lung des Oberamts Burgdorf von 1849 kam Imhoof öfters in die Vater-
stadt30 und sah sich zugleich nach einem Bauplatz um. Laut RM vom 
17. August 1849 erklärte er die Annahme des vom Burgerrat offerier-
ten Landes «am Kreuzgraben um einen Batzen per Quadratfuss, der 
Bauplatz unentgeldlich» zwischen dem Haus von Schreiner Grieb und 
dem Pfrundgarten, und schon am 6. September reichte er das Bau-
gesuch für das stattliche und gediegene Biedermeierhaus ein, das er 
«Kreuzbühl» taufte und 1851 bezog. Im langgestreckten, romantischen 
Garten unterhalb der alten Stadtmauer liess er laut Baugesuch vom 
21. März 1850 das zierliche Garten-Cabinet und 1851 ein Holzhaus 
bauen. Südlich des Hauses wurden 10 Schuh breit für eine Treppe vor-
behalten, die vom Totengässli in den Kreuzgraben hinab führteY David 
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Imhoof durfte noch viele Jahre in seinem schönen Alterssitz verbringen 
und starb dort, fast 79jährig, am 5. Januar 1864. 

Friedrich Hermann Imhoof, ein Wohltäter 

Im Park des Inselheims auf dem Engländerhubel in Bern steht ein 
schlichter Gedenkstein: 

ZUM ANDENKEN I AN DEN I WOHLTHÄTER DES 
INSELSPITALS 

FR.HERMANNIMHOOF 

David's und der Lisette geb. Stähli 
von Burgdorf 

Geb. 12. Febr.1811 
Gest. 6. März 1895 

Math. 25. V. 40. 

Unter den vielen Insassen, Angestellten und Besuchern des Inselspitals 
in Bern gibt es wohl nur wenige, die wissen, wer der Mann war, dem 
dieser Gedenkstein gewidmet wurde. Auch die Nachforschungen erga-
ben nur spärliche Lebensdaten. 
Nach abgeschlossener Ausbildung, von der wir nichts wissen, trat Her-
mann Imhoof ins Quincaillerie-Geschäft seines Vaters in der Hotel-
laube ein. Man kann annehmen, dass neben dem Ladenverkauf einige 
Reisende die Kundschaft auf dem Lande, wahrscheinlich ziemlich weit 
herum, besuchten. Auch die beiden Geschäftsinhaber waren wohl für 
Einkauf und Verkauf viel unterwegs. Das erworbene grosse Vermögen 
beweist ihre Tüchtigkeit. So wenig wie dem Vater war aber dem Sohne 
Glück im Privatleben beschieden. Es mag sein, dass die misslichen 
Familienverhältnisse im Elternhaus, bedingt durch die Geisteskrankheit 
der Mutter, mithalfen , dass die E he des Sohnes scheiterte, dass ein 
unseliger Familienstreit sie nach wenigen Wochen schon beendete. 
Hermann Imhoof verheiratete sich am 2. Oktober 1841 in Krauchthai 
mit der 18jährigen Louise Emilie Langet, die als Tochter des Regie-
rungsstatthalters Auguste Lange! die Kindheit in Courtelary verbracht 
hatte und nach seiner Wahl zum bernischen Regierungsrat- als Nach-
folger von Kar! Schnell- mit den E ltern nach Bern gekommen war. Die 
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beiden Väter kannten sich seit 1831, als siebeidein den Grossen Rat ge-
wählt wurden. Die Ehe zwischen dem schwerblütigen Emmentaler und 
der charmanten und lebhaften Jurassierio war vielleicht etwas schnell 
und unüberlegt geschlossen worden. Schon im Februar 1842 verliess 
die junge Frau ihren Ehemann und kehrte zu den Eltern zurück. Nach 
gehöriger Frist wurde die Ehe am 20. Mai 1843 geschieden, wobei jeder 
Partei eine zweijährige Wartefrist auferlegt wurde, die Frau aber nur 
Alimente für die Zeit bis zum Scheidungstag erhielt.32 Regierungsrat 
Langel-Schaffter starb wenige Monate später; die Tochter wählte dar-
aufRegierungsratJoh. Jaggi als Vormund. Im Hause ihrer Mutter lernte 
sie den Tagsatzungsgesandten Friedrich Frey-Herose aus Aarau, 
1801-1873, kennen. Nach seiner Wahl in den ersten Bundesrat liess er 
sich von seiner seit Jahren an einer Geisteskrankheit leidenden e rsten 
Frau, die ihm fünf Kinder geschenkt hatte, scheiden, um in Bern ein 
neues Leben zu beginnen. Am 6. Dezember 1849 verheiratete er sich 
mit Emilie Lange!. Sie wird von seinem Biographen Hans Schmid als 
sorgsame Gattin, als liebenswürdige und schöne Dame, die zu repräsen-
tieren verstand, in ihrem Heim an der Gerechtigkeitsgasse Majestäten 
empfing und als Gastgeberio Freunde und Bekannte zu ausgewählten 
Diners einlud, geschildert. Sie übe rlebte ihre beiden viel älteren Männer 
um lange Jahre.JJ 
Hermann Imhoof hat sich nicht wieder verheiratet. Nach der Rückkehr 
des Vaters nach Burgdorf bewohnte e r mit der Haushälterin und Ange-
stellten die zweite und dritte Etage seines Hauses an der Hotelgasse. 
Auf der Ostseite gegen die Kesslergasse lagen ein Esszimmer mit einem 
Bettalkoven und der Salon, dahinte r das Schlafgemach mit zwei Betten. 
Vom Wohnzimmer mit dem Schreibtisch blickte man auf den Theater-
platz. Im oberen Stock befanden sich zwei weitere Schlafzimmer. Die 
Kellerwirtschaft war eingegangen; der Platz wurde für Lagerzwecke 
benötigt. Die Geschäftsräume befanden sich im Erdgeschoss. Mit zu-
nehmendem Alter übergab Imhoof die Handlung dem Kaufmann J. R. 
Bratschi-Frobst als Teilhaber, der sie unter der Firma lmhoof & Comp., 
Quincaillerie und Mercerie en gros weiterführte . Nach seinem Tode 
hiess das Geschäft, das noch längere Zeit durchgehend an der Hotel-
gasse und am Theaterplatz 9 existierte, Robert Bratschi vorm. Im-
hoof&Cie. 
Nach dem Tod des Vaters war der Sohn wohl ein innerlich einsamer 
Mann, der neben dem Schwager und seinen Kindern kaum viel Besuch 
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bei sich sah. Aus einem Brief von Notar Schwammberger vom 9. Feb-
ruar 1870 wegen seiner in der Waldau internierten Mutter ist zu er-
sehen , dass Hermann Imhoof in Burgdorf nicht besonders angesehen 
und beliebt war, ja, man warf ihm vor, «dass Ihre jeweiligen Ein-
mischungen das augenfällige Gepräge persönlicher materieller Inter-
essen an sich tragen, die Sie stets über alles andere setzen !»34 Allerdings 
mochten die Krankhe itsumstände der Mutter «und deren oft an Muth-
willen grenzendes Betragen, das der Anstalt eine ganz ausserordentliche 
Mühe und eine aussergewöhnliche Behandlung auferlegen», in ihm 
liebevolle Gefühle längst erstickt haben, war doch auch sein Lebens-
glück dadurch vernichtet worden. 
H ermann Imhoof war wohl sparsam, aber kein kleinlicher Geschäfts-
mann, denn sonst wäre es ihm kaum möglich gewesen, ein für damalige 
Begriffegrosses Vermögen zusammenzubringen . Im Alter von siebzig 
Jahren, sechs Jahre nach dem Tod der Mutter, entschloss er sich, über 
seine reichen irdischen Güter testamentarisch zu verfügen. Er errichtete 
am 19. Oktober 1881, abends 6 Uhr, ein von alt Regierungsstatthalter 
Gottlieb Studer, dem bekannten Panoramenzeichner und SAC-Mitbe-
gründer, und von Schreinermeister Friedrich Moser als Zeugen beglau-
bigtes Testament. E r hat sich den Inhalt wahrscheinlich lange und 
reiflich überlegt, und man kann annehmen, dass unter einem vielleicht 
e twas rauben und sonderlichen Wesen ein soziales G ewissen und ein 
humanitärer Sinn steckte. Die einzige Schwester war schon 1861 gestor-
ben, ihre vier Kinder erwachsen und verheiratet. Er beschloss, sein 
Ve rmögen zu te ilen: Die Familie sollte die H älfte erhalten; die andere 
Hälfte wollte er sozialen Institutione n, vorab de m Inselspital zuwenden. 
Durch die Entwicklung der Medizin und das Wirken des grossen Chirur-
gen Prof. Theodor Kocher war der Ausbau des Inselspitals zu einem 
immer dringenderen Bedürfnis geworden. 1889 erwies sich der Bau 
eines Absonderungshauses als äusserst notwendig.35 Um diese Ausbau-
pläne zu ermöglichen, entschloss sich Imhoof 1893, der Insel-Korpora-
tion zur Errichtung eines Absonderungshauses für chirurgisch Kranke 
mit wenigstens 25 Betten den Betrag von Fr. 120 000.- zu schenke n. 
Es wurden dann zwei Gebäude gebaut: Die chirurgische Klinik e rhielt 
auf der Westseite einen Anbau, den Imhoof-Pavillon A , bestehend aus 
Souterrain und zwei Geschossen. Für die nichtklinische Abteilung 
wurde westlich davon ein ähnliches Gebäude, der Imhoof-Pavillon B 
erstellt, später «das Imhöfli » geheissen. Seine Tage sind wohl gezählt. 
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Prof. Kocher erhielt auf diese Weise ab 1896 zusätzlich 20 Betten in 
8 Räumen, beide nichtklinischen Abteilungen zusammen in 10 Räumen 
16 Betten mehr. 
Am 8. März 1895 berichtete das «<ntelligenzblatt der Stadt Bern» in 
seinem Lokalteil: 
«In der Nacht vom 6./7. März starb in Bern im Alter von 84 Jahren der 
durch seine Wohltätigkeit weit und breit bekannt gewesene Friedr. 
Herrn. Imhoof, der Stifter des nach ihm benannten neuen Pavillons des 
Inselspitals.» Nach der Testamentseröffnung am 13. März 1895 ver-
nahm die Öffentlichkeit von den Vermächtnissen des bei all seinen 
Eigenheiten hochherzigen alten Mannes. Es erhielten 36 

Die Korporation des Inselspitals (ausser dem bereits 
erhaltenen) ins allgemeine Korporationsgut 
Der Badefonds 
Der Apparatefonds (Gibollet-lmhoof-Stiftung) 
Für 30 Betten und die Möblierung von 3 Sälen 

Die Erziehungsanstalt für arme Knaben Grube, Köniz 
Die Erziehungsanstalt für arme Mädchen Steinhölzli 
Weitere 13 bernische Anstalten, Spitäler und 

soziale Institutionen 
Der Prot. kirchl. schweizerische Hülfsverein und das 

Kirchengut des Münsters in Bern 

Fr. 
330 000.-
40 000.-
40 000.-
20 000.-

430 000.-
10 000.-
10 000.-

19 500.-

3 000.-

Der Haushälterin Jfr. Maria Blank aus Schaffhausen wurde eine lebens-
längliche Rente von Fr. 850.- per Jahr ausgesetzt. Auch die Nach-
kommen eines Freundes und drei nicht verwandte Patenkinder wurden 
mit Legaten oder Möbeln bedacht. Das Haus, der schönere Hausrat, 
Silber und Gemälde kamen an die Nichten und Neffen Ris und ihre 
Kinder, ebenso der immer noch recht ansehnliche Teil des grossen Ver-
mögens. Es leben nur noch wenige ihrer Nachkommen, und auch die 
alte Burgerfamilie der Imhoof ist heute ausgestorben. 

Die Winterthurer Linie der Imhoof von Burgdorf 

Samuel Friedrich Imhoof, genannt Fritz, getauft am 9. Juni 1780, älterer 
Sohn des Gürtlers Abraham David Imhoof und der Maria Bertschinger, 
war mit 16 Jahren Vollwaise. Über seine kaufmännische A usbildung 
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ist nichts bekannt, doch muss er sie in einem soliden H andelshause 
erhalten haben. D a e r sich später in der Textilbranche be tätigte, kö nnte 
man an die Burgdorfer Handels- und Fabrikationsfirmen der Fank-
hauser oder Kupferschmid denken. Darnach war er im Ausland, beson-
ders in Italien tätig und ging dann nach Winterthur, wo er und seine 
Nachkommen sich bleibend niederliessen. Das Burgdorfer Ra tsmanual 
vermerkt am 26. O kto ber 1805. dass er sich mit Vorwissen des Rats 
und der Verwandten in Winte rthur aufhalte und bewilligte ihm am 
17. Mai 1806 einen Heimatschein.37 Als Negotiant melde te er sich auf 
das Bott vom 1. D ezember 1805 in die angestammte Schmiedenzunft in 
Burgdorf; a uch sonst hielt er die Bezie hungen mit der Vate rstadt auf-
recht und betreute noch nach Jahren junge Burgdorfer , di e in der 
E ulachstadt eine Lehre machten. 38 

Am 7. Juli 1806 heirate te Fritz Imhoof die aus Zürich stammende 
Regula Faesi, Witwe von J . H . Sulzer, die ihm ausser einer kleinen Toch-
te r das H aus zur Gans an der Obergasse in Wintertbur samt dem darin 
befindl ichen Spezereigeschäft in die Ehe brachte. Er kam auch nicht 
mit leeren H änden; als Erbte il waren ihm zehn Jahre zuvor an die 1000 
Kronen, Möbel und andere Familienerbstücke zugefallen. Nach dem 
Urte il seine r Zeitgenossen warFritz Imhoof «ein herzguter, gesche ite r, 
rechtlicher und humo rvoller Mann, der gerne las. In seine r Jugend hatte 
ihn e ine Reise nach Italien geführt und e r hatte von dort die Freude an 
de r Kunst mitgebracht. E r sammelte Ö lgemälde und Kupferstiche und 
unte rstützte die Künstler , soweit es seine Mitte l ihm erlaubten.»39 Der 
gute Geschmack und der Kunstsinn des G rossvate rs, de r den Burg-
do rfer Grassweibe lstab angefertigt ha tte, muss sich demn ach in der 
Familie weiter vere rbt haben. Scho n im E lte rnhaus liebte man Bilder 
als Wandschmuck; im väte rlichen Inventar sind «33 gross und kleine 
Tableaux» angeführt. 
Während 25 Jahren war Fritz Imhoof als Associe am Geschäfte von 
G . A. Hirzel zur Demut in Winte rtbur beteiligt. Sie verkauften die von 
Ha ndwebern im Tösstal, in Diessenha fe n und Hauptwil hergeste ll ten 
Baumwolltücher und Druckwaren auch nach dem Ausland, besonders 
nach Triest, zum E xpo rt nach Übersee. 
De r glücklichen E he mit seiner verständigen Frau entsprossen de r ein-
zige Sohn Friedrich L udwig lmhoof, geboren den 23. A ugust 1807, und 
die Tochter Elise, geb. 1808, die be ide eine sorgfältige A usbildung 
e rhie lten. Nach seine r Schulzeit in Winte rtbur wurde der junge Imhoof 
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im Hause des Pfarrers Bridel in Vevey im Französischen und Ital ie-
nischen unterrichtet und erhielt durch einen Künstler Anleitung im 
Zeichnen und Malen. Nach der kaufmännischen Lehre in der väterli-
chen Firma lmhoof & Hirzel ging er für sechs Jahre ins Ausland, vorerst 
für drei Jahre in Stellen in Triest und Livorno, später nach Konstanti-
nopel, von wo er für seinen Arbe itgeber grosse Reisen in den vordem 
Orient unternahm. Im Herbst 1832 kehrte er nach Wintertbur zurück. 
Der Vater löste nun seinen Geschäftsvertrag mit G.A. Hirzel, dem 
Grassvater der Brüder Heinrich, A lbert und Eduard Sulzer von der 
Maschinenfabrik. Zusammen mit dem Sohn und dessen Freund Forrer 
gründete er e ine ne ue Firma für Kauf und Verkauf von Baumwoll-
tüchern , die nach Marseille, Genua, Livorno, Venedig, Triest und Mai-
land exportiert wurden. Sie beteiligten sich 1835 an der Spinnerei 
Freienstein, die zeitweise mit grossen Schwierigkeiten zu kämpfen 
hatte, doch entwickelten sich die Geschäfte im ganzen günstig. Fünf 
Jahre nach dem Tod seiner guten Gattin starb Fritz Imhoof-Faesi am 
12. April 1840 an einer in Wintertbur grassierenden Typhusepi-
demie. 
Friedrich Ludwig Imhoof, der Sohn und neue Geschäftsinhaber, hatte 
sich kurz nach seiner Rückkehr aus dem Ausland 1833 mit Sophie 
Hotze, Tochter von Dr. med. Hotze von Richterswil, verheirate t. Von 
ihren vier Kindern überlebten Fritz und Emma. Schon kurze Zeit nach 
dem Tode des Vaters machte er eine längere Geschäftsreise nach 
Ägypten und Beirut und erhielt so viele A ufträge, dass sein Partner in 
Wintertbur vollauf beschäftigt war. Nach acht Monaten kehrte er zu-
rück, machte aber auch in den folgendenJahrenausgedehnte Geschäfts-
reisen durch halb E uropa und förderte den Verkauf von Schweizer 
Waren nach der Türkei und der Levante. Vom Sommer 1846 an machte 
sich zunehmend ein A ugenleiden bemerkbar, das sich durch Netzhaut-
ablösung in kurzer Zeit zu völliger Blindheit verschlimmerte. Der über-
aus tüchtige und energische Mann, eine geborene Unternehmernatur, 
gab die A rbeit nich t auf: Vom 40. Lebensjahr bis zu seinem Tod im 
Alter von 86 Jahren immer auffremde Hilfe angewiesen, führte ertrotz-
dem seine Geschäfte erfolgreich weiter und dehnte den Export seiner 
bedruckten Tücher nach Ostindien und Java aus. Im ehemaligen Bene-
diktinerkloster im thurgauischen Fischingen richtete er 1852 eine 
Jacquard-Buntweberei ein, die dem abgelegenen Tannzapfenland 
Arbeit und Verdienst brachte. D azu gehörte ein grosser Landwirt-
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schaftsbetrieb mit vielen Wirtschaftsgebäuden, zwei Mühlen und 90 
Jucharten Land und Wald. Trotz allem fand er Zeit, am regen kultu-
rellen Leben Winterthurs, dessen Bürger e r seit 1817 war, teilzunehmen 
und die schönen Künste zu unterstützen. Er förderte die befreundeten 
Maler Weidenmann , Weckesser, Koller und Stäbli, stiftete 1865 acht 
farbige Glasfenste r mit Apostelfigure n in die Stadtkirche40 und für das 
1866-1868 von Semper erbaute Stadthaus die Freitreppen und die 
Statue der Stadtgöttin. Daneben finanzie rte er die Stadtbibliothek mit 
Fr.lOOOO.-, den Ausbau des Spitals mit Fr. 200000.- und der Augen-
klinik in Zürich mit Fr. 25 000.-. Alles in allem- er war ein ausseror-
dentlicher Mann! 
Friedrich Jmhoof, geboren den 11. Mai 1838, der dritte und le tzte der 
Winterthurer Linie, machte seine Lehrzeit im väterlichen Geschäft 
und reiste als Zwanzigjähriger über Triest in eine Ste lle in Smyrna. 
Auch er war ein guter Zeichner und nutzte seine Ausflüge und Reisen 
nach Syrien, Palästina und G1iechenland so viel als möglich. In e inem 
re ichen Hause und in verfeinerten Verhältnissen aufgewachsen und von 
Mutterseite aus e iner ausserordentlichen Familie stammend 41 , war er 
nicht mehr ein geschäftlicher Draufgänger wie sein Vater, sondern 
interessierte sich eher für kulturelle Belange. Der Zeitmode entspre-
chend war er seit der Schulzeit ein Sammler. Im Nahen Osten speziali-
sierte er sich auf altgriechische Münzen und wurde bald ein Kenner. 
Nach e inem weitem Aufenthalt in E ngland kehrte er 1860 nach Winter-
tbur zurück und trat, wenn auch ungern , in die Firma ein, wo ihn der 
Vater so nötig hatte. 1862 verheiratete e r sich mit Elisabeth Blumer, 
der Tochter e ines befreundeten Glarner Industriellen, die ihm zwei 
Töchter schenkte. Immer mehr beschäftigte er sich mit seinen Münz-
sammlungen und dem städtischen Münzkabinett, dessen Konservator 
er war. Durch seine wissenschaftlichen Publikationen wurde er schon 
als junger Mann so bekannt, dass er 1870 zum Ehrendoktor der Uni-
versität Zürich ernannt wurde . Daneben war er von 1869-1875 zürche-
rischer Kantonsrat Für das grosse Geschäft blieb nicht mehr viel Zeit 
und Interesse. «De r Vater brachte dem Sohn das schwere Opfer, das 
stolze Gebäude, das sein kaufmännisches Genie geschaffen, Stück für 
Stück wieder abzutragen. In vier Jahren wurde die Liquida tio n unter 
nicht geringen Verlusten d urchgeführt, auch die Beteiligungen in der 
Schweiz aufgegeben mit Ausnahme der Spinnerei und Weberei Freien-
ste in. »42 Der blinde F. L. Imhoof-Hotze, der viele Jahrzehnte als 
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Fabrikherr und Grosskaufmann Tüchtiges geleistet und viel zum An-
sehen der Schweiz im Ausland beitrug, hatte nun Musse, sich in seinem 
schönen Hause verschiedenen L iebhabereien zu widmen und seine 
Lebenserinnerungen zu diktieren.43 Er starb nach langer Leidenszeit 
am 21. Dezember 1893. 
Dr.h.c. Friedrich Imhoof-Biumer, inzwischen international bekannter 
und geschätzter Numismatiker, Mitglied zahlreicher Akademien und 
Inhaber der Friedensklasse des Ordens pour le Merite, war oft im Aus-
land tätig. Er war Ordner des kgl. preussischen Münzkabinetts in Berlin, 
wohin 1900 seine erste grosse Sammlung griechischer Münzen kam. 
Seine Sammlung schweizerischer Münzen und Medaillen schenkte er 
der Stadt Winterthur. Daneben war er auch Bibliophile und Kupfer-
stichsammler. An den Bau des he ute in aller Welt bekannten Kunst-
museums in Winterthur, das 1913-1916 erbaut wurde, stiftete er 
Fr. 100 000.-. Bis ins hohe Alter widmete er sich seinen wissenschaftli-
chen Interessen und in dem von seine r Gattin liebevoll gepflegten Heim 
seiner Familie. 
Die Beziehungen der Imhoof zur alten Heimat härten nie ganz auf; sie 
wurden im Gegenteil nach der Wah l von Dr. Franz Fankhauser, 
1883-1959, an die Kantonsschule Winterthur aufgefrischt. Schon 
vorher hatte Dr. Imhoof-Biumer ab und zu seinen Freund Dr. Max 
Fankhauser, 1846-1933, in Burgdorf besucht und ihm für den Ritter-
saalverein ein ovales Teebrett mit einer Ansicht der Stadt Burgdorf 
um 1830 mitgebracht, das wohl als Geschenk nach Winterthur gekom-
men war. Er freute sich auch über e in Gratulatio nsschreiben des Bur-
gerrates Burgdorf zu seinem 80. Geburtstag. 44 Als Letzter seines 
Geschlechtes starb er am 26. April 1920 in Winterthur. 

Anha11g 

Gürtler- Werkzeug Ir. Inventarium über Hr. Abraham Davicllmhoof sei. 
vom Mai 1796, Ir. BAß lnventaria-Manual 

Eine grosse Press samt Schmitten. Stempfel und aller Zugehörd. 
ward gewürdigt um 

Ein dito Walzwerk 
Ein dito Schneidzeug mit 24 Schnitt 
Zwei dito kleine Schneidzeug samt Schnitt und Stempfel 
Vier grosse und ein kleiner Schraubstock 

52 

Kronen 

100.-.-
36.- .-
24.- .-
12.-.-
20.-.-



2 grosse Stockseheeren 
80 Stanzen 

100 Stempel per 2 bz. 
3 7 Hauer per 2 bz. 
30 klein und grosse Hämmer 

3 Horn-Ambös 
5 gross u. kleine Glattstöck u. 2 Pfinstöck 

32 Stück Polierstahel 
4 Messing-Saagen 
2 Rönspillen und 2 Wendelbohrer 

I 0 Stück eiserne Angel 
I Drahtzug 
3 Tonnerbüchs oder kleine Meissel 
I dito Drehstuhl samt Eisen und aller Zubehörd 

60 Stück gute Meissel und kleine Stempfel 
I 0 Stück Zangen, 1 Ft:ilkolben, 7 Schraubzangen, 2 grosse Beisszangen. 

2 kleine Handscheeren. 7 Zirkel 
I eiserner und 2 messingene Anker 
4 grosse und kleine Haubley 
4 Gerbstangen 
1 kleines Borzeug 
6 Schneideisen 
3 Zieheisen samt Drahtzug 

Ladenwaaren lt. besonderem Inventarium 
Total 

1 vierräderige Chaise, 1 Wägelein, 1 Corbeille, so auf dem Chaisengestell 
kann gebraucht werden, 1 Rennschlitten (kein Pferd), 1 2rädriger Karren 

4.- .-
24.-.-
8.-.-
2.24.-
4.-.-
3. 5.-
6.-.-
1. 7.-
1.15.-
l.l5.-
l.l5.-
1.-.-
2.-.-

20.-.-
2.- .-

2.10.-
3.-.-
3. 5.-

-.10.-
-.10.-
4.-.-
2.-.-

290.16.-
5440.02.-

101.15.-

Laufende Lieferanten-Schulden und andere Debitoren 
Ungefähres Geschäftsvermögen in Gürtlerei und Laden 

5831.33.-
ca. 1462.23.-

Reichliches Inventar an hausrätlichen Effekten, Wäsche, Küchengeschirr, 
Möbeln , Silbergeschirr und Weingeschirr 

(1 Fass a 500 Mass, 2 a 300 Mass, 2 a 50 und 30 Mass) 

Anmerkungen 

BAB = Burgerarchiv Burgdorf, RM = Ratsmanual 

1 BAB Meisterbuch Schmiedenzunft 1701-1766. 

4369.10.-

2 Der Grossweibelstab war an der Ausstellung von I 953 « Burgdorf und das Ernmental 
im Staate Bern » im Gemeindesaal Burgdorf ausgestellt und ist beschrieben und ab-
gebildet im gleichnamigen Buch von Alfred G. Roth S. 34/2 und Abb.4. Er wurde im 
Burgdorfer Jubiläumsjahr 1973 im Festspiel «E Burdlefer Märit» verwendet. 
Siehe BJ 1975 Abbildungen vor << Gruessbotschaft >> . 

3 BAß RM vom 25.Sept. , 2,9,30.0ktober 1751. 
4 BAB In den RM ab 1750 ist über die Verhältnisse des Notars Mathys vieles zu lesen. 

Siehe auch RM 1 I. Nov. 1752. 
s BAB RM 15. Okt. und 1 I. Nov. 1752. 
6 BAB RM 8. Juli 1752 betr. Mathys und Kaufbrief und Abtretung vom 18. Horn er 1784 

im Contr. Protokoll No. 2, angefangen April 1778. 

53 



7 Über Burgdorfs Forstordnung siehe: Martin Sollberger. Die burgerliehen Waldungen 
von Burgdorf, Burgdorf 1973. 

8 BAB Contr. Protokoll über verunterpfändlich liegende Güter im Stadtgebiete Burg-
dorf No. 2. und Contr. Proto koll der Stadtschreiberei Burgdorf (Sch nell) 1785-1792, 
f.175. 

9 Mit quinquaille oder Quincaillerie bezeichnete man Kurzwaren, kleines Eisenge rät 
und Gegenstände aus Kupfer und Messing, auch alles, was glitzert und glänzt. 

10 BAB Aktenbuch der Zunftgesellschaft Schmieden und Zimmerleuten No. 2 von 
1767-1851. 

11 BAB Contr. Protokoll der Stadtschreiberei Burgdorf (Schnell) 1785-1792. f. 132, 
und Inventaria-Manual ab 1780. 

12 BAB lnventaria-Manual ab 1780. 
13 BAB RM vom 6. Sept. 1795. 
14 Dr. med. Johann Gottlieb Kühn hatte noch zwei Töchter Salome und Na nette im Sul-

genbach und den Sohn Emanuel in Aarau. Es wäre möglich, dass die Familie nicht sehr 
lange im Waadtland ansässig war. Die Stiefmutter Wwe l mhoof-Kühn heiratete in 
2. Ehe einen Grimm und in 3. Ehe einen Videlle, lt. Beme rkungen im RM 22. Nov. 181 7 
und Missiven 21. Juni / 19. Juli 1834. Ihr Stiefsohn David war 1817 ihr Vormund. 

15 BAB Inventaria-Manual ab 1780. 
16 BAß Aktenbuch der Zunftgesellschaft Schmieden und Zimmerleuten No. 2 

1767-1851 und RM 19.März 1808, 19.0kt.1821, 27.Juni 1823. 6 . Aug. 1825. 
14.Jenner 1826, l.Mai 1827- RM 4.Mai 181 6/22.Nov. 181 7. 

17 BAB Chorgerichtsmanual II, 1810-1 824 S. 112- 117 und S. 168- 170. 
18 BAB lnventaria-Manual Mai 1780-Ho rnung 1811 S.184 ff. 
19 BAB RM 26. Okt.1811 und 26. Sept.1812. 
2o BAB RM 6. Aug. 1825, 14. Jenner 1826 und 23. J uni 1827. 
21 BAB RM 8. Horner 1828. 
22 Kunstdenkmäler Bern-Stadt JI. S. 350. 355. 
23 StAB Kartei der bern. Grassräte seit 1831. 
2" StAB BB Akten des Finanz-Departements und der Finanzdirektion betr. die Kan-

tonalbank I 1834-1839. Ferner: W. Egger, Kantonalbank von Bern 1834- 1934, 
Bern 1934. 

25 Berner Volksfreund No . 89 vom 7. November 1839. 
26 BJ 1939: Hans Sommer, Karl Schnell von Burgdorf, 1786-1844. S. 210. 
27 BAB Chorgerichtsmanual lii, 4. und 18 . August 1845 . 
28 BAB RM 19.April1861. 
2Y Die Daten de r Fam. Imhoof und Ris sind den Burgerbüchern von Burgdorf und der 

Genealogie der burgerlieben Familien von Rud.Aeschlimann entnommen. Die Imhoof 
der Winterthurer Linie si nd in Burgdorf nur teilweise eingesch rieben. Für die Fam. 
Lind! wu rden das Burgerbuch der Stadt Bern sowie die Adressbücher konsultiert. 

3o Freundliche Mitteilung von Dr. A. G . Ro th. 
3 1 BAB RM25.Mai. 22.Juni. 17. A ug. und 2l.Dez.1849. 
32 BAB Chorgerichtsmanual III. 1824 - I 846, S. 252: Schreiben des A mtsgerichts Bern 

vom 20. Mai 1843. 
33 Hans Schmid , Bundesrat Friedr. Frey- Herose. 1801-1873. Bern 1917. 
34 BA B Missiven 7.und 9.Febr.1870. 
35 600 Jahre Inselspital 1354- 1954. S.15L 155. 457-458. 
36 Stadtarchiv Bern , Testamentbuch Bd. l5, 1893- 1895. Testament homologiert 

13. März 1895, Fert. Prot. 15, fol. 261. 
37 BAB RM 26. O kt. 1805 und 17 . Mai 1806. 
38 BAB RM 14.Febr.18 18. 
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39 Nach den Lebenserinnerungen seines Sohnes F. L. Imhoof-Hotze. Siehe: Hans Barth. 
Fr. Ludw. lmhoof-Hotze. Neujahrsblatt der Stadtbibliothek Winterthur 1905. 

•o Hans Martin Stückelberger. Kirchgemeinde Winterthur 1798-1950. 307. Neujahrs-
blatt 1977 der Stadtbibliothek Winterthur. Die 8 Apostelfenster in Winterthur wurden 
1922 bei der .. Kirchenrenovation entfernt und durch neue von Augusto G iacometti 
ersetzt. Sie befinden sich seither in der Kirche von Berg am lrchel. Die fast zur gleichen 
Zeit wie diese Apostelfenster nach dem Burgdorfer Stadtbrand von 1865 neu geschaffe-
nen Farbfenster in der Stadtki rche wurden leider bei der letzten Kirchenrenovation 
zerstört. 

• 1 HBLS: Frau Sophie lmhoof-Hotze stammte aus dem Do kto rhaus in Richterswil. wo 
bei ihrem Vorfahr Dr.med. Johannes Hotze. 1734-1801. Goethe. Lavater. Pestalozzi 
und andere Persönlichkeiten als Freunde verkehrte n. E in Bruder des Arztes war der 
bekannte Feldmarschall Joh. Ko nrad Friedrich Freiherr von Hotze. 1739- 1799. der 
mehr als 40 J ahre Offizier in fremden Diensten war. 

42 HBLS und Adolf Engeli, Friedrich lmhoof-Blumer. Winterthurer Neujahrsblatt 1924. 
Die 1835 gegründete Spinnerei Freienstein wurde unter der Firma l mhoof. Brunner 
& Co. gefüh rt und 1863 durch eine Spinnerei und Weberei in Flaach erweitert. 

43 Siehe Anm. 39. 
•• BJ 1944: Fritz Lüdy-Tenger. Burgdorf im Bilde. Anm. S. I 04. 
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Tafel 1 Friedrich Hermann lmhoof, Kaufmann (1811-1895) 
Ausschnitt aus einem Gruppenbild. 

Tafel 2 Elisabeth lmhoof-Stähli (1789-1875) 
Ö lbild 28 x 23 cm auf Carton, Privatbesitz Sigriswil. 

Tafel 3 David Samuellmhoof-Stähli (1785-1864) 
Gürtler und Kaufmann in Bern. 
Ö lbild 28 X 23 cm auf Carton, Privatbesitz Sigriswil. 
H andschriftliche Notiz auf der Rückseite des Deckels: 
«Gemalt im November 1833 durch Hug von Constanz 
L. 32. Rahmen L. 4. Übermalt durch Dietie r von Solothurn , in einer Sitzung 
im f\!b ruar 1843 Ll6. in meinem 59. Jahr. 
Bern d. 18. März 1845 firnisiert. 
SI. Dd.lmhoof aus Burgdorf». 

Tafel 4 Prof Samue/ Friedrich Ris -lmhoof(1806-l887) 
Ölbild 40X29 cm auf Leinwand (Fried. Dietler, 1804-1874, zugeschrieben, 
evtl. Kopie) Privatbesitz Dübendorf. 

Tafel 5 Anna Ris-Jmhoofals junges Mädchen (1815-1861) 
Ölbild 31,3X25,7 cm aufCarton, Privatbesitz Dübendorf. 

Tafel 6 Dr. h. c. Friedrich lmhoof-Blumer (1838-1920) 
Bildniskopf von Ernst Kissling (1890-1973) 
Geschenk der Erben an das Kunstmuseum Winterthur. 

Dr. Alfred G . Roth regte diese Arbeit an und nahm an ihr tätigen Anteil. wofür ihm herz-
lich gedankt sei. 
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Zum hundertsten Geburtstag von Albert Minder 
RudolfRoth 

Vor hundert Jahren, am 5. Februar 1879, wurde der Arbeiterdichter 
und Maler Albert Minder in Walkringen geboren. Zu seinen Ehren 
organisierte die Frauengruppe der Sozialdemokratischen Partei Burg-
dorf, die ihr 60. Jubiläum feierte, im Mai 1977 im Gsteighofschulhaus 
eine Ausstellung über sein Leben und Wirken in Burgdorf. Es geziemt 
sich, dieses Mannes, der nicht sich selbst, sondern seinen Mitmenschen 
lebte, auch im «Burgdorfer Jahrbuch» zu gedenken. 
Albert Minder hat 1925 sein erstes Buch, «Der Sohn der Heimatlosen», 
mit Texten in Prosa und Gedichtform herausgegeben.' Ihm entnehmen 
wir, dass seine Ahnen Korber und als solche heimatlos waren. Sein 
Grassvater war das uneheliche Kind der heimatlosen Anna Minder, 
einer Korbflechterin. Über den Namen Minder schreibt er in seinem 
Buch: 

«Die Minder sind meist heimatberechtigt und wohnhaft in Huttwil. Ein 
ahnungsloser Schulmeister (Joh. Nyffeler, in seiner Heimatkunde von 
Huttwil, 1871) fand die Sage glaubwürdig, dass sie aus der schönen 
Stadt Minden in Westfalen hergewandert seien. U nd so habe man sie 
dann nach dem Ort ihrer Herkunft die ,Minder' genannt. Da aber die 
Korber und ihr Nachwuchs gewöhnlich mehr Mutterwitz als Vaterland 
haben, und da ich in meiner angestammten Bescheidenheit meine 
Urahnen in tiefem Regionen suchte und das bezeichnende ,minder' 
in seiner zunächstliegenden, wenn auch erniedrigenden Bedeutung 
nahm, bin ich besser hinter das Geheimnis unseres Familiennamens 
gekommen. Derselbe stammt nämlich von den ,Minder(n)-Brüdern' 
(Fratres minores), Minoriten, Mindern, den Bettel-, Barfüsser- oder 
Franziskanermönchen, die hier nach der Reformation (1528) und ver-
einzelt schon früher ins bürgerliche Leben traten und da noch immer der 
oder die ,Minder' genannt wurden.»2 
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4 

Der Arbeiter-Dichter in jüngeren Jahren. 

2 Albert Minder als Malermeister in der Maschinenfabrik Aebi 
nach 41 Dienstjahren. 

3 Vor dem Dichterhäuschen am Schönebüeli, startbereit zu 
einer Fahrt in die schöne Natur. 

4 Fabrik-Feierabend, nach einem Gedicht von John Davidson. 
Rechtsaussen das Selbstbildnis des Malers Albert Minder. 

5 Wieaussen am Häuschen zierten Verse des Dichter-Malers 
die Wohnstube. 
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1947 erschien im Verlag «Neue Schweizer Bibliothek» von Albert 
Minder «Die Korber-Chronik», der 1963 im Rengger-Verlag Aarau 
eine zweite Auflage folgte. 3 Im Zusammenhang mit der Ausstellung 
im Gsteighofschulhaus wurde sie im literarischen Teil des Burgdorfer 
Tagblatts publiziert. Sie ist eine ausführliche und köstliche Ergänzung 
des Bandes «Der Sohn der Heimatlosen». Wir vernehmen, es sei im 
Seeland, im Janzenhaus, ein guter Mann gewesen, der «keinem Korber 
den Hund anhetzte, wenn er dort anklopfte, um seinen Karren unter-
zustellen und im Stall oder in der Scheune übernachten wollte».4 Der 
gute Mann war Christian Stämpfli. Er habe einen gescheiten Buben 
gehabt, sagten die Korber. Jakob, so hiess er, sei zu einem Notar in 
Büren an der Aare in die Lehre gekommen, der ihn an die Hochschule 
in Bern schickte. Die andern Studenten, meist Patriziersöhnchen, 
hatten das Gaudium mit dem Bauernbuben. Nach vier Jahren schon 
war Jakob Fürsprecher, als Sechsundzwanzigjähriger bernischer Regie-
rungsrat. Weil er von seiner Bubenzeit her die Korber kannte, stand er 
für sie ein . Dieses Herumschaffen der armen Heimatlosen müsse auf-
hören. Es sollen ihnen Bürgerrechte gegeben werden. Das seien auch 
keine Hunde. Es seien ganz brave Leute darunter, habe er gesagt. Gross 
war die Freude bei den Korbern, als Jakob Stämpfli Bundesrat wurde. 
Sie hatten ihren Bundesrat! Seiner Initiative war es zu verdanken, dass 
mit einem Bundesgesetz vom 3.Dezember 1850 die Kantone verpflich-
tet wurden, die Heimatlosen unentgeltlich einzubürgern. Das bernische 
Heimatlosengesetz vom 8. Brachmonat 1859 entstand. Nach diesem 
Gesetz wurde der heimatlose Grossvater am 1. Oktober 1861 in Lim-
pach eingebürgert. Die Limpacher haben sich gegen die aufgezwungene 
Einbürgerung der Minderfamilie «wie die Wilden» gewehrt. 
Über die Zeit nach der Zwangseinbürgerung schreibt Albert Minder: 
«Als mein Vater und seine Geschwister eines nach dem andern die 
heilige Konfirmation erhalten hatten, aus der Schule entlassen und fort-
gezogen waren, eines hierhin, eines dorthin, vereinsamten ihre E ltern 
immer mehr, bis sie zuletzt allein im düstern Wachthüsli in Limpach 
zurückblieben. Die Schwermut des Verlassenseins und das zunehmende 
Alter hatten bald kleinere Gebrechen und verminderte Arbeitslust 
zur Folge, so dass sie zuletzt in dumpfen Dahinbrüten, wie weiland der 
arme Lazarus, hauptsächlich von den Brosamen lebten, die von des 
Reichen Tische fielen. Die Limpacher Iiessen sich das aber nicht lange 
gefallen und beschlossen, diese alten ,Zwangsbürger' nun auch in einer 
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,Zwangsanstalt' unterzubringen. Wenn das nicht ging, durfte es auch 
eine Arbeitsanstalt oder ein billiges Armenhaus sein! Die Kosten wollte 
man vorher noch prüfen, und so gab es noch eine Galgenfrist. Da war 
dort ein gar findiger Kopf, der einen schönen Weidenbestand hatte und 
niemanden, der ihn umsonst verarbeiten wollte. Der wusste nun ,be-
treffs der überlästigen Leute' sofort Rat. Er riet entschieden ab, die 
Grosseitern in einem Armenhaus unterzubringen. Schon der grossen 
Kosten wegen, die daraus der Gemeinde entstünden! Gegen ein kleines 
Entgeld erklärte er sich vielmehr bereit, die alten Leute auf sein Gut zu 
nehmen. Und sogleich begann er auch mit seiner menschenfreundlichen 
Methode. Es war ihm nämlich wohl bekannt, dass Korber sozusagen 
ausnahmslos einen alten vererbten Hang nach gebrannten Wassern 
haben, den die Bauern selbst förderten , da sie die Korber anstelle eines 
rechten Lohnes beim Stär-Korben lieber mit Schnaps ,abspiesen'. Von 
den Minderleuten hatte man zwar in dieser Hinsicht bisher nichts Über-
mässiges gehört. Aber der Keim zur Unmässigkeit war ohne Zweifel da, 
man brauchte ihn nur zu wecken, und eine Kur von einem halben Jähr-
chen würde genügen, um diese alten Leute ins bessere Jenseits abzu-
schieben! 
,Im kleinen Fässchen ist Bätziwasser (Apfelschnaps), und in der Stroh-
flasche auf der Kellerbrücke ist Kirsch. Nehmt euch davon so viel und 
so oft ihr wollt!' So ungefähr lautete die Ansprache unseres Menschen-
freundes an das verdutzte Korberpaar. ,Man muss den armen Leuten 
Speise und Trank nicht vergönnen.' Und es waren rührendtiefe Brust-
töne, mit denen diese Worte gesprochen wurden! Meine Grosseitern 
Iiessen sich daher nicht lange nötigen. War auch das Essen, das man 
ihnen in ihre Kammer brachte, nicht gerade besonders, ein Gläschen 
Schnaps half zur Not über die gröbste und unverdaulichste Speise hin-
weg. Und im Dusel konnte man so schön träumen! Von den lieben 
Töchtern, die einst reich heiraten, von den wagemutigen Söhnen in 
fernen Landen, die gewiss einst als reiche Männer zurückkehren wür-
den! 
So wurden Fusel und Dusel zur täglichen Gewohnheit, ohne dass man 
dazu noch besonders hätte anfe uern müssen. Unheimliche Mengen 
wurden allmählich zum täglichen Bedürfnis. Doch seltsam! Statt dass 
man bei ihnen auch nur ein einziges Anzeichen des beginnenden Zer-
falls bemerkt hätte, blühten die Korbersleute bei der Kur förmlich auf, 
so dass der edle Bauer sich zum erstenmal in seinem Leben in seinen 
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Berechnungen getäuscht sah und das Bettelpack der Gemeinde wieder 
zur Verfügung stellte, ehe ein halbes Jahr verflossen war. So kamen 
meine Grosseitern ins Armenhaus. 
Und heute war ihr Sohn, mein Vater, wieder einmal bei ihnen auf 
Besuch gewesen. Ach, es war eine traurige Zuversicht! Ganz betrübt 
und schweigsam kam er nach Hause. Nach zwei Tagen erhielt er einen 
Brief aus der Armenanstalt: ,Unser innigst geliebter Sohn! Du weisst, 
wie wir es schlecht haben, wie wir Hunger und namentlich Durst leiden 
müssen. Wie man uns sogar schlägt, Deine alten E ltern schlägt! Und 
Du bist im Glück und gedenkst nicht Deiner armen Mutter, die Dich 
aufgezogen und mit der eigenen Milch getränkt hat, gedenkst nicht 
Deines alten Vaters, der Dich einst mit eigener Lebensgefahr vor dem 
Tode des Ertrinkens in der hoch angeschwollenen Emme gerettet hat!-
Nimm uns zu Dir, bald, bald, bald.' Darunter stand ein altes Psalmlied: 

,Wer weiss, wie nahe mir mein Ende? 
Hin geht die Zeit, her kommt der Tod. 
Ach wie geschwinde, wie bebende 
Kann kommen meine Todesnot! 
Mein Gott, ich bitt' durch Christi Blut 
Mach's nur mit meinem Ende gut! 

Deine Mutter. '»5 

Dieser Notschrei einer unglücklichen Mutter fand beim Sohn (Albert 
Minders Vater), der «im Glück» war, ein Echo. Er gedachte seiner 
armen Mutter und seines alten Vaters und nahm sie zu Beginn des näch-
sten Monats in seine Wohnung auf. Sie zu gänzlicher Abstinenz veran-
lassen oder zu einer Alkoholentziehungskur bewegen woll te er nicht. 
Der Schnapsgenuss musste aber reduziert werden. Man einigte sich auf 
ein altes «Schweizer Mass» (anderthalb Liter) Branntwein die Woche, 
in unserer Zeit eine unvorstellbare Menge. Dass Albert Minder, der 
Grossohn, überzeugter und lebenslänglicher Abstinent wurde, ist zu 
verstehen. 
Alberts Vater wurde am St. Jakobstag im Jahre 1840 geboren. Des-
halb bekam er den Namen Jakob. Auch seine andern Geschwister 
erhielten die Kalendernamen und hiessen Johannes, Verena und Elisa-
beth. Unter dem Titel «Verachtet» widmet Albert seinen Tanten fol-
gendes Gedicht: 
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«Verena und Elisabeth, 
Das sind zwei schöne Namen; 
Doch, wie es oft im Leben geht: 
Es waren keine Damen. 

Ihr Vater war ein Korber nur ; 
Sie mussten früh schon wandern: 
Hausieren auf der Körbefuhr, 
Verachtet von den andern!»6 

Der Grossvater träumte davon, dass seine Söhne in die Welt hinaus 
gehen und als reiche Männer zurückkehren werden. Als 17jähriger 
Handwerksbursche ist Jakob, der sich zum «grossartigen» gelernten 
Z igarrenmacher «emporgeschwungen» hatte, zu Fuss nach St. Gallen 
gewalzt, hat dort in einer Zigarrenfabrik gearbeitet und sich dann hinaus 
in die Welt, nach Bremen, begeben. Heimgekommen ist er, reich gewor-
den aber nicht. 
Jakob Minder hatte zwei Söhne, Ernst, geboren am 8. Oktober 1877, 
und Albert, geboren am 5.Februar 1879. Nach seiner Tätigkeit als 
Korbermeister im Z uchthaus Bern zog die Familie nach Burgdorf, wo 
die Eltern Arbeit in der Zigarrenfabrik Schürch & Co. gefunden hatten. 
Die beiden Buben glaubten, Schürch sei die Herrschaft, und die Com-
pagnie seien die Arbeiter. Als der Vater sagte, vierzigtausend Franken 
Reingewinn habe die Firma gemacht, konnte sich Albert vor Freude 
kaum fassen. Von dem vielen Geld ist dann aber nichts auf die Arbeiter-
familie gefallen. Sieben Fünffränkler und noch etwas Ungerades hat 
der Vater am Zahltag bekommen. Die Mutter erhielt drei Fünfliber, 
zwei Fränklein und noch ein paar Batzen. Davon verschlang die Milch 
über zehn Franken in vierzehn Tagen, fast gleichviel das Brot. Woh-
nung, Feuer und Licht kamen noch höher, so dass noch zehn bis fünf-
zehn Franken übrig blieben. 
In der Z igarrenfabrik Schürch & Co. war ein Nebenarbeiter von Jakob 
Minder, der hiess Mantel. Pfarrer müsse Albert werden. Ein refor-
mierter Pfarrer habe einen Lohn von 3400 Franken jährlich, was dem 
Vater eine unglaublich hohe Summe bedeu~ete. Bei diesen guten Zeug-
nissen werde er ein Stipendium bekommen. Diesen Beruf sollte er auch 
nach Meinung der Lehrerin, Fräulein Schneeberger, ergreifen. Albert 
kam ins Gymnasium, Pfarrer aber wollte er nicht werden. Arbeiter-

60 



sekretär oder ähnliches lag ihm näher. Vielleicht Lehrer, Erzieher. 
Nach gut bestandener Aufnahmeprüfung, mit dem besten A ufsatz, 
wurde er ins Lehrerseminar Hofwil aufgenommen, doch nach kurzer 
Zeit verliess er es wegen Schulmaterialschulden wieder. Vom Lehrer-
seminar wechselte er in eine Schrift- und Dekorationsmalerei in Mau-
tier. Nachdem er im Kreuzgang des Klosters St-Ursanne das «Salve 
Regina» gemalt hatte, kam er im Winter 1896 nach Burgdorf zurück, 
wo er in der Maschinenfabrik Aebi als Maler tätig war. Von 1901 bis 
1902 besuchte er die Kunstgewerbeschule in Basel, ansebliessend nahm 
er die Arbeit in der Maschinenfabrik Aebi, jetzt als Malermeister, 
wieder auf. Vierzig Jahre blieb er der Arbeitgeberfirma treu. Als Aus-
gleich zur mechanisierten Arbeit malte er Schriften und auch Bilder 
von Burgdorf und Umgebung, z. B. das Schloss mit der damals gedeck-
ten Waldeggbrücke. Nach zwei Studienreisen ins Ruhrgebiet entstand 
das von einem Gedicht von John Davidson inspirierte Bild vom Fabrik-
Feierabend. Neben dem Fiedler schreitend, als Sohn der Zigarren-
arbeiter-Eltern eine Zigarre im Mund, hat er sich selbst dargestellt. 
ln ,seinen Gedichten kommt der Drang nach Licht und Freiheit zum 
Ausdruck. Seiner Mutter schrieb er das Gedicht «Zigarrenarbeiter-
Eiend», das 1905 anlässlich des Streiks der Z igarren- und Tabak-
arbeiter in Burgdorf in der Arbeiterzeitung «Grütlianer» erschien. 
Sie hatte das Gedicht bei seiner Heimkehr schon gelesen und e mpfing 
ihn mit einem stummen Händedruck, mit Tränen in den Augen. 

«Früh morgens macht uns die Sorge wach, 
Da wird es lebendig unterm Dach. 
E in hässliches Traumbild ward mir zur Qual ; 
Wir finden Vergessen der Nacht nicht einmal! 

Die lieben Kinder im ärmlichen Nest, 
Sie müssen jetzt aufstehn, sie schlafen noch fest. 
Ich wecke sie auf, ein' Kuss auf den Mund; 
Nun sch nell, aber schnell, sonst kriegt man den H und! 

Ein kleines Stück Brot und Zichorienbrüh', 
Die einzige Stärkung zur Tagesmüh'; 
Des Herzens Trost bis zum Abend entrissen, 
Weil wir unsre lieben Kinder vermissen. 
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Nun schnell zur Fabrik, so wird man nicht faul, 
Mit gesenktem Kopf wie ein Ackergaul, 
Mit fliegendem Atem und keuchender Brust -
,Wie ist doch dies Leben eine göttliche Lust! ' 

Schon erzittert der Boden vom Gestampf der Maschin'; 
Ein giftiger Windhauch von Nikotin 
Begrüsset die Opfer, ach die Not hat verflucht 
Wer hier sein kärgliches Auskommen sucht! 

So dreh 'n wir Zigarren von früh bis zur Nacht, 
Wenndraussen die herrliche Sonne lacht-
Es seh'n sie nur sinken, wie ein Lebenslicht, 
Zwei traurige Augen in fahlem Gesicht. 

So endet die Not nur mit unserm Leben -
Was sollen wir unsern Kindern dann geben? 
Unaussprechliche Liebe, die leere Hand-
Die Vertröstung- die ungewisse - auf ein besseres Land!»7 

Seine ande rn Gedichte haben u. a. als Thema «Aus der Jugendzeit», 
«Junge Kampfgenossen», «Liebe und Leid» , «Aus dem rauben Alltag 
der Arbeiter», «E insame Wege» , «Durch Wüstensand ins gelobte 
Land», «Philosophie». 
Dass Albert Minder neben der Schriftstellerei und Malerei sich mit der 
Politik befasste, ergibt sich aus Charakter und H erkunft zwangsläufig 
und zeugt von seinem E instehen für das Wohl der Mitmenschen, vorab 
der Arbeiterschaft. Als Zwanzigjähriger trat er dem Grütliverein bei, 
der späteren Sozialdemokratische n Partei. E r wurde 1926 in den Stadt-
rat von Burgdorf und 1931 als Gemeindevertreter in die Mittelschul-
kommission gewählt. Als er im Stadtrat den Antrag stellte, es sei auf 
das Rauchen während der Sitzunge n zu verzichten, wurde er belächelt. 
Seine Stadtratskollegen konnten ihn nicht verstehen. Seither sind 50 
Jahre vergangen, die Welt hat sich verändert. Unsere Zeit lehnt sich 
auf gegen den Tabakqualm, gegen das pausenlose Paffe n an den Ver-
sammlungen. A lbert Minder hätte sich gefreut über das Rauchverbot 
bei Sitzungen des Regierungsrates des Kantons Appenzell-Inner-
rhoden . «Ab sofort herrscht gesunde Luft in de r Appenzeller Rats-
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stube» steht in einer Zeitung des Sommers 1978. Er und seine 
Stadtratskollegen haben es nicht erlebt, dass zwei Drittel der Bahn-
reisenden im Nichtraucherabteil fahren und dass in Restaurants Nicht-
raucher-Ecken hergerichtet werden. Wie im sonst als konservativ gel-
tenden Innerrhoden soll es in nordischen Staaten an Parlamentssitzun-
gen keinen Tabakrauch mehr geben. Als Sohn der Z igarrenmacher-
Eltern entsagte er dem Nikotingenuss, und als Nachkomme der Korber, 
die im Elend den Schnaps nicht verachteten, mied er die Alkoholika 
wie Gift. Er war Mitbegründer des Sozialistischen Abstinentenbundes. 
Hätte es Vereine gegen das Rauchen gegeben , wie sie jetzt entstehen, 
wäre er zweifellos auch diesem Verein beigetreten. «Der trinkende 
Arbeiter denkt nicht, der denkende Arbeiter trinkt nicht», war seine 
Maxime . Den Alkoholismus, die grösste Krankheit des Mannes, zu 
bekämpfen war ihm ein wichtiges Anliegen. D er Arbeiterschaft wollte 
er mit gutem Beispiel vorangehen. « .. . und der Suff, die machen den 
Menschen druff» hat er auf einen herzförmigen Emmenstein gemalt. 
Albert Minder lebte für die Arbeiterschaft. Er suchte sie auf kulturellem 
Gebiet zu fördern und ihr ein allgemeines Wissen zu vermitteln . «Zu 
Hause muss beginnen, was leuchten soll im Vaterland. » Die begeiste-
rungsfähige Jugend lag ihm besonders am Herzen. Mit ihren Nöten aus 
Schule und H aus kam sie zu ihm. Für die Buben und Mädchen war er 
immer da. E ine stets grösser werdende Zahl von Schülern scharte sich 
um ihn. Nun kam ihm der Gedanke, sie nach dem Vorbild der Arbeiter-
jugend von Wien, genannt «Rote Falken», zu organisieren. Er unter-
nahm mit ihnen Wanderungen und Velotouren. Töffli für Schulkinder 
gab es gottlob noch keine. Albert, der eifrige Velozipedist, hätte sie 
nicht geduldet. Für seine Bestrebungen fand er Helfer. Als Aufsichts-
kommission und für finanzielle Beihilfe wurde 1929 die Elternorganisa-
tion «Kinderfreunde» gegründet, deren Präsident er war. Erstes Gebot 
war die E nthaltsamkeit von Nikotin und Alkohol. In einem durch die 
Stadt zur Verfügung gestellten Lokal wurde diskutiert und musiziert, 
und es wurden kleine Theaterstücke, die Albert schrieb, aufgeführt. An 
besandem Anlässen und an Zusammenkünften mit andern Jugend-
gruppen spielten die Knaben, die der Kadettenmusik angehörten, ihre 
dort eingeübten Märsche. Zur Sommerszeit war der Burgäschisee ein 
beliebtes Ziel. E inmal führte eine Velofahrt bis ans E nd der Welt, wo 
man sich mit andern Jugendgruppen traf. D as ist das Gelände, auf dem 
später die Eidgenössische Turn- und Sportschule Maggiirrgen entstand. 
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Um sich uneingeschränkt der Kultur in der Arbeiterschaft, der Arbei-
terjugend und dem Abstinenzproblem zu widmen, um ungestört dichten 
und malen zu können, blieb Albert Minder ledig. Mit Genugtuung 
konnte er sehen, dass seine Arbeit nicht umsonst war. Aus seinen «Zög-
lingen», die ihren Albert verehrten, wurden angesehene Politiker in 
Gemeinde und Kanton, gute Berufsleute, Arbeitgeber, Erzieher und 
Musikanten. E iner wurde Dirigent und Komponist. Keiner musste 
sich mit Korben und Zigarrenmachen begnügen. 
Die Burgergemeinde überliess ihm am Schönebüeli ein kleines Stück 
Land, auf dem eine Burgdorfer Firma eine Holzbaracke aufstellte. Der 
Sohn der Heimatlosen kam zum eigenen Haus! 
In seinem eigenwillig eingerichteten Dichterhäuschen bekam er Besuch 
von Persönlichkeiten, und seine ehemals jungen Freunde hatten ihn 
nicht vergessen. Um eine lange Leidenszeit abzukürzen und den Mit-
menschen nicht zur Last zu fallen, suchte der Menschen- und Kinder-
fre und Albert Minder am 25. Juli 1965 den Tod. In seinem Gedichtband 
sagt er zu ihm: 

«Lieber Tod, ich fürchte nicht 
D eine schwarze Klause, 
D enn in Nacht und Nebel war 
Stets ich ja zu Hause . 

Früher wollte ich den Flug 
Hoch zur Sonne wagen -
Doch, dass ich noch unten bin, 
Brauch' ich nicht zu sagen. 

Tod, du nimmst mich sicher einst 
Mit den dürren Armen; 
Aber bette mich gelind, 
Hab' mit mir Erbarmen! »8 

Nach dem bescheidenen, ehrenwerten Mann und Idealisten wird in 
Burgdorf in der Überbauung Burigut ein Weg «Albert-Minder-Weg» 
benannt werden, zum Dank für sein Wirken in unserer Stadt. 

A wnerkungen 

' Minder, Albert : Der Sohn der Heimatlosen, 
Burgdorf o . J. (1925) 

2 a. a. 0. , S. 6 
3 Minder, Albert : Die Korber-Chronik, 

Zürich 1947, Aarau 19632 
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s a. a. 0. , S. 138 



Der Scheunenbrand Burgdorf 1871 
Alfred G. Roth 

Die Brandkatastrophe vom Jahre 1865 hatte den tätigen Burgdorfer 
Gemeinderat veranlasst, die Druckwasserversorgung sofort zu verbes-
sern. Ein Turbinenpumpwerk (heute das E lektrizitätswerk der Stadt an 
der kleinen Emme) förderte seit 1869 Wasser in das an der höchsten 
Stelle der Stadt gelegene Reservoir von 776m3, nämlich das im Schloss-
hof. Von hier aus wurde ein Hydrante nnetz und eine Anzahl neuer 
Brunnen gespeist. Diese Anlage hatte schon 1871 unerwartet ihre 
Probe zu bestehen. Mina Schnell (1855- 1936), die spätere Kinder-
gärtnerin, berichtet ihrem Bruder Jh. Ludwig Schnell (1852-1932), 
dem Rechtsstudenten in Bern, in einem Telegramm vom 19.4. und in 
einem Brief vom 20.4.1871 darüber.' Beide waren Kinder des alt Stadt-
schreibe rs Jh. Ludwig Schnell (1820-1898) . Dieser wohnte seit 1867 
nicht mehr in der Stadt- und Burgerschreiberei oben am Kirchbühl, 
sondern war unter Aufgabe der Beamtung in sein neues Heim am mitt-
leren Kirchbühl, heute Nr.16 gezogen, das er 1866 aufdem von Heinrich 
Fehr e rworbenen Brandplatz erbaut hatte. Seine Frau war die aus Gera/ 
Reuss stammende Pauline geb. Hennig (1822-1894). In ihrem Hause 
wohnte auch das junge, 1867 getraute Paar Heinrich und Emma Schiff-
mann-Fehr, Schwiegersohn und Tochter des vorherigen Hausbesitzers. 
Die zwei Mitteilungen von Mina an ihren Bruder Ludwig lauten: 

Telegramm 

Burgdorf 
19/41871 um 1020 angekommen 
(( Lud. Schnell Metzgergasse Nr 106 Bern 
Gestern Abend 1 h 10 Uhr Scheunen an der Semstrasse abgebrannt Woh-
nungen und Magazine gerettet. Schnell.» 
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Brief 

«Lieber Ludwig I 
Dir zu deinem 19.ten Geburtstag zu gratulieren, ist heute der Zweck mei-
nes Briefes. 
Vorgestern Abend hatten Mama & ich gerade eine Parthie Brett voll-
endet, u. wollten in's Bett, als ich I Fürjo I rufen härte. Ich sah zum Fenster 
hinaus I Der Himmel war gluthroth I Die Kirche schien in Flammen zu 
stehen. Generalmarsch wurde geschlagen! Drei Glocken Läuteten. Die 
Scheunen an der Bernstrasse brannten. Papa, Mama u. Mareili giengen 
fort. Fr. Schiffmann auch. Aenneli u. ich blieben allein zu Hause. 
Die Fenster in der Schmiedengasse waren alle hell erleuchtet. 
Da kam Mareili zurück mit einem Korb voll Silbergeschirr v. Tante Gritli. 
Papa kam heim um Kleider zu wechseln u. Wasser zu trinken. Beide 
giengensogleich wieder fort. 
Zum Glück war es windstill, sonst hätte das Unglück noch grösser werden 
können. Bis auf ein fettes Schwein, welches, schon gerettet, wieder in die 
brennenden Stallungen hinein sprang, ist alle Lebwaare gerettet. Mama 
kam heim, aber nicht allein. Sie brachte Arnold v. Seutter mit, welchen 
wir sogleich zu Bette brachten. 
Das Hirschigeterhaus ist ganz ausgebrannt. Frau Pfarrer Müller wohnt 
jetzt bei den Töchtern Koch, die kranke Sophie bei Hr. Pfarrer's in Ober-
burg u. die andern Kinder bei der dicken Frau Fankhauser. 
Herr Fehr's Käshäuser, u. das Grieb's Haus konnten, dank den uner-
müdlichen Anstrengungen des Brandcorps, gerettet werden. 
Gegen 12 Uhr waren die Scheunen, alle bis zu Franz Sehnefis Scheunen, 
abgebrannt. Um I 2 Uhr begaben wir uns Alle zu Bette. Gestern am Mor-
gen war ich auf der Brandstätte. Hr. Comandant Mauerhafer sagte uns 
(ich war bei Tante Heiniger), ohne die Hidranten hätten sie die Käshütten 
u. Grieb's Haus nicht retten können . ... » 

Wir haben die amtlichen Akten zur E rläuterung des Berichtes nicht 
nachgeschlagen. Das wäre der Mühe wert. Aus dem Bericht der jungen 
Dame geht deutlich hervor, dass über Burgdorf beinah wieder eine 
Katastrophe hereingebrochen wäre. Windstille und neue Hydranten 
bewahrten davor. Auch die Mobiliar-Versicherung war diesmal, infolge 
der jahrelangen Bemühungen des hiesigen Handels- und Industrie-
Yereins2, seit 1. 1. 1870 besser geregelt. Für die Gebäudeversicherung 
gab der Brandfall dem HIV erne ut Anlass, bei der kant. Direktion 
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des Innern vorstellig zu werden, wozu ein Dreierausschuss, darunter 
Heinrich Fehr als einer der wiederum Brandgeschädigten, delegiert 
wurde.3 

Die Brandstätte ist Anfang Mai 1871 von Geometer loh. Wenger ver-
messen worden (Abb.)4 Guten Einblick in das Areal gibt ferner eine 
Zeichnung des jungen Robert Roller, 1850 von seinem väterlichen 
Hause an der Neuengasse aus, die sich in seinem Skizzenbuch im 
Museum des Rittersaalvereins befindet (Abb.). Es ging um 10 über-
baute Parzellen mit mehr als 2 Jucharten Fläche von 10 verschiedenen 
Besitzern. 4 davon lagen an der Westseite der Scheunenstrasse (im Plan 
Nr.1-4) , einegrossein der Ecke, auf der jetzt der «Freischütz» steht 
und die Franz Fankhauser gehörte (N r. 5), 4 kleine sowie die ganz grosse 
von Pfr. Ludwig Fankhauser längs der Bernstrasse, bis zum äusseren 
Scheunenbrunnen vor Franz Schnells langen Scheunen (Nr. 6-10). 
Wie der Name Scheunenstrasse sagt, die auch etwa als Oberburg-Neben-
weg oder Verbindungsweg bezeichnet wird, handelt es sich um eine 
Ansammlung von Scheunen, die, infolge einer Weisung der Grafen von 
Kyburg 1322, aus taktischen Gründen nicht näher an die Stadt heran-
gerückt werden durften. Sie waren wohl meist aus Holz gebaut. Aus 
einem Kaufsakt von 18585, das heutige Areal von Nr. 6 und 8 betreffend, 
geht hervor, dass hier eine Scheune stand, «aus Holz gebaut, theilweise 
mit Schindeln und theilweise mit Stroh bedeckt, brandversichert in der 
Cantanalanstalt unter No. 243 um Fs.l600. » Dahinter stand ein «Spei-
cher aus Holz gebaut und mit Schindeln bedeckt, brandversichert in der 
nämlichen Anstalt unter No. 357 um Fs. 400.» Diese Werte müssen zum 
vergleichen mit heute mit 70 multipliziert werden. Nur die neuen Ge-
bäude waren aus Rieg errichtet und mit Z iegeln gedeckt, wie das Wasch-
und Wohnstöcklein (heute Nr. 8A) des Bäckers Obrecht von 1864, 
oder die beiden grossen Käsekeller mit Wohnungen von Heinrich Fehr, 
Nr.3 von 1853 östlich der Scheunenstrasse und Nr.6 von 1859 westlich 
davon (Tafel 2 und 3). 
Der Zufall wollte es, dass der von der Schreiberio genannte Comman-
dant (Oberstleutnant) Mauerhofer, der sich als Gemeinderat aktiv an 
den Wehrmassnahmen beteiligt hatte, niemand anderes war, als der 
grösste Konkurrent Fehrs auf dem Platz, nämlich Fritz Mauerhafer-
Zürcher (1825-1889), Käseexporteur an der Lyssachstrasse und Platz-
kommandant Burgdorfs während der Bourbaki-Zeit kurz vorher. Er 
allerdings hat wohl ermessen, was fü rFehrauf dem Spiele stand, hatte 
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dieser doch in den zwei Käsekellern (Abb.) zweistöckig unter dem 
Boden Platz für rund 3000 Laibe Emmentaler (Wert 1977 ca.1 1/z Mio 
Fr.) und diese wohl stark belegt, da des deutsch-französischen Krieges 
wegen der Export sehr ins Stocken geraten war.6 Nun, für Fehr war auch 
so de r Schaden gross, nachdem er vor sechs Jahren sein Hausam Kirch-
bühl im Stadtbrand verloren hatte: Seine Scheune, d ie auf dem heutigen, 
1858 von Pranz Schnell gekauften Hofplatz gestanden hatte, war abge-
brannt, dazu das Käsehaus Nr. 6 angesengt (Abb.) . Dem südlich anstos-
senden Bäcker Obrecht war seine oben genannte Scheune ebenfalls 
niedergebrannt und der dahinter gelegene Speicher so beschädigt, dass 
er abgerissen werden musste. Nur sein schon genanntes Stöcklein am 
südwestl iche n R ande, nach dem Baumgarten von Pe ter Aeschbacher 
hin, blieb stehen und das bis heute (Nr.8A). 
Von den ferner erwähnten H äusern dürfte «das Grieb's» das 1977 ab-
gerissene H aus Bernstrasse 20 sein, wo Hans G rieb Landwirtschaft 
betrieb. Unter dem Hirschigeterhaus dürfte Nr.16 an der Scheunen-
strasse verstanden werden, von wo sich Frau Pfr. Müller fl üchtete, 
Witwe des hiesigen Pfarrhe lfers Ludwig Müller ( 1793-1868) und 
Cousine von Frau Pfr.Fankhauser-Roth. Sie war eine geborene Rickli , 
Tochter des Seminardirektors Kar! Rickli (1791-1843) von Wangen. 
Das Haus war e rst 1865 von Peter Aeschbacher mit Schlosserwerkstatt 
dreigeschossig solid gebaut worden und daher nur ausgebrannt. Nach 
seiner Instandstellung hat dort Leopold Fankhauser-Rickli, Sohn von 
Pfr. Fankhauser im Bleichigut, und seit 1872 verheiratet mit einer 
Tochter Rickli von Wangen, Wohnsitz genommen ; denn er arbeitete 
bei seinem Onkel Pranz Fankhauser, dem Leinwandherrn , im nahen 
Büro Bernstrasse 9 (heute J enzer). Z u seinen E ltern ins Bleichigut war 
die kranke Sophie Müller ausquartiert worden, während Mutter Müller 
zu den Töchtern Koch zog, die am Alten Markt Nr. 8 wohnten. 

Aus dieser schwer betroffenen Familie hat uns ein freund licher Zufall 
einen Augenzeugenbericht be igebracht, nämlich von der zweitjüngsten 
Tochter der Pfarrwitwe Müller, Rosalie (1858-1937):7 

((Die Burgd01fer-Herren hatten damals meist eine Kutsche und Pferde, 
wohl auch eigene Kühe und einen Knecht. Da waren an der (Sem-
strasse> 19 Scheunen aneinander gebaut . 
. . . Wir beiden Jüngsten waren schon in tiefem Schlaf, Cecilchen in ihrer 
q oulette>, ich in der Mansarde, als ich von fürchterlichem Hundegeheul 
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Tafel 1 Robert Roller jun.: 
Blick über den Kreuzgraben auf Bern- und Scheunenstrasse, 1850 
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Tafel 2 Arch. R. Roller sen.: 
Riss fiir das erste Fehrsche Käsehaus von 1853, Scheunenstrasse 3 
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Tafel 3 E. Zbinden: Das zweite Fehrsche Käsehaus von 1859, Scheunenstrasse 6 
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geweckt wurde. Gleich darauf trat Schwester Marie herein, schreckens-
bleich, mit dem Ru{ <es brennt!> In der zweiten Scheune vom Wohnhaus 
weg hatte ein Obernächtler wahrscheinlich mit seiner Pfeife das Heu und 
Stroh entzündet, und dass das Feuer schnell um sich griff, lässt sich den-
ken! Schwester Marie liess mir kaum Zeit, das Unterröckli anzuziehen 
und dachte in ihrer Aufregung nicht daran, etwas von unsern Paten-
geschenken aus dem Sekretär zu retten. Sie trieb mich blass hinunter in 
ihrer Angst. Im Vorbeigehen nahm ich dann doch so viel Schuhe, als mein 
Unterröckli fassen konnte, mit und hätte gern fortgefahren, beim Retten 
zu helfen, aber man wies uns <Kleine> an, auf der Wiese bei der kranken 
Sophie zu bleiben, welche Hanna hinunter getragen und auf eine Matratze 
gebettet hatte. - Fürchterlich war das Feuermeer anzusehen, furchtbar 
schön für die, die nicht betroffen waren! fürchterlicher noch war das 
Gebrüll der vielen Tiere, die mit grosser Mühe aus den Ställen ins Freie 
getrieben wurden, wobei Ernst eifrig mithalf -Kar! war einige Tage vor-
her nach Bern übergesiedelt, wo er das Gymnasium besuchte, und Luise 
war im W elschland. 
Unsere Vettern von Oberburg waren unglaublich schnell zur Stelle und 
retteten mit grosser Umsicht und Sorgfalt alles Mobiliar und Geschirr, 
das wir im ersten Stock hatten; aber da sie nicht wussten, dass wir noch 
vieles in derMansardeund in den Kammern hatten, wurde alles Pelz- und 
Winterzeug und sonst viel Wertvolles, nicht Ersetzbares, ein Raub der 
Flammen, auch Mariens und meine ganze Garderobe, so dass wir die 
nächsten Wochen und Monate in geschenkten und notdürftig zurecht-
gemachten Kleidern gehen mussten, was mir besonders in der Schule 
peinlich war. -Die ganze Nacht ging ein feiner Regen nieder, so dass auch 
von dem Geretteten vieles verdorben wurde. Mama sagte später, dass die 
Versicherungssumme für die verbrannten Sachen gerade ausgereicht 
habe, die geretteten wieder in Stand zu setzen. Die Bücher z. B. mussten 
alle neu gebunden werden, und das Bettzeug wanderte zum Sattler. 
Die kranke Sophie wurde in der Nacht in einem Fuhrwerk nach Oberburg 
geführt, und uns <Kleine> holte die <dicke Frau Fankhausen, eine gute, 
sehr übelhörige Frau, in ihr feudales Stadthaus, wo wir in einem mäch-
tigen Himmelbett bald unsere ausgestandene Angst verschliefen. 
Tags darauf kamen von allen Seiten Hilfsangebote, und wir durften von 
nah und fern viel Liebe und Teilnahme erfahren; uns Kindern ging es ja 
noch gut. Wir kamen alle in befreundete Familien, ich in das mir wohl-
bekannte Pfarrhaus Dür, Cecile auch zu einer Herzensfreundin. Aber 
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Mama und die grossen Schwestern hatten eine schwere Zeit, da unsere 
Sachen in ganz verschiedenen Häusern untergebracht worden waren und 
niemand richtig Bescheid wusste. Mama wohnte bei den Verwandten in 
Oberburg, die Schwestern irgendwo bei Bekannten, und so war unser 
Haushalt nun während gut drei Monaten aufgehoben, und wir trafen uns 
nur etwa Sonntags im gastlichen Oberburg. » 

Die Angst der Bevölkerung, dass erneut ein Flächenbrand ausbreche, 
geht daraus hervor, dass Wwe. Schnell- Lichtenhahn (1815 -1875), die 
Tante der Briefschreiberio Schnell, unten an der heutigen Pestalozzi-
strasse (Nr.1) daheim, bereits ihr Silber zu den Verwandten ans Kirch-
bühl bringen liess, und dass der Knabe Arnold von Seutter (1862-1926), 
der spätere ForStiT}eister des Mittellandes, der mit seinen E ltern Bern-
strasse 37 wohnte (wo später jahrelang Musikdirektor F. Reitz zuhause 
war, heute abgerissen), ebenfalls zu Notar Schnell in Sicherheit ge-
bracht wurde. 

Die andere, am Schluss des Briefes genannte Tante, Julia Luise Heini-
ger-Schnell (1816-1894), war die Schwester des Vaters Schnell und 
des verstorbenen J. R. Sehneli-Lichtenhahn (1818-1867). 

Die Tabula rasa, die der Brand verursachte, gestattete ansebliessend 
eine Parzellenbereinigung. In der Ecke (im P lan Nr.5) entstand 1874, 
mit der Absicht, von den grossen Käsefuhren zum Lager Fehr Nutzen 
zu ziehen, der «Freischütz» mit Stallungen. Fehr selber erweiterte sein 
Land mit der Parzelle Obrecht (im Plan Nr. 3) nach Süden, wie nach 
Norden mit einem Streifen der Parzelle seines Freundes Pranz Fank-
hauser, sodass er 1874 neben seinem westlichen (im Plan Nr.4) einen 
dritten grossen Keller gegen Süden (heute Nr. 8 und 8B) für weitere 
2000 Laib Emmentaler anlegen und vorne an der Strasse für dieFamilie 
Schiffmann-Fehr ein Wohnhaus bauen konnte (heute Nr.10). Archi-
tekt war sein anderer Schwiegersohn, alt Stadtbaumeister Alfred 
Schaffner (1841-1904). Dieser ging allerdings von einem Konzept aus, 
das für jene sogenannten Gründerjahre kennzeichnend ist, dass nämlich 
die Scheunenstrasse bald eine geschlossene Häuserzeile erhalten werde. 
Er versah daher das Schiffmannhaus nur hinten und vorn mit Fenstern. 
Die ansebliessende Depression nach dem Wiener Börsenkrach hat 
diese grassstädtische Überbauung verhindert. Die Verdichtung der 
Ausnutzungsziffer ist erst 100 Jahre später gestattet worden. 
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Der aus unbekannten Gründen ausgebrochene Brand erlaubte, das 
uralte Scheunen- und Stallviertel einerneuen Nutzung zuzuführen . Das 
Verdienst aber der Rettung vor einer Katastrophe gebührt neben dem 
Einsatz der Feuerwehr der von Schaffner gebauten8, soeben in Betrieb 
genommenen neuen Druckwasserversorgung. Es sei daher gestattet, 
deren selbstbewusste Beschreibung aus dem Adressbuch von 1875 hier 
an den Schluss zu setzen: 9 
«Das schönste und gelungenste Werk, das seit Langem in hiesiger Ge-
meinde erstellt worden, ist die Wasserversorgung. Obwohl Burgdorfvon 
wasserreichen Quellen und Bächen umgeben ist, war namentlich die 
obere Stadt kärglich mit Trinkwasser versehen... Endlich, vor wenig 
Jahren, wurde das Problem in befriedigendster Weise gelöst. Der ganze 
Thaigrund zwischen der Stadt und der Emme ist reich an Wasser; in ge-
ringer Tiefe kämmt solches in bester Qualität zum Vorschein. Es wurde 
ein Schacht hieher der Emme gegraben und das reichlich in demselben 
hervorquellende Wasser mitteist eines vom angrenzenden Bache getrie-
benen Pumpwerkes durch eiserne Röhren auf die Höhe des Schlosses in 
ein daselbst erbautes Reservoir gebracht, von wo es in die Brunnen der 
obern Stadt geleitet wird. Das Reservoir, ganz aus Beton erstellt, fasst 
ca 31,000 Kubikfuss Wasser ... Die Stadt-Gemeinde besitzt gegenwär-
tig 24 öffentliche Brunnen und 17 Hydranten.» 

Anmerkungen 

' Telegramm und Brief im Archiv Schnell in Burgdorf, freundlicherweise zur Verfügung 
gestellt von Hugo Schnell . 

2 Roth, A.: HIV Burgdorf 1860-1960, S. 35 ff. 
J H IV Burgdorf, S. 37. 
4 2 Pläne im Archiv G. Roth & Co AG, Burgdorf. 
5 Archiv G. Roth & Co AG, Burgdorf. 
6 HIV Burgdorf, S.l31. 
7 Lawerburg-Müller, Rosa: Erinnerungen und Skizzen, als Ms.gedruckt, Bern 1940; ein 

seltenes Exemplar wurde uns von H. Fankhauser freund licherweise übermittelt durch 
Frau A. Leibundgut.- Die im Bericht genannten Personen sind die Geschwister: Marie 
( 1841 - 1911), Johanna (1851-1931), Sophie (1853-1920), Luise ( 1854-1918), Kar! 
(1855-1916), Ernst (1856-1900) und Cäcilie (1861-1909). Die «dicke Frau Fank-
hausen> dürfte Sophie geb. Egloff sein, die mit ihrem Gemahl Franz, dem Leinwand-
herrn, im 1858 neuerbauten Hause Hohengasse 43 wohnte. 
Die «Vettern von Oberburg» waren Leopold, Otto und Franz Fankhauser vom Bleiche-
gut. - Die Wohnung der Witwe Müller könnte auch am Platze des heutigen Hause' 'r. 
12 gestanden haben und damit noch näher am Brandzentrum gewesen sein (s. auch 
s. 104). 

s Gemeinderatsmanual 8, S. 250 f. 
9 Adreß-Buch für den Gemeindsbezirk Burgdorf, Bern 1875, S. 67. 
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Abbildungsverzeichnis 

Tafel 1 R. Roller jun. (1832-1898): Bleistiftzeichnung 1850 von seinem Zimmer (im 
väterlichen Hause Neuengasse 8) aus, Skizzenbuch Rittersaalverein Burgdorf, 
publiziert im Burgdorfer Jahrbuch, Lüdy Fig.145. 
- Der Blick geht die Bernstrasse auswärts, am Fachwerkbau der oberen 
Spitalscheune vorbei (später Villa Scheitlin) genau auf die Einmündung der 
Scheunenstrasse zu, wo in der Ecke (heute Freischütz) die Scheune von Pranz 
Fankhauser steht und links und rechts, bis hinaus zu den langen steinernen 
Ställen von Franz Schnell, die 1871 abgebrannten Scheunen erkennbar sind. 

Tafel 2 Architekt R. Roller sen. (1805-1858) : Riss des 1853 über den Käsekellern für 
H. Fehr gebauten ersten Käsehauses, Scheunenstr. 3, 1871 gerettet.- Bauamt 
Burgdorf. 

Tafel3 Emil Zbinden (geb.1908): Zeichnung von 1972 des zweiten Fehr'schen Käse-
hauses von 1859, Scheunenstr. 6, angesengt 1871.- Privatbesitz Burgdorf. 

Tafel4 Geometer loh. Wenger, Schöpfer des Stadtplanes von 1874: Plan der Brand-
stätte an der Scheunenstrasse, aufgenommen im Mai 1871, Feder auf Karton, 
mit Bleistifteintrag von H. Fehr für seinen Lager-Neubau von 1874, für 
H. Bechers neues Eisenmagazin (am Platz von heute Nr. 12) und für P. Aesch-
bachers neues Wohnhaus (heute Nr.14). 
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Der Onkel aus Amerika 
Bernhard Nüesch 

Onkel Ernst war der Bruder des Vaters ihres Mannes. Selbst hatte sie 
ihn nie gesehen und wusste nicht mehr von ihm als das, was er alle Jahre 
zu Weihnachten schrieb, und das war kaum mehr als ein Lebenszeichen, 
reichte ihr aber aus, so ganz allgemein und im besandem zu sagen, 
dass man sich nicht an das halten sollte, was die Zeitungen schreiben, 
man sollte die Leute fragen, die an Ort und Stelle alles miterleben. 
Sie hätte zufällig Verwandte in Amerika. Was diese schrieben, sei ganz 
anders als das, was im «Bund» oder im «Burgdorfer Tagblatt» zu lesen 
sei. Sie wusste zwar weder was im «Bund» stand, noch was im «Burg-
dorier Tagblatt» zu lesen war über Amerika, ab und zu brachte die 
Tagesschau des Fernsehens einen Bericht aus Amerika, aber was konnte 
das einem sagen, der Verwandte in Amerika hatte? Es bedeutete Frau 
Amacher etwas, dass der jüngere Bruder des Vaters ihres Mannes in 
Amerika war. Mochten andere Familien einen Verwandten im Grossen 
Rat oder bei der Nationalbank haben, sie hatte einen in Amerika. So 
ganz gewöhnlich war auch ihre Familie nicht, wenn sie auch öfters 
betonte: «Wir sind nur einfache Leute.» 
Als der Brief kam, begann Frau Amacher sofort, den Besuch aus 
Amerika intensiv zu planen und zu programmieren. Beim Abendessen 
musste das Radio abgestellt werden. Sie las vor, nicht ohne vorher 
festgestellt zu haben: «Ihr habt keine Ahnung, wer uns da schreibt: 
,Ich bin bald siebzig und möchte jetzt noch einmal die Stadt, in der ich 
Kind und Jüngling war, sehen und meine Verwandten besuchen, die ich 
leider nie gesehen habe . Ich fl iege am 10. 8. hier ab. Ankunft in Kloten 
11. 8., 11.45. Weiterfahrt mit Bahn nach Burgdorf, wo ich einige Tage 
verbringen will in einem Gasthof. Gibt es das Guggi noch? Oder sonst-
wo?' - Kommt natürlich nicht in Frage», unterbrach Frau Amacher 
sich selbst, «er kommt zu uns! Beatrice muss ihm ihr Zimmer geben:» 
«Oder Hanspete r», sagte Beatrice. 
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«Nein, ich nicht», sagte Hanspeter. 
«Du bist ein Bube», sagte Beatrice. 
«Und du hast das grössere Zimmer», sagte Hanspeter. 
«Er ist Vaters Onkel» , sagte die Mutter. 
«Und aus Amerika», sagte Hanspeter. 
«Was heisst das schon?» sagte Beatrice, «mein Zimmer gehört mir, hast 
du gesagt, Mutter.» 
«Und ich gebe meines nicht. Es könnte ja jeder kommen und sagen: 
,Ich bin der Onkel aus Amerika. ' Weisst du überhaupt, wie er aussieht, 
Mutter?» 
«Er wird schon dem Vater gleichen.» 
«Er ist siebzig!» sagte der Vater. 
«Jetzt tut nicht so», sagte die Mutter, «auf einen Onkel aus Amerika 
freut man sich. Wenn einer nach so langer Zeit zurückkommt, freut man 
sich. - Wann ist er überhaupt gegangen?» 
«1933», sagte der Vater. 
«Da warst du grad zwei», sagte Beatrice. 
«Und Mutter minus drei», sagte Hanspeter. «Und jetzt kommt einer mit 
einem Cowboyhut und zwei Revolvern im Halfter ,sag Onkel zu mir 
oder es knallt' !» 
«Kommt er aus dem Westen?» fragte Beatrice. 
«Aus Chicago sicher, dort hat es am meisten Gangster», sagte Hans-
peter. 
«Aus Hollywood», sagte der Vater. 
«Und bringt eine Million Dollar mit, meint Mutter» , sagte Hanspeter. 
«Und wenn auch», sagte die Mutter. 
«Die Kinder haben recht», sagte der Vater, «wir wollen uns den Mann 
zuerst einmal ansehen, bevor wir alles auf den Kopf stellen im Haus. 
Ohne Grund geht niemand nach Amerika. » 
«Warum ist der dann gegangen, Vater?» 
«Ich weiss es nicht. Mein Vater erzählte mir nichts. An Weihnachten 
fragte die Mutter: ,Ist kein Brief von Ernst gekommen?' -,Vielleicht 
ist etwas unter die Drucksachen geraten', sagte der Vater. Mutter hat 
dann nachgesehen, auch im Papierkorb. Jedesmal fand sie eine Karte, 
und Vaterfragte lachend: ,Steht was drauf? ' ,Fröhliche Weihnacht', ant-
wortete Mutter. Dann wurde Onkel Ernst nie mehr erwähnt bis zur 
nächsten Weihnacht. Erst eure M utter hat sich dann wieder etwas aus 
dem Onkel aus Amerika gemacht. Vielleicht hat sie ihm auch einmal 
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einen Brief geschrieben, ich weiss es nicht. Er hat immer nur die Weih-
nachtskarte geschickt. » 
«Mein Vater hat ihn auch gekannt», wehrte sich die Mutter, «er sagte 
immer, der Ernst sei ihm lieber gewesen als Franz, dein Vater. Schade 
dass er wegging. Er hätte es hier auch zu etwas gebracht, ein rechter 
Burgdorfer.» 
«Und mehr wisst ihr nicht von ihm?» fragte Hanspeter, «was macht er 
in Amerika?» 
«Er hat uns nie etwas davon geschrieben. » 
«Und andern?» 
«Wir haben nie etwas gehört.» 
Das Gespräch brach hier ab. Der Vater drehte den Fernseher an, 
Beatrice ging in ihr Zimmer, um Aufgaben zu machen, in Wirklichkeit, 
um eine Pop-Platte aufzulegen. Hanspeter ging auch in sein Zimmer, 
spielte mit zwei magnetischen Eisenstücken, die sich gegenseitig an-
zogen oder abstiessen, je nachdem. 
Die Mutter räumte das Geschirr .in die Spülmaschine, plante und pro-
grammierte den Besuch des Onkels aus Amerika weiter. Program-
mieren war ihre Sache, und sie liebte es, alles selber zu planen und aus-
zuführen. In Elternkursen und aus E lternzeitschriften hatte sie gelernt, 
dass Eltern mit ihren heranwachsenden Kindern sprechen und disku-
tiere n sollen. Darum tat sie es, aber es störte sie wenig, dass die Kinder 
gar nicht auf ihr Gespräch eingingen oder ihr widersprachen. Sie tat 
einfach, was sie wollte. Allfälligem spätem Widerspruch begegnete sie 
mit dem Argument : «Ich hab doch alles mit euch besprochen, damals 
wart ihr nicht dagegen. » Sie merkte gar nicht, dass sie über Onkel Ernst, 
dem sie in ihrer Phantasie Gestalt und Leben gab, verfügte wie ein 
Manager über seinen Star. Sie telegrafierte: «Erwarte dich Kiosk Bahn-
hofBurgdort Du amerikanischen Pass, ich Autoschlüssel in Hand. » Sie 
ging zur Auskunft der SBB, um herauszufinden, mit welchem Zug 
Reisende aus A merika in Burgdorf ankommen könnten, fragte am 
Reisetag in Kloten an, ob ein Ernst Amacher gebucht habe und ab-
geflogen sei. Bei einem zweiten Anruf erfuhr sie, dass die Maschine aus 
Amerika mit 10 Minuten Verspätung in Kloten gelandet sei und dass 
die Passagiere den Zug Zürich ab 13.15 erreichen könnten. 
Trotzdem schaute Frau Amacher, geb. Berner 14.57 vergeblich nach 
einem amerikanischen Pass aus. Onkel Ernst zog es vor, im Bahnhof-
buffet Zürich zuerst wieder einmal einen Becher helles Schweizerbier 
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zu trinken, in den Zürcher «Tages-Anzeiger» zu schauen, herumzu-
stehen und herumzugehen und zu telefonieren, bevor er weiterfuhr. 
Ein Kind eilt nach einer Trennung von wenigen Stunden mit Ungestüm 
in die Arme seiner Mutter, und ein Bräutigam kann nicht warten, bis 
er seine Braut in die Arme schliessen kann, wenn er sie ein halbes Jahr 
nicht mehr gesehen hat. Wer jahrzehntelang in der Fremde war, hat 
Angst vor dem ersten Wiedersehen, Angst davor, die einstmals Jungen 
alt anzutreffen, Angst, dass das Altbekannte fremd geworden ist. 
Ernst Amacher schaute zum Fenster hinaus, heimatliche Äcker und 
Wiesen, Häuser, viel Häuser flogen vorüber, fremdes Land, wie irgend 
ein Land. Einmal würde der Zug in einen Tunnel fahren, an dessen 
Ende Burgdorf lag. Der Zug würde bremsen und anhalten, er würde 
aussteigen und Heimatboden betreten, den amerikanischen Pass in der 
Hand, nachher Ausschau halten nach einer Hand mit Autoschlüssseln. 
Zwei Burgdorfer, nahe verwandt miteinander, treffen sich in Burgdorf, 
Kennzeichen: Arnerikanischer Pass und AutoschlüsseL Er schloss die 
Augen- Burgdorf, Bahnhof, Kiosk! Gibt es da einen Kiosk? Eine Frau 
mit einem Autoschlüssel in der Hand? Im Tunnel stand er auf, nahm 
den Koffer aus dem Netz, sah zum Fenster hinaus. Es wurde hell. 
Häuser, die er nie gesehen hatte- war dort das Schloss? Er spürte, dass 
gebremst wurde- war da die Emme? Ein Schild «Burgdorf» flog vor-
über, also doch , diese Fremde war Burgdorf, musste es sein, es stand 
geschrieben - ein Bahnhof, wie es überall Bahnhöfe gibt- ein Bahnhof, 
den man nicht sieht, wenn man nicht hinsieht, den man nur benützt, weil 
das Schild «Burgdorf» dahängt, ein Bahnhof, in dem man mit dem 
Strom der Leute aussteigt und weiter geht, die Treppe hinunter, unten-
durch und wieder hoch. Dort fällt der Strom auseinander, zwei küssen 
sich, einer geht hinüber zum andern Bahnhof oder zum Auto, das dort 
steht, einer alten Frau wird der Koffer abgenommen von einem elegan-
ten Herrn. Jemand ruft «Huhu! » Der Vorstand mit der roten Mütze 
geht vorüber. Das ist Burgdorf, der Kiosk, ein Autoschlüssel und der 
amerikanische Pass. «Willkommen in der Heimat.» 
Onkel Ernst überstand es. Sie war ganz nett, diese angeheiratete Nichte. 
«<ch bin Sophie», hatte sie gesagt, «ich darf doch Onkel Ernst sagen?-
Willkommen in Burgdorf! Kennst du es noch? Hier ist alles anders 
geworden, aber das Schloss steht noch und die Flühe auch. - Du bist 
sicher müde. Gehen wir zuerst einmal nach Hause. Natürlich wohnst du 
bei uns. Beatrice tritt dir ihr Zimmer ab, das macht ihr so Freude. Das 
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Guggi ist längst abgebrochen. Hier ist jetzt die Migros. Gab's die schon 
irgendwo, als du fortgingst? Da kommt eine moderne Plastik, so Beton-
blöcke - wirst es gleich sehen. Wir fahren immer hier herum, nicht 
anders rum, beim Friedhof vorbei. Hattest du einen guten Flug?» 
« Yes, sehr gut- sehr schnell. » 

Anderntags beim Mittagessen gab Sophie das Nachmittagsprogramm 
bekannt: «Onkel, du willst dir jetzt sicher das heutige Burgdorf ansehen, 
die Schmiedengasse, das Kirchbühl, den Kronenplatz und das Rütscheli, 
das Schloss- es steht immer noch am gleichen Ort, aber vieles hat sich 
geändert. Beatrice kann dich begleiten. Das macht ihr Freude, sie hat 
schulfrei heute nachmittag.» 

«Aber», sagte Beatrice. Die Mutter fuhr unbeirrt weiter: «Die heutige 
Jugend weiss über das Neue viel besser Bescheid als wir Älteren. » 
«Ich finde mich sicher selbst zurecht», sagte Onkel Ernst. 
«0, Beatrice kommt gern mit dir, sie ist so stolz auf ihren Onkel aus 
Amerika», sagte die Mutter. 
«Mutter-», sagte Beatrice . 
«Um halb sieben ist Nachtessen, aber ihr könnt auch früher zurück-
kommen und Tee trinken, wenn du willst.» 
So gingen denn die zwei, der siebzigjährige Onkel und die vierzehn-
jährige Grassnichte miteinander zur Tür hinaus, vorbei an der Woh-
nungstür gegenüber, vorbei an den Wohnungstüren im untern Stock 
und im Parterre, aus dem Haus hinaus, dem Block entlang auf das 
Trotto ir der Oberburgstrasse, der Stadt zu. Onkel Ernst sah die Perso-
nenwagen, die Lastwagen, die Mopeds und die Fahrräder vorbeifahre n, 
Beatrice nahm gewohnheitsmässig nicht wahr, was um sie herum ge-
schah. Beide schwiegen. Erst beim Frommgut, wartend vor dem Fuss-
gängerstreifen , sagte Onkel Ernst: «Yes, Beatrice, was machst du heute 
nachmittag?» Beatrice verstand die Frage nicht. «Ich meine, was machst 
du, wenn du nicht mit mir kommst?» 
«<ch komme ganz gern mit dir. » 
«No, den Onkel aus Amerika soll man nicht anlügen. Du wolltest heute 
nachmittagetwas machen, hast etwas abgemacht, yes?» 
«Ich wollte zu einer Freundin, Platten hören, aber das kann ich auch ein 
anderes Mal. » 
«Nein, jetzt, ich habe auch einen Plan ohne dich . Du gehst jetzt deinen 
Weg, und ich geh meinen Weg, und - » er legte den Zeigefinger vor 
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seinen Mund, machte grosse, befehlende Augen: «um fünf Uhr treffen 
wir uns auf dem Kronenplatz zum Kaffeetrinken.» 
Beatrice zögerte, bevor sich ihr Gesicht aufheiterte. «Aber nichts sagen 
zu Hause», bat sie und wandte sich um , weiter zu gehen in die Emmen-
talstrasse. Hinter ihrem Rücken hörte sie den Onkel aus Amerika 
noch sagen: «Und, yes, bring auch ihn mit. » 
Beatrice stockte. Wieso weiss er? Ist e r vielleicht gar nicht aus Amerika, 
oder kann e r nicht mehr richtig deutsch? 
Auch Onkel Ernst ging nicht in die Oberstadt. 
Zehn Minuten später stand er vor einem Haus, das noch so dastand wie 
vor fünfzig Jahren. Nur der Garten war kleiner geworden , als die Strasse 
verbreitert, ein Trottoir erstellt worden war. Eigentlich war er innerlich 
nicht bewegt. Menschliche Beziehungen sind zeitlos. Hier war er vor 
einem halben Jahrhundert aus- und eingegangen, jetzt war er wieder da. 
Das war alles. Er drückte die Falle nieder, öffnete die Türe. Sie knirschte 
nicht. Sie muss sie geölt haben, dachte er, trat ein, sah den alten drei-
eckigen Schirmständer aus Kupferblech. E in alter, schwarzer Herren-
schirm stand schräg darin, ein moderner, blau-roter Damenschirm, 
vielle icht e in Knirps, hing mit de r Handschlaufe an einem der sechs 
eisernen Kleiderhaken mit den schwarzen Holzkugeln. Eine Kugel war 
schon immer weg gewesen, jetzt fehlten zwei. Die Fussmatte vor der 
Wohnstube war e inmal ersetzt worden, auch wieder Kokosfaser, rot, 
aber auch schon abgewetzt. Sollte e r anklopfen oder hineingehen, wie 
er es immer getan hatte? Noch bevor er die Antwort fand , öffnete sie 
von innen die Wohnungstüre. «Komm doch herein, wie immer!» Sie 
stand im Türrahme n, schlank, kräftig wie damals, dasselbe fröhliche 
Gesicht, mit festem , geprägteren Z ügen vielleicht, nur das schwarz-
glänzende Haar war grau durchzogen. 
«Alt geworden?» lachte sie. 
«Ja- nein, wie damals.» 
«Weisst du e igentlich, wie alt ich war, a ls du fortgingst?» 
«Nein, ich weiss nur, dass du vier warst, als ich dich weinend auf der 
Strasse fand nach dem Abendzug an der Solennität.» 
«Und damals warst du ein ganz grosser, alter Mann, vie l älter als jetzt, 
da wirbeidefast gle ich alt sind. » 
«Nein, du bist immerhin zwölf Jahre jünger a ls ich, vierzehn warst du, 
als ich wegging.» 
«Und wie lange bist du fortgeblieben?» 
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«Überhaupt nicht, wenn ich dich jetzt so sehe.» 
«I a, gestern, als du anriefst, war es mir auch, wie wenn du einfach wieder 
mal gekommen wärest, als wäre gar keine Zeit vergangen seit dem letz-
ten Mal. - Wie ist's übrigens bei Sophie? H at sie dich gehen lassen? Sie 
ist immer so besorgt für die andern und merkt gar nicht, dass die andern 
auch Wünsche und Pläne haben. » 
«Keine Angst, ich hab es nicht verlernt, ich hab mich immer der liebe-
vollen Fürsorge der Mutter und des Vaters und des Bruders ebenso 
liebevoll entziehen können. Der Jüngste hat immer, was er will. Gesagt 
hab ich Sophie natürlich nichts.» 
So redend traten sie ins Wohnzimmer, setzten sich wie Menschen, die 
täglich bei einander aus- und eingehen, denen nichts so selbstverständ-
lich ist wie das, dass das andere da ist . 
Aber als sie dann auf den alten Stühlen sassen, den alten Tisch zwischen 
sich, und einander ansahen, sahen sie doch, dass mehr als vierzig Jahre 
vergangen waren seit dem letzten Male, aber keines sagte : Nun, erzähl 
mal. D as Erzählen kam über sie, ungeordnet, scheinbar zusammen-
hanglos. Sagte sie etwas, fuhr er weiter, ein einziges Wort zauberte 
ganze Geschichten her, eine H andbewegung warf lebendige Bilder in 
die Stube. 
Sie hatten eine gemeinsame Geschichte seit jener Solennität, da der 
sechzehnj ährige E rnst die vierjährige Rosmarie nach dem Abendzug 
weinend am Strassenrand gefunden und sie nach Hause gebracht hatte. 
Sie war ihren E ltern davongelaufen, als sie zum dritten und vierten Male 
jemanden gegrüsst hatten, stehen geblieben waren und geschwatzt 
hatten. Ernst fand das Kind, er kannte seine Eltern, Nachbarsleute, bei 
welchen er aus- und einging, sich an ihren Tisch setzte oder vor dem 
Haus stand und sich mit ihnen unterhielt - Nachbarsleute, die ein vier-
jähriges Töchterchen hatten, das er manchmal sah, aber nicht beachtete. 
Ein Lehrling interessiert sich nicht für vierjährige Mädchen. Seit dem 
Tage, da er es auf den Arm genommen hatte, weil es verloren war und 
weinte, wurde er dem Kind der grosse, bewunderte Held, und ihm gefiel 
es, diese Rolle zu spielen. Er sprach von nun auch mit dem Mädchen 
und spielte mit ihm. Als Nachbarskinder wurden sie älter, verstanden 
einander, liebten einander, wie Bruder und Schwester es oft nicht 
können. 
Ernst begegnete Marianne. Abends nach Feierabend stand sie an der 
Emme, hatte einen Eschenzweig in der H and, zupfte das unterste Blatt 
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ab, warf es ins Wasser und schaute zu, wie es sich drehte und davon-
schwamm. Immer das unterste Blatt riss sie ab, eines nach dem andern, 
warf es ins Wasser und schaute zu, wie es davonschwamm. Ernst, der 
vorbeikam - man ging von der Arbeit nicht jeden Tag auf direktem 
Wege nach Hause - schaute dem Spiel zu, sah vielmehr das anmutige, 
schlanke Mädchen im blauen Sommerkleid, die glänzenden roten 
Haare, von leisem Winde bewegt, einmal das Gesicht verbergend, 
einmal es freigebend. E s war so still - nur die Bewegung des fliessenden 
Wassers war zu hören - dass sie spürte, dass sie nicht mehr allein war 
und den Kopf zu ihm zurückdrehte. Ein Schatten ging über ihr Gesicht, 
sie wandte sich weg, ging zu ihrem Fahrrad und fuhr davon. 
Schon am nächste n Tage, nach Feierabend, fuhr Ernst eilends an die 
Emme, war schon da, als sie kam, sass am Ufer, wo sie gestern gestanden 
hatte. Jetzt stand sie hoch über ihm. Von unten, mit rückwärtsgedreh-
tem Kopfe schaute er in ihr Gesicht, fragte: «Was machst du da?» 
«Nichts - und du? » 
«Auch nichts.» 
Aber beide wussten, dass beide wieder hergekommen waren, weil sie 
einander sehen wollten, aber keines wagte es zu sagen, und keines wagte 
-viele Tage lang - abends nach Feierabend zu sagen: «Auf Wieder-
sehen, morgen. » Nur so nebenbei, wie man sich scheut, etwas Heiliges 
zu berühren, sagte einmal sie, ein a ndermal er: «Morgen muss ich länger 
arbeiten. » Sie scheuchten sich davor, mit Worten an das, was zwischen 
ihnen zu leben begann, heranzugehen. Keines fragte je das andere : 
«Kommst du mit mir? » Und doch zähl te jedes darauf, dass das andere 
mitkam, wenn man ihm nur sagte: «Sonntag muss ich nach Wynigen » 
oder «Sonntag ist Pferdespringen auf der Schützenmatte» . Es war etwas 
zwischen ihnen, etwas verband sie. Sie gingen miteinander, leichtfüssig, 
fröhlich wie Kinder, zurückhaltend als ahnten sie, dass schlummernde 
Liebe schnurrt wie ein Kätzchen, erwacht aber faucht wie eine Wild-
katze. 
Was E rnst Marianne und Marianne Ernst nicht sagen konnten, das 
erzählte er dem kleinen Mädchen Rosmarie. Er erzählte Geschichten, 
und sie hörte Geschichten. Mitten in der Geschichte hörtees einmal auf, 
wie wenn Seiten eines Buches fehlen. 
Ernst zog weg, die Lehre war zu E nde . Die Rekrutenschule kam. In der 
Ostschweiz fand er eine Stelle mit gutem Lohn und Gelegenheit zur 
Weiterbildung. Manchmal schrieb er dem kleinen Mädchen Rosmarie. 
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Marianne schrieb er nicht. Auch sie beendete ihre Lehre, nahm ei ne 
Stelle mit gutem Lohn und Gelegenheit zur Weiterbildung an. Sie 
traf Franz, den Bruder Ernsts und fragte, wie es Ernst gehe. Franz war 
dreissig Jahre alt, zehn Jahre älter als Ernst, kein Träumer mehr. Er 
erkannte bald, dass er sie liebte, begehrte, zur Frau begehrte. Sie war 
klug und tüchtig. Auch Marianne liebte ihn, einen Mann, auf den man 
sich verlassen konnte, der Frau und Kind erhalten konnte. Sie war nicht 
etwa berechnend geworden, nur älter. Sie liebte den reiferen Mann, 
fühlte sich geborgen bei ihm und heiratete ihn. 
Z ur Hochzeit kam Ernst nach Hause. Sie lächelten einander zu, er nannte 
sie Schwägerin und sie ihn Schwager. Franz freute sich lachend, die Eltern 
sagten: «Schön, dass sie sich verstehen.» Und sie verstanden einander, 
jedes härte den leisen anklagenden Unterton des andern. Wieder war es 
das kleine Nachbarsmädchen Rosmarie, dem Ernst erzählte. 
Marianne hatte eine gute Partie gemacht. Sie hatte einen Mann, der 
sie liebte, einen tüchtigen Mann , de r seine Schmiedewerkstatt zur 
mechanischen Werkstätte ausbaute. Auch stellte er seine Fähigkeiten 
gerne zur Verfügung, dem Berufsverband, der freisinnigen Partei, der 
Stadt in verschiedenen Kommissionen. Er freute sich, Vater zweier 
Kinder zu sein, küsste sie sogar, wenn er dazu einmal Zeit fand. Seine 
Frau küsste er auch, wenn er keine Zeit hatte, im Vorübergehen. Im 
Vorübergehen küsste er auch einmal seine Sekretärin. 
Marianne war auch eine gute Partie. Mit Geschick und Geschmack 
schuf sie ein Heim. Franz kaufte ein Haus, Marianne füllte es mit 
Charme und Geist. Mit ihren Kindern ging sie bei schönem Wetter an 
die Emme, zeigte ihnen Vögel und Eichhörnchen, Iiess sie mit Steinen 
und Sand spielen, brach einen Eschenzweig ab, zupfte das unterste 
Blatt ab, warf es ins Wasser und schaute zu, wie es sich drehte und 
davonschwamm. Immer das unterste Blatt riss sie ab, eines nach dem 
andern, warf es ins Wasser und schaute zu, wie es davonschwamm. 
Als sie härte, dass Franz im Vorübergehen seine Sekretärin geküsst 
hatte, ging sie im Vorübergehen zu Rosmarie, die damals zwölf war, 
fragte sie, ob sie nicht Lust hätte, ab und zu einmal ihre Kinder zu 
hüten . Ernst habe ihr immer von ihr erzählt. «Und er von ihnen» , ant-
wortete Rosmarie. 
Das Mädchen erzählte von Ernst, die Frau erzählte von Ernst, kleine, 
kindliche Geschichten. Kleine Geschichten sind immer gross, wenn die 
Liebe sie erzählt. 
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Zwei Tage später erhielt Ernst zwei Briefe, einen kindlichen, der ihm 
berichtete, dass Marianne gekommen sei: «Ich weiss noch alles, was Du 
mir von ihr erzählt hast. Ich habe ihr Deine Adresse gegeben, sie 
sagte, Franz habe sie verloren, aber das glaube ich nicht, vielleicht haben 
sie nur Krach. » Der andere Brief erzählte nichts, fast nichts: «Ich gehe 
manchmal mit den Kindern an die Emme, da kommen die Erinnerun-
gen, und ich denke, dass es doch eine schöne Zeit war und möchte 
wieder einmal mit Dir reden, nur so. Jetzt ist aber etwas geschehen. Ich 
kann es nicht überwinden und mit niemandem darüber reden. Nur mit 
Dir. Kommst Du einmal nach Burgdorf? Wir könnten uns irgendwo 
treffen. Ruf mich vormittags an , da bin ich immer allein. Deine 
Schwägerin.» 
Sie trafen sich schon zwei Tage später in Herzogenbuchsee. Ernst kam 
von Langenthal, wo er damals als drittrangiger kaufmännischer An-
gestellter arbeitete, recht, aber ohne Ehrgeiz. Er las viel , malte manch-
mal und ging angeln, erzählte Geschichten, am liebsten sich selber, aber 
auch in geselligem Kreis. 
Fragend schauten sie einander an, sahen, dass sich zwischen ihnen nichts 
geändert hatte. Sie waren wieder beieinander, wie sie immer beieinan-
der gewesen waren. Sie gehörten zueinander wie ein Paar Schuhe 
zusammengehört. Man kann es noch so lange trennen; wenn die zwei 
Schuhe wieder nebeneinander stehen, ist's immer noch ein Paar. 
Sie gehörten zueinander. Vieles war geschehen, vieles hatte sich ge-
ändert, aber das, was sie damals an der Emme nicht sagen konnten, weil 
sie fürchteten , Worte könnten zerstören, wie der Tag den Tau zerstört, 
das war jetzt fest, klar und unzerstörbar zwischen ihnen: Sie gehörten 
zueinander. Sie brauchten es auch jetzt nicht zu sagen, sie wussten es 
und konnten so miteinander reden. 
«Und? » fragte Ernst, als sie irgend wo aus den Häusern heraus auf einem 
Feldweg gingen, «was ist geschehen?» 
«<ch ertrag es nicht mehr mit Franz - jetzt hat er seine Sekretärin 
geküsst.» 
«Nein, Marianne, das ist's nicht, so moralisch kleinkariert bist du gar 
nicht. Du meinst nur, dass dieser Kuss dir das Recht gibt, jetzt mit mir 
spazieren zu gehen, und ich meine es auch. Erzähl das andere, das dich 
plagt.» 
«Du natürlich, ich hab ihn doch gerne, ich bin mit ihm verheiratet, wir 
haben zwei Kinder, aber ich liebe dich. Ich weiss, er ist tüchtig, überall 
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setzt er sich ein, nur für mich hat er keine Zeit, auch für die Kinder nicht. 
Er kommt nie mit mir an die Emme, ich will es auch nicht. Dort denk ich 
immer an dich, und jetzt denk ich überhaupt nur noch an dich . Darum 
habe ich dir geschrieben.» 
Ernst antwortete nicht. Er sagte nicht, dass er angeln ging, um stunden-
lang mit ihr allein zu sein. Selten fi ng er einen Fisch, er sah gar nicht hin, 
ob der rote Korken auf dem Wasser tanze. Marianne stand neben ihm 
im blauen Sommerkleid, die glänzenden roten H aare von leisem Wind 
bewegt, einmal das Gesicht verbergend, einmal es freigebend. Er an-
gelte nicht, er erzählte Geschichten von Marianne für Marianne. Er 
sagte es ihr nicht, sie brauchte es nicht zu hören, sie wusste es. 
Manchmal knackte ein dürrer Zweig, in der Ferne hörten sie Motoren-
geräusch, einen Hund bellen. Sie sagte: «Ein Hund bellt.» E r sagte: «Es 
wird langsam finster.» E inmal fanden sie zum Bahnhof zurück. 
Sie verabredeten nichts, versprachen nichts. Sie sahen sich wieder. Sie 
hatten keine Probleme und diskutierten nicht. 
«Ich weiss, dass es dich gibt», sagte Marianne einmal, «daran halte ich 
mich. » E r sagte es poetischer: «Unsre Liebe ist wie ein Stücklein Rasen, 
auf dem wir sitzen und in den H immel sehen können.» 
Aber es wuchsen nicht nur Blümchen auf dem Rasen. Marianne und 
Ernst gehörten zueinander, aber sie gehörte Pranz, dem Bruder, dem 
ältern, erfolgreichen, dem, der ihm immer alles vorweggenommen 
hatte. Beim Angeln sah e r Marianne nicht mehr im blauen Sommerkleid 
am Ufer stehen . Er sah jetzt, dass sie nicht da war. Wenn er träumte und 
sich Geschichten erzählte, musste Pranz sterben, damit die Geschichte 
weitergehen konnte. Er konnte sich nicht daranhalten, dass es Marianne 
gab, dass sie zueinander gehörten, er musste sie haben, sie musste ihm 
gehören, damit die Geschichte weitergehen konnte, und er wusste, dass 
auch Marianne sich nicht daran halten konnte, dass es ihn gab. Es gab 
nirgends einen Halt, sie trieben dahin, ein verliebtes Pärchen in einem 
Boot, das langsam aus der geschützten Bucht in den reissenden Strom 
hinausgleite t Nun gibt es kaum etwas Romantischeres für zwei Men-
schen, die sich lieben, als in stillem, klare m Wasser die Ruder einzu-
ziehen und sich leise schaukeln zu lassen und den Augenblick zu ver-
passen, da eine Welle das Boot hinauswirft in den reissenden Strom, der 
es dem Wasserfall zutreibt. 
«Was auch immer geschehen wird, ich werde mich immerdaranhalten 
können, dass es dich gibt», sagte Marianne. «<ch werde immer da sein 
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für dich, wo ich auch immer sein werde», sagte Ernst. Marianne vergass, 
dass Franz kaum Zeit für sie hatte, vergass, dass ihre Ehe nicht das war, 
was sie sich vorgestellt hatte. Sie lächelte Franz an im Gedanken daran, 
dass sie ihn hinterging und ihm doch nicht untre u war. Jetzt, da sie Ernst 
wieder hatte, fühlte sie sich geschützt, geborgen und verlangte von Franz 
nicht mehr, was er ihr nicht geben konnte. Sie wurde frei, ihn zu lieben, 
wie er war, und sich an den Kindern zu freuen. Ernst machte sie glück-
lich, er gab ihr die Kraft, alles, was ihr Leben ausmachte, Franz und die 
Kinder, ihr Heim zu lieben, aber sie wusste auch, dass sie ohnmächtig 
war gegenüber der Gefahr, die von Ernst ausging. Sie würde alles ver-
lieren, wenn sie Ernst verlöre, und sie würde alles verlieren, wenn sie ihn 
besitzen wollte. Ernst war glücklich und wusste, dass er sie glücklich 
machte, aber er wusste auch, dass ihr Glück nur ein sich drehender Ball 
auf der Degenspitze eines Jongleurs war. So etwas hält nicht an. Immer 
wieder erzählte er sich Geschichten, Dreigroschenromane: Bruder raubt 
Bruders Braut, aber die Liebe ist stärker-Frau verlässt Mann und Kinder 
und heiratet Jugendgeliebten-und andere mehr. Er erzählte sie nur sich 
selbst. Für Marianne waren sie zu kitschig, und ihm waren sie zu billig. 
Anfangs Oktober kam Rosmarie zu Marianne, sagte ihr: «Er ist gegan-
gen - nach Amerika.» 
Marianne war nicht überrascht. Vielleicht war sie erleichtert- vielleicht 
war sie traurig. Sie fragte nicht: «Warum hat er das getan, warum hat er 
mir nie etwas gesagt?» Sie wusste, dass er nicht hatte reden können. 
Worte hätten alles verdorben, hätten ihre Liebe zerstört. Sie hätten sich 
uneins getren nt oder einig, dass alles aus war, oder hätten ein ganz 
gewöhnliches Verhältnis angefangen. 
Er ist gegangen nach Amerika- ich werde immer da sein fü r dich, wo 
immer ich auch sein werde. 
E rnst schrieb Rosmarie, schrieb von Amerika- wie ein älterer Bruder 
der kleinen Schwester schreibt, der Nachbar der kleinen Nachbarin, 
unterschrieben: «Gruss aus Amerika, E rnst.» Traf sie Marianne, sagte 
sie: «<ch habe einen Brief!» Marianne kam zu Rosmarie, zusammen 
lasen sie den Brief und sprache n von Amerika. Rosmarie schrieb 
zurück, berichtete von Burgdorf, von der Schule: «Marianne ist bei mir 
gewesen - sie hat jetzt ... sie sagt jetzt ... » Sie schrieb, wie Kinder 
schreiben. Sie wusste nicht, was sie tat, und doch sagte sie keinem 
Menschen etwas. Es war spannend, an einem Geheimnis teilzuhaben, 
zu merken, was zwischen zwei Menschen vor sich ging. 
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Rosmarie wuchs heran, begann zu begreifen, dass das kleine Mädchen 
benützt wurde. Ernst liebte Marianne, und Marianne liebte Ernst, sie 
selbst war nichts, nur Verbindungsstelle. Sie wollte keine Briefe mehr 
bekommen und keine Briefe mehr schreiben. Sie könnte Marianne die 
Augen auskratzen. Sie bekam einen Wutanfall, warf Marianne morali-
sche Schimpfworte an den Kopf: «Du fromme Hure, die mit einem 
andern geht. » 
«Jetzt redest du genau so wie die Scheinheiligen, die dir so auf die 
Nerven gehen», antwortete Marianne. 
«Ich will dich nie mehr sehen», schrie Rosmarie. 
Zwei Tage später ging sie zu Marianne und sagte: «Ich hab es nicht so 
gemeint.» Damals wurde sie erwachsen. Sie erkannte, dass sie nicht 
missbraucht, sondern von zwei Menschen gebraucht wurde. 
Später einmal sagte ihr Marianne: «Ich brauche die Verbindung mit 
Ernst, damit ich Franz lieben kann, und ich brauche sie so, indirekt 
durch dich; direkt oder gar nicht, beides gäbe eine Katastrophe. » 
Franz nahm zur Kenntnis, dass sein Bruder Ernst nach Amerika aus-
gewandert war, mehr nicht. Er hatte es mit zwölf Jahren zur Kenntnis 
genommen, dass seine Mutter ein zweites Kind bekam, mehr nicht. 
Mit zwanzig Jahren hatte er es wahrgenommen, dass noch ein zehn-
jähriger Bruder im Haus war, mehr nicht. Als er mit einundreissig 
heiratete, nahm er wahr, dass zwischen seiner Frau und seinem Bruder 
einmal etwas gewesen war, mehr nicht- oder diesmal doch etwas mehr. 
Es störte ihn, aber er kümmerte sich nicht darum, welch komplexen 
Komplex Psychologen da gefunden hätten. Dass da einmal etwas gewe-
sen war, störte ihn, auch als Ernst in Amerika war. Jedes Jahr, wenn 
Ernsts Weihnachtsgruss kam, legte er ihn beiseite mit den belanglosen 
Drucksachen. Dass Marianne jedes Jahr scheinbar beiläufig fragte: 
«Hat Ernst nicht geschrieben» , störte ihn, mehr nicht. Marianne war 
seine Frau, Mutter seiner Kinder, eine gute und gutaussehende Frau -
beiläufig neben dem Geschäft, dem sein ganzes Interesse, seine ganze 
Zeit, seine ganze Kraft gehörte. 
1962 erlitt er einen Schlaganfall. Ein Jahr und vier Monate lag er ge-
lähmt in Bett, verfluchte sein Schicksal, ärgerte sich über alles und 
jeden, machte Marianne nur Vorwürfe. Die Tochter floh aus dem Haus, 
verheiratete sich. Der Sohn verliess Haus und Geschäft, nahm eine 
Stelle an und verheiratete sich. Marianne blieb, pflegte ihn, ertrug ihn, 
verteidigte ihn und versuchte das Geschäft in Gang zu halten. Sie schrieb 

85 



jetzt selbst nach Amerika, und Ernst schrieb ihr zurück. Zu Rasmarie 
sagte sie: «Ohne dich und Ernst könnte ich nicht durchhalten. » 

Nach dem Tode ihres Mannes verkaufte sie das Geschäft. Sie war jetzt 
achtundfünfzig, hatte etwas Geld, hatte Grosskinder und monatlich 
einen Brief aus Amerika. «Kommst du mit nach Amerika?» fragte sie 
Rosmarie. «Nein», antwortete Rosmarie, «es könnte mehr verloren 
gehen als gewonnen werden. Hier haben wir ihn beide ganz, dort müss-
ten wir ihn halbieren, und das lässt seine Frau nicht zu, ich wi ll nicht noch 
einmal eifersüchtig werden. » 
Sie reiste gern, las viel, spielte wieder Klavier, auch im Cafe konnte man 
sie antreffen. «Sie holt nach », sagte man, aber zu Rasmarie sagte sie: 
«Was soll ich nachholen, ich habe doch alles gehabt, vie l mehr als jene, 
die sich alles nehmen.» 
Im Herbst 1971 wusste sie, dass sie sterben musste. Diese Frau konnte 
man nicht täuschen, sagte der Arzt. E rst nach zwei Monaten sagte sie zu 
Rosmarie : «Ich brauch dich noch, versprich mir, nichts zu ände rn und 
nichts zu sagen. Wir leben noch, ändern könnt ihr nachher. » 
Am 10. Februa r 1972 starb Marianne. 
Um fünf Uhr stand Ernst neben dem Brunnen auf dem Kronenplatz. 
Beatrice kam vom Kiosk un ter der Laube zu ihm herüber. «Allein?» 
fragte er, E nttäuschung mimend. «Nein, dort drüben - er traut sich 
nicht. » Der Onkel schaute hinüber zur Eisenhandlung. Dort stand einer 
- Blue jeans - und lange, zwei Zentimeter längere Haare als Mutter 
erlaubte- dazwischen das gleiche, zwei Nummern grössere Hemd oder 
Leibchen, das auch Beatrice trug- ein Gesicht, das sich nach dem ersten 
Bartflaum sehnte . 
«Wir holen ihn!» Der Onkel überquerte die Strasse, zwei Schritte hinter 
ihm Beatrice. 
«Hallo, junger Mann , ich bin der Onkel aus Amerika! H ave a drink?» 
Im Cafe, am runden Dreiertischehen - die Jungen tranken Coca-Cola, 
der Onkel aus Amerika Kaffee - fragte er sie: «Was gibt es in Burgdorf? 
Ich bin auch nicht spazieren gegangen, hab jemanden besucht. Die 
Leute sind Burgdorf, man denkt an liebe Menschen in Amerika, nicht 
an Steine, an das, was niemand weiss, an das Geheimnis, das uns mit 
andern verbindet. D as kleine Geheimnis ist mein Burgdorf, nicht das 
grosse Schloss und nicht die grosse Markthalle, aber Mutter müssen wir 
sagen: ,Wir haben die schönen Hä user gesehen' .» 
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Beim Nachtessen wurden sie ausgefragt. «Was sagst du jetzt zu unserm 
Burgdorf? Gefällt es dir noch? Wo seid ihr überall gewesen? » 
«Bei der Kirche haben wir angefangen, dort wurde ich getauft und 
konfirmiert.» 
«Wie gefällt es dir, dass die Decke wieder flach ist?» 
«Die Decke- ja die Decke- ja, ja, sehr schön. » 
«Onkel sagt, es sei ganz anders gewesen, als er noch da war», warf 
Beatrice ein. 
«0, ja, ganz anders», sagte Onkel Ernst, «wir mussten in der Predigt 
immer auf den vordersten Bänken sitzen. Ich hab auch oft läuten helfen, 
manchmal dabei geraucht, Helvetiastumpen, die in Burgdorf fabriziert 
wurden. Gibt es die Zigarrenfabrik noch? » 
«Habt ihr das nicht gesehn? Dort ist jetzt ... » sagte Nichte Sophie, aber 
Beatrice fiel dazwischen: «Wir sind dann das Kirchbühl hinab und zum 
Schloss hinauf, zum tiefen Brunnenloch. » 
«<st das Schloss nicht schön renoviert?» 
«Ja sehr schön - renoviert - sehr schön und mit schöner Aussicht. 
Immer noch sehr schöne Aussicht - viel mehr Häuser als damals», 
deklamierte der Onkel aus Amerika, «und viel mehr Verkehr. » 
<d a, viel zu viel Ve rkehr», kam Sophie in Fahrt, «wir haben viele Pro-
bleme mit dem Verkehr wegen der geplanten Umfahrungsstrasse und 
dem Umweltschutz in der Oberstadt ... » 
Beatrice und Onke l Ernst zwinkerten sich zu. Das kleine Geheimnis war 
gewahrt. 
Nach dem Essen, a ls die Kinder weggegangen waren, sassen Onkel und 
Neffe bei einem Glas Wein in der Polstergruppe. Jetzt erzählte Heinrich 
von seinem Vater und seiner Mutter. «Von meinem Vater habe ich nur 
die Erinnerung, dass e r immer viel Arbeit hatte. Auch wenn er einmal 
ausnahmsweise mit uns wanderte oder e inige Stationen mit der EBT 
fuhr, erzählte er Mutter ununterbrochen vom Geschäft. Meistens 
musste er irgendje manden besuchen. ,Seid ihr sauber? Benehmt 
euch! Wir gehen zu einem Geschäftsfreund ', sagte er zu mir und meiner 
Schwester. Geschäftsfreunde kamen be i ihm noch vor den Lehrern. Bei 
ihren Betragensnoten gings ums Geld. Anderes erzählte er nie, auch von 
dir nicht. Er war da, und das Geschäft war da, für uns war das e in und 
dasselbe. Wir lebten mit der Mutter. Sie hat uns Geschichten erzählt, 
mit uns gesungen, später musizie rt, sie lachte mit uns und weinte mit uns, 
mit ihr konnten wir reden. Sie hat uns auch vom Onkel in Amerika 
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erzählt, hauptsächlich später, als Vater tot war. Eigentlich hätte ich das 
Geschäft übernehmen sollen, ein gutes Geschäft. Er hatte in den Krisen-
jahren in seiner Schmiede begonnen, kleine landwirtschaftliche Geräte 
zu konstruieren, einen Patentrechen zum Beispiel, und den Patentreis-
wellenbock, mit dem man zweimal so schnell mit dem halben Kraftauf-
wand Reiswellen machen konnte. Er hatte ein gewisses Konstruktions-
talent, war auch kein schlechter Kaufmann. Vor allem aber hatte er 
Fleiss, vielleicht kleinlichen Arbeitseifer, aber er wagte nichts, darum 
ist er auch nach dem Kriege kein Fabrikant grössern Stiles geworden. 
Er programmierte mich zu seinem Nachfolger, und ich hab lustlos mit-
gemacht. Nach seinem Schlaganfall wurde er unerträglich. Wir flohen 
beide, meine Schwester und ich. Mutter blieb, ertrug seine nie auf-
hörenden Vorwürfe und Nörgeleien , pflegte ihn bis zu seinem Tode, oft 
dem Zusammenbruch nahe . Wir rieten ihr, eine Pflegerin zu nehmen 
oder Vater in ein Pflegeheim zu geben. ,Nein', sagte sie, ,es hat mir gut 
getan, mich mit euch auszusprechen. Jetzt geht es wieder. ' 

Später, als Vater tot war, kam ihr fröhliches, allem Lebendigen offenes 
Wesen wieder zum Durchbruch. Sie war eine Grossmutter - man könnte 
Superlative für sie verwenden, aber das wäre banal. Es ist umgekehrt, 
sie machte das Banale lebendig. ,Vergesst euren Vater nicht', sagte sie 
oft zu uns, ,er hat für uns alle gesorgt - und auch Onkel Ernst nicht, 
vielleicht kommt er doch wieder einmal, er liebte doch Burgdorf' .» 
<da, ich liebte Burgdorf und liebe es auch heute noch, obschon ich seit 
Jahren Amerikaner bin .» 

«Wie ist eigentlich Amerika?» fragte jetzt Sophie, die bisher still zuge-
hört hatte, «erzähl uns doch von Amerika- von dir und deiner Frau.» 
Onkel Ernst tat es und war froh, von Amerika erzählen zu können. 
Zwei Tage verbrachte er teils mit der Familie seines Bruders, teils mit 
Besuchen und Besichtigungen und sass dann, nach dem Nachtessen, 
wieder in Rosmaries Stube. «Jetzt bin ich wieder in Burgdorf», sagte er 
lachend, und sie antwortete: «Wir meinten immer, wir wären Burg-
dorf.» «Sind wir auch, wenigstens für uns.» 
«<ch muss dir noch etwas geben- von Marianne, sie gab es mir kurz vor 
ihrem Tode. ,Gib es ihm, wenn er einmal wieder kommt' , sagte sie, ,oder 
gib es ihm nicht, wie du willst. Nur gib es keinem andern , auch meinen 
Kindern nicht, es gehört nur uns drei Burgdorfern ' .» 
«Sagte sie tatsächlich so?» 
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«<ch weiss nicht, vielleicht nicht, aber sie meinte sicher genau dasselbe 
wie wir jetzt.» 
Rosmarie holte eine alte Schuhschachtel, keine Schatulle, eine weisse 
Schuhschachtel aus festem Karton. «Es sind die Briefe, die du ihr ge-
schrieben hast, und alle deine Weihnachtsgrüsse, die du der Familie 
schicktest.» 
«Nicht einmal die Umschläge hat sie weggeworfen», stellte Ernst fest, 
als er einen Brief nach dem andern aus der Schachtel nahm, jedesmal die 
Adresse, die er selbst geschrieben hatte, las: Frau Marianne Amacher. 
Er fand auch das weisse Kuvert, in dem zwischen zwei festen Karton-
stücken, sorgfältig in Seidenpapier gelegt, auf weisses Papier geklebt, 
ein gepresster Eschenzweig lag. Die Blätter waren grau und schwarz, 
zerbröckelten, aber Ernst sah sie vor sich, im blauen Sommerkleid, die 
glänzenden roten Haare vom Winde bewegt, einmal das Gesicht ver-
bergend, einmal es fre igebend. Sie hatte einen Eschenzweig in der 
Hand, zupfte das unterste Blatt ab, warf es ins Wasser und schaute zu, 
wie es sich drehte und davonschwamm. Immer das unterste Blatt riss sie 
ab, warf es ins Wasser und schaute zu, wie es davonschwamm. Er lachte 
ihr zu, brach einen andern Zweig ab, reichte ihn ihr. Sie nahm den 
Zweig, schüttelte den Kopf. Sie gingen zusammen zu ihren Fahrrädern, 
fuhren weg. Im Munde trug sie den Eschenzweig. 
Unter der Türe stand Beatrice, schaute verwundert, mit grossen Augen 
auf die beiden alten Leute, die nicht merkten, dass sie gekommen war. 
Rosmarie bemerkte sie zuerst, stiess Ernst an, damit auch er es merkte, 
dass sie da war. Er drehte sich um und fragte erstaunt: «Was tust denn du 
da?» 
«Ich schlafe doch bei Tante Rosmarie, weil ich dir mein Zimmer geben 
musste. U nd du? ist das jetzt dein kleines Geheimnis?» Das war giftig, 
frech, aber Onkel Ernst lachte: «Nein, das ist nur ein kleiner Teil des 
kleinen Geheimnisses. Komm und sieh.» Behutsam legte er das weisse 
Papier mit dem Esche nzweig vor Beatrice hin. «Vor mehr als 50 Jahren 
habe ich an der Emme dieses Zweiglein abgebrochen und Marianne, 
deiner Grossmutter, gegeben. Nurso-weil sie mir gefiel, und sie hat 
es genommem, nie weggeworfen, ihr ganzes Leben nicht. Wir haben 
unsere Liebe nie fortgeworfen. » 
Beatrice war noch zu verwirrt und zu betreten davon, Onkel Ernst bei 
Tante Rosmarie anzutreffen, um zu lächeln oder gar zu spotten über die 
Sentimentalität des Onkels, der das alte Blatt mit dem zerfallenen 
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Eschenzweig mit der Hand liebkoste, als wäre es ein goldenes Kunst-
werk, aber sie erfasste auch nicht, dass das sonderbare dürre Zweiglein 
Zeichen einer sonderbaren Treuezweier Menschen war, die sich lieb-
ten. Sie schwieg, alle drei schwiegen. Aber es war nicht das peinliche 
Schweigen von Menschen, die sich nicht verstehen und vor bösen Wor-
ten Angst haben. Menschen, die sich verstehen, schweigen, um sich ganz 
zu verstehen. 

«Du gleichst ihr, Beatrice», sagte der alte Mann, als er endlich das 
weisse Blatt mit dem Zweig wieder ins Seidenpapier wickelte. «Sie 
heiratete meinen Bruder, sie liebte ihn, wir aber haben uns weiter-
geliebt. Wir haben uns nie wieder gesehen und sind doch immer beiein-
ander geblieben. Es gibt etwas, das Menschen miteinander verbindet, 
Menschen, die den gleichen Heimatort haben - den Himmel vielleicht. 
Auch Rasmarie hat den gleichen Heimatort. Sie war vierzehn als ich 
wegging, wie du heute. Nur reiche Leute haben den gleichen Heimatort, 
Leute mit viel Liebe. Es ist nicht immer leicht, so zueinander zu gehören. 
Leute mit dem gleichen Heimatort müssen kämpfen, verzichten, 
manchmal alles hergeben, aber sie werden trotzdem immer reicher. 
Deshalb glaube ich auch, dass es der Himmel ist.» 
«Deshalb bist du nach Burgdorf gekommen», warf jetzt Rasmarie ein. 
«Beatrice, glaub ihm nicht alles. Er ist immer ein Träumer gewesen. Wir 
sind ganz einfache Nachbarn gewesen, er und ich, und er hat Marianne 
sitzen lassen, nachher sie ihn, nur weil er ein Träumer war.» 
«Und die Briefe da, sind die auch nur ein Traum?» fragte Ernst. 
«Nein, aber .. . » 
«<ch gehe jetzt», sagte Beatrice, der es nicht mehr wohl war. Sie meinte, 
da breche ein Streit aus. «Bleib nur», lachte je tzt Rosmarie, die die 
Angst des Mädchens spürte, «wir bekommen schon nicht Streit. Er hat 
schon recht mit seinem himmlischen Heimatort, aber er vergisst, dass 
wir auf der Erde wohnen, er im verdammten A merika und wir im 
Ern mental. Sonst aber kann man ihn ganz gut gebrauchen, deinen Onkel 
aus Amerika, aber er spinnt: kommt wegen mir und dieser Schuh-
schachtel von Amerika hergeflogen.» 
«Das meint sie so, ich kam wegen dem Schloss, dem Kirchbühlpflaster 
und ... » 
«Glaub ihm nicht, er liebt. .. » 
« ... das kleine Geheimnis», sagte Onkel Ernst. 
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Der Onkel aus Amerika fuhr Sonntagvormittag weg. Die ganze Familie 
Amacher stand wartend auf dem Perron. Im Auto waren sie hergefah-
ren, diesmal anders herum , beim Friedhof vorbei, der Vater am Steuer, 
neben ihm Onkel E rnst, hinten Sophie und die beiden Kinder, etwas 
eng. 
«Kommt auch einmal zu mir», sagte Onkel Ernst. 
«Vielleicht kommen wir einmal, schön wärs» , sagte Sophie. 
«Hast du nichts vergessen?» 
«Du bist immer eingeladen, das weisst du», sagte Heinrich. 
«Der Zug hat vielleicht Verspätung», sagte Hanspeter, «haben die 
amerikanischen Züge auch so viel Verspätung? » 
«Es war sehr schön, nach Hause zu kommen», sagte Onkel Ernst, «es 
war schön, bei e uch zu sein- brave Familie.» 
Als der Zug zu sehen war, die Wartenden ihre Koffer aufhoben, sagte 
Vater Amacher: «<ch reich dir den Koffer hinauf.» 
Beatrice reichte dem Onkel einen frischgebrochenen Eschenzweig hin, 
lachte und küsste ihn auf beide Wangen. 
Im A uto, auf der Heimfahrt - Sophie sass jetzt neben ihrem Manne, 
Beatrice und Hanspeter hinten- erhielt Beatrice von ihrer Mutter einen 
Verweis: «Beatrice, dein Benehmen! E inen Eschenzweig?! Wie wenn 
wir keine Blumen vermöchten. » 
«Kleines Geheimnis», antwortete Beatrice und steckte einen Kau-
gummi in den Mund. 
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Die Geschichte des Altersheims des Vereins 
«Für das Alter» an der Bernstrasse 

Margrit Romang-Beck 

«Denken wir immer daran , dass das Schicksal der Alten unsere Z ukunft 
ist.» 
Altersprobleme sind nicht neu. Mit ihnen haben sich weitsichtige Leute 
vor Jahrzehnten schon befasst und nach Mitteln und Wegen gesucht, 
um den Schwierigkeiten, die nun auf uns zugekommen sind, Herr zu 
werden. Einer von ihnen, der in relativ jungen Jahren verstorbene Be-
gründer der «Aktion P», Armin Haller, hat die eingangs erwähnten 
Worte geprägt und durch seine publizistische Tätigkeit vielen die Augen 
geöffnet für das Schicksal der Älter- und Altwerdenden. Auch der 
Amtssektion Burgdorf des Vereins «Für das Alter» entgingen die sich 
abzeichnenden Schwierigkeiten nicht, und man versuchte- im Rahmen 
des Möglichen- zu raten und zu helfen, da wo Rat und Hilfe nötig und 
erwünscht waren. 

Der Kampf um ein Altersheim 

Am 5. Dezember 1952 stellte der Verein, damals unter dem Präsidium 
von Pfr. Wachter, an den Gemeinderat der Stadt Burgdorf das Gesuch, 
ihm ein zinsloses Darlehen von 200000 Franken zu gewähren, um den 
Ankauf der Villa Bucher an der Bernstrasse fi nanziell zu sichern. Der 
Verein «Für das A lter» hatte sich seit Jahren schon mit dem Problem 
der Errichtung eines eigenen Altersheims befasst, musste aber - der 
hohen Baukosten wegen - den Gedanken fallen lassen. Als sich aber 
Gelegenheit bot, die geräumige, in einem prachtvollen Park liegende 
Villa Bucher zu erwerben, ging man sofort daran, die finanzielle und 
bauliche Seite abzuklären. Sachverständige in Baufragen und Kenner 
von Anstaltsbetrieben wurden beigezogen und kamen einhellig zum 
Schluss, dass sich das Haus ohne grosse Änderungen für die Einrichtung 
und den Betrieb eines Altersheims eigne. «Die überaus günstige Lage, 
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welche den Pensionären die Möglichkeit gibt, sowohl an der Verkehrs-
ader zu bleiben, als auch durch Strassen, die dem motorisierten Verkehr 
nicht zugänglich sind, das Heim zu erreichen», hat den Fachleuten be-
sonders gefallen. Gerade diese Einsicht darf man ihnen wie dem Verein 
«Für das Alten> hoch anrechnen, denn zu dieser Zeit bestand noch 
allgemein die Tendenz, Alters- und Pflegeheime «im Grünen» zu 
bauen. Dass aber alte Leute teilhaben wollen am Leben, dass sie nicht 
auf ein Seitengeleise abgeschoben sein möchten, dass sie sogar Strassen-
lärm in Kauf nehmen, wenn sie nur «dabei» sein dürfen, zu dieser Er-
kenntnis ist man erst später- man ist versucht zu sagen reichlich spät-
gekommen. 

Man befürchtete «eine schwere Belastung für die Gemeinde» 

Viele Verhandlungen, unzählige Sitzungen, hitzige Debatten gingen 
dem definitiven Kauf der VillaBucherund dem Umbau in ein Alters-
heim voran. Über die Bedürfnisfrage, die Möglichkeiten der Finanzie-
rung und des Betriebes wurde in allen zuständigen Gremien (Gemeinde-
rat, Finanzkommission) eifrig und gründlich diskutiert. Einzelne Ge-
meinderäte befürchteten, der Umbau und vor allem der Betrieb eines 
Altersheims könnten «eine schwere Belastung für die Gemeinde» zur 
Folge haben (was dann, wie die weiteren Ausführungen zeigen werden, 
nicht eingetroffen ist!) Auch der dringende Appell der Fürsorgekom-
mission an die Finanzgewaltigen der Stadt hatte zunächst keinen Erfolg. 
Die Fürsorgekommission machte vor allem geltend, dass Leute in Pfle-
geheime weit weg von ihrem Wohnort verbracht werden müssten, die 
gar nicht dorthin gehörten. Es sei auch recht hart, dass man auf den Tod 
eines Altersheiminsassen warten (oder hoffen) müsse, um selbst ein-
treten zu können. Trotzdem gingen lange Zeit die Meinungen über die 
Bedürfnisfrage im Gemeinderat völlig auseinander. Obschon die An-
fänge der heute eingetretenen «Überalterung» damals schon fühl- und 
sichtbar waren, scheint man sich - und das vor knappen 25 Jahren- in 
gewissen Kreisen darüber noch keine Gedanken gemacht zu haben. Ist 
es aber nicht so, dass man Lawinenverbauungen machen sollte, bevor 
die Lawine kommt? 
In seiner Sitzung vom 12. März 1956 beschloss der Gemeinderat mehr-
heitlich, das Geschäft mit Antrag auf Zustimmung an den Stadtrat zu-
handen der Gemeindabstimmung weiterzuleiten. Mit 1552 zu 389 Stirn-
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men haben die Burgdorier Stimmbürger am 12./13. Mai 1956 der 
Gewährung eines Darlehens von 200000 Franken an die Amtssektion 
Burgdorf des Vereins «Für das Alter» zur Schaffung eines Alterheims 
an der Bernstrasse zugestimmt. Auch der Kauf des Hauses ging nicht 
reibungslos vonstatten. Schliesslich nahm die Familie des inzwischen 
verstorbenen W. Bucher die Offerte des Vereins «Für das Alter», die 
auf330 000 Franken lautete, an. Der schleppende Verlauf der Verhand-
lungen zwischen Gemeindebehörden und Verein «Für das Alter» hat 
dazu geführt, dass die Villa schliesslich zu einem um 50000 Franken 
höheren Preis gekauft werden musste, als ursprünglich vorgesehen war. 
Hinzu kamen dann 2800 Franken für Mobiliar, 3000 Franken für Hand-
änderungskosten, 100000 Franken für Umbaukosten, 30000 Franken 
für Mobiliaranschaffungen und 30000 Franken für eine Betriebs-
reserve. Total 495 800 Franken , die, abgesehen vom erwähnten zins-
freien Darlehen der Gemeinde von einem Staatsbeitrag und einem Bei-
trag des Kantonalvereins und der Schweizerischen Stiftung «Für das 
Alter», durch vereinseigene Mittel gedeckt werden sollte n. Die Bau-
abrechnung zeigte dann, dass man sich nicht verrechnet hatte. 

Aus der Villa Bucher wurde ein Heim für 18-20 Betagte 

Als es einmal soweit war, ging alles rasch vonstatten. Architekt Max 
Schia wurde beauftragt, die Projektierungs- und schliesslich die Um-
bauarbeiten an die Hand zu nehmen. Am 15. Mai 1957 zogen 18 Pensio-
näre ins Altersheim ein, das in der Person von Sr. Hedi Frutiger eine 
gute und zuverlässige Leiterin gefunden hat. Ihr zur Seite standen eine 
Köchin, ein Zimmermädchen und gelegentliche A ushilfen. De r Pen-
sionspreis (für Zimmer, Verpflegung, Wäsche) betrug 6 Franken pro 
Tag und Person. Ganz speziell darf erwähnt werden, dass schon die Be-
triebsrechnung für das Jahr 1957 gut abschloss. Man kam auch später 
nie in die roten Zahl en und hat die Gemeinde in keiner Weise belastet. 
Das ist der guten Führung durch Sr. Hedi Frutiger, der umsichtigen 
Verwaltung der Finanzen durch Kassier Otto Buri und dem Wohlwollen 
der Bevölkerung zuzuschreiben. Dass es keine leichte Aufgabe war, ein 
solches Heim mit einem Minimum an Personal zu führe n, liegt auf der 
Hand. Während ihrer mehr als 20jährigen Amtszeit hat Sr. Hedi zusam-
men mit ihren Hilfen eine grosse Arbeit geleistet und auch manches 
Schwere und Unangenehme auf sich genommen. 
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Das Haus wurde zu klein, die Warteliste zu lang 

D as Heim war dauernd besetzt, und die Warteliste wuchs bedenklich an. 
Beinahe an jeder Sitzung hatte sich der Verein «Für das Alter» mit die-
sen Problemen zu befassen, und dass man die alten Leute immer wieder 
auf später vertrösten musste, empfand man mit der Zeit als schwere 
seelische Belastung. Es kam oft vor, dass man einen Anwärter von der 
Liste streichen musste, weil er (oder sie) inzwischen verstorben war. 
Bis eines Tages Präsident Gottfried Stucker fand, man dürfe diese Ent-
wicklung nicht mehr tatenlos hinnehmen. Was tun? «Bauen», sagte er, 
«denn das Land dazu haben wir ja». Der einmal geäusserte Gedanke 
liess ihn nicht mehr los, und er ruhte nicht, bis der Neubau, der weiteren 
20-25 Pensionären Unterkunft gewähren sollte, Wirklichkeit geworden 
war. Doch vom Gedanken und vom Willen, diesen in die Tat umzuset-
zen, bis zum fertigen Werk war ein langer, beschwerlicher Weg, auf dem 
Gottfried Stucker seine letzten Kräfte verausgabte. Den 19 Delegier-
ten der angeschlossenen Gemeinden gab er anl ässlich der Hauptver-
sammlung vom 27. April 1972 fo lgendes zu bedenken: «Gegenwärtig 
stehen auf den Wartelisten der drei Burgdorfer Altersheime rund 100 
Personen . Der Vorstand hat sich mit diesen schwerwiegenden Fragen 
an verschiedenen Sitzungen befasst und ist zum Schluss gekommen, 
dass etwas geschehen muss. Die Situation, wie sie sich heute zeigt, und 
die beängstigend langen Wartelisten haben den Vorstand veranlasst, 
der Hauptversammlung zu beantragen, ein Ausbau des A ltersheims 
sei zu prüfen.» Die Hauptversammlung erteilte daraufhin dem Vorstand 
die Kompetenz, einen Architekten mit einem Vorprojekt zu beauftra-
gen, das darauf ausgerichtet ist, an der Bernstrasse statt der bisher 18, 
im ganzen 40-45 Personen Aufnahme zu gewähren. E in Jahr später -
am 25 . April 1973 -orientierte Architekt Ernst Bechstein, Burgdorf, 
über das Bauvorhaben. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Vorpro-
jekt bereits zur Prüfung bei der Kantonalen Fürsorgedirektion. Dass der 
Weg dann ein so langer und beschwerlicher wurde, ist weder dem Archi-
tekten noch der Bauherrschaft anzulasten, die ihre Entscheidungen 
immer rasch zu treffen wussten. Auch die Finanzierung war gesichert; 
für Neu- und U mbau wurden 3,3 Mio Franken veranschlagt. Die Ver-
zögerungen ergaben sich dadurch , dass das Projekt beim Grossen Rat 
dreimal zurückgestellt wurde. Die Mai-Session 1975 brachte das er-
hoffte «grüne Licht» nicht, und auch im darauffolgenden Herbst zeigte 
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sich der Kanton noch nicht geneigt, definitiv «ja» zu sagen. Auf Gesuch 
hin wurde dann aber einem vorzeitigen Baubeginn zugestimmt, und 
am 10. November 1975 erfolgte e ndlich der erste Spatenstich. 

Diesmal gab es bei der Gemeinde keine Schwierigkeiten 

Die Gemeinde Burgdorf zeigte sich von Anfang an an einem Neu- und 
Ausbau des Altersheims an der Bernstrasse interessiert. Auch die Be-
völkerung stand hinter der Sache, so dass das Projekt mit Kostenvoran-
schlag beim Stimmbürger eine glänzende Aufnahme fand. Mit 3296 
Ja zu 530 Nein hat die Stadt die Übernahme in den Lastenausgleich 
gutgeheissen. Dieses Abstimmungsresultat war für alle Mitarbeitenden 
Bestätigung und Ansporn zugleich . 
Die Bautätigkeit fiel in die Rezession, was sich so auswirkte, dass echte 
und interssante Offerten eingingen. Dank der günstigen Vergebungen 
wurden namhafte Einsparungen gemacht. Die Arbeitsvergebung ge-
schah auf eine vernünftige, loyale Art, und es konnten 60 Firmen 
berücksichtigt werden: 30 in Burgdorf, 12 im Amt, 10 im Kanton und 
8 ausser Kanton. Eine Baukommission wachte über den Bauablauf 
und beriet sich regelmässig mit der Bauleitung. Ende Mai 1977 war das 
Haus fertig, und an den Tagen «der offenen Tür» gab man der Öffent-
lichkeit Gelegenheit, das neue Heim innen und aussen zu besichtigen. 
Verbunden mit dieser Besichtigung waren ein Basar, ein F lohmärit und 
beste Unterhaltung für jung und alt. Die Vorbereitunge n zu diesem 
Anlass hatten bereits im Januar begonnen. Alles machte mit, Stadt und 
Land reichten sich die Hand, und allerorten wurde geplant, gearbeitet, 
geübt auf dieses Fest hin, das zum richtigen Volksfest werden sollte. 
Abgesehen davon, dass ein Nettoertrag von rund 36000 Franken in der 
Kasse lag, hat der Altersheimbasar ein Band geschaffen zwischen Stadt 
und Land und vor allem zwischen den Bewohnern des Altersheims und 
der Aussenwelt 
Bald darauf zogen die Pensionäre ein, d. h. in erster Linie die 18 Perso-
nen aus dem alten Haus. Dieses wurde den Sommer hindurch gründlich 
überholt. Im Verlaufe der Renovationsarbeiten hat es sich gezeigt, dass 
in diesem über 100 Jahre alten Haus manches erneuert werden musste, 
an das man vorher nicht hatte denken können. Die Kosten stellten sich 
auf 400000 Franken. Den grössten Teil davon hat der Verein «Für das 
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Von der herrschaftlichen Villa bis zum Altersheim hat dieses schöne Gebäude 
verschiedene Wandlungen durchgemacht: 

Das ursprüngliche 
Gesicht der Villa, 
1882 von R. Roller 

Der erste Umbau 
durch Architekt 
Sechstein sen. 



· Umbau Der zwe1te 
durch . 
Architekt SchJo. 

Der Neubau mit 
Verbindungstr~kt e 
zum alten Gebaud . 

... 



Das «Herren-
zimmer». Bis au f 
kle ine Details sieht 
es heute noch so aus 
und gil t als Salo n . 
Dieser Raum 
fiel kei ner Renovation 
zum Opfer. 

Der «Salon». 
A us ihm wurde e in 
G ästezimmer fü r 
Ferienpensionäre. 
An seiner präch tigen 
Struktur hat man 
nichts geändert. 



..... 
Der Essraum mit 
Glasfront zur 
Eingangshalle 
im Neubau. 

Sinnend betrachtet 
Sr. Hedi die 
modernen 
Einrichtungen in der 
Neubauküche. 



Alter» aus eigenen Mitteln bezahlt, wie übrigens auch die 203 000 Fran-
ken für den Ausbau der Depend ance (früheres Garage-Gebäude). Der 
Grund, weshalb sich der Verein «Für das Alter» so angestrengt hat, 
möglichst viel aus dem eigenen Sack zu berappen, ist darin zu sehe n, 
dass man die Pensionspreise nicht Überreissen wollte. Im Moment be-
zahlen Pensionäre im alten Heim zwischen 23 und 30 Franken pro Tag 
und im Neubau zwischen 30 und 38 Franken, abgestuft nach Einkom-
men und Vermögen. Als im Herbst 1977 auch der alte Bau im neuen 
Gewand dastand, zügelten die meisten der früheren Bewohner zurück, 
und der Neubau wurde mit neuen Anwärtern in kurzer Zeit voll be-
setzt. 

Es ging ihm nur um die alten Menschen 

Es wäre ungerecht, wollte man nicht der Persönlickeit gedenken, deren 
Weitsicht und Beharrlichkeit es in erster Linie zu verdanken ist, dass 
der Verein «Für das Alter» ein Altersheim besitzt, das ihm wohl ansteht. 
Gottfried Stucker, ehemaliger Fürsorger der Stadt Burgdorf, Präsident 
des Vereins« Für das Alter», hat sich selber zwar nie ein Denkmal setzen 
wollen. Es ging ihm um die Sache, um die alten Leute, um ihre Nöte und 
Schwierigkeiten, die er von seinem Beruf her kannte. Und doch ist das 
Denkmal nun da: das schöne Heim an der Bernstrasse, zwei Gebäude, 
eines modern, das andere über 100 Jahre alt, miteinander so harmonisch 
verbunden, dass der Stil des 20. denjenigen des 19. Jahrhunderts nicht 
stört. Architekt Ernst Bechstein, seine Mitarbeiter und die Baukom-
mission dürfen sich sagen lassen, dass sie ganze Arbeit geleistet haben. 
Man kann Gottfried Stucker, der im September 1977 starb, nicht dank-
bar genug sein für das Werk, das von seinem Geist geprägt ist. 
Mit der Fertigstellung des Neubaus fand auch ein Wechsel in der Hei m-
leitung statt. Sr. Hedi Frutiger trat, nachdem sie unter erschwerten Um-
ständen (die Bauerei belastete den Betrieb sehr) ausgeharrt hatte, in 
den Ruhestand. Sie übergab des Zepter einem jungen Heimleiterehe-
paar, Kristine und Walter Panhölzl. 45 Pensionäre (darunter ab und zu 
Feriengäste) wohnen im Heim; die Arbeit geht nie aus, und auch an 
Problemen fehlt es nicht, denn schon besteht wieder eine Warteliste ... 
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Der Baubeschrieb von Architekt Ernst Rechstein 

Die zunehmende Nachfrage nach Altersplätzen hat den Verein «Für das 
Alter» 1972 bewogen, durch die Errichtung eines Neubaus die Betten-
zahl auf 40-45 zu erweitern. Gleichzeitig waren auch die nötigen All-
gemein-Räume, wie Küche, Ess- und Aufenthaltsräume, Waschküche 
sowie Bäder, Teeküchen und Personalzimmer, neu zu planen. Um die 
Grünfläche und den Baumbestand möglichst zu erhalten, wurde ein 
viergeschossiges Gebäude der niederen , flächenartigen Überbauung 
vorgezogen. Im Erdgeschoss, von der Eingangsseite ebenerdig erreich-
bar und mit dem Altbau verbunden, befinden sich die Eingangshalle, 
das Büro, die Küche, der Essraum und der durch eine Faltwand abge-
trennte Aufenthalts- und Fernsehraum. Im Verbindungstrakt zum Alt-
bau ist eine Cafeteria eingerichtet. Die vorgelagerte gedeckte Terrasse 
mit einer Treppe zum Garten ermöglicht den Pensionären an warmen 
Tagen den Aufenthalt im Freien. 
Im Untergeschoss, dank der Hanglage ebenfalls vom Park aus eben-
erdig erreichbar, sind drei Personalzimmer mit Waschgelegenheit und 
WC, die Waschküche, die Kühl- und Vorratsräume - durch einen 
Warenlift mit der Anlieferung verbunden- sowie der Schutzraum und 
die Heizzentrale untergebracht. 
Die drei Obergeschosse enthalten je acht Einzelzimmer. Für Ehepaare 
können zwei Zimmer zusammengefasst werden. Jedes Wohnzimmer 
wird über einen Vorplatz mit Schränken und dem Zugang zur eigenen 
Toile tte mit Waschgelegenheit betreten. Die zu jedem Zimmer gehö-
renden Balkone sind überdeckt, windgeschützt und mit Sonnenstaren 
ausgerüstet. Den Wohngeschossen sind Badezimmer, Wäsche- und 
Putzräume, Teeküchen und zusätzliche Invaliden-WC zugeordnet. Ein 
Bettenlift verbindet die Stockwerke. 
Die Wohnung für die Heimleitung konnte im Dachraum eines bestehen-
den Wirtschaftsgebäudes, welches einer umfassenden Erneuerung 
unterzogen wurde, eingerichtet werden. Nach Fertigstellung des Neu-
baus wurde der Altbau gründlich überholt und die Zimmer mit einer 
Lichtrufanlage und sanitären Einrichtungen, wo solche noch fehlten, 
ausgerüstet. Im Altbau finden weiterhin 17-18 Pensionäre Unter-
kunft. 
In beiden Gebäuden wurden Farben im Ionern als Orientierungshilfen 
angewendet, am Äussern als Kontrast zum Grün des Parks. Anstelle 
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eines künstlerischen Schmuckes im üblichen Sinn wurde ein Künstler, 
Ueli Berger, mit der Gartengestaltung beauftragt. Ziel dieses Unter-
fangens war, aussen eine dem Innern entsprechende attraktive und 
abwechslungsreiche, aber gleichzeitig wohnliche Atmosphäre zu schaf-
fen und durch kurzweilig gestaltete Wege und Bepflanzungen die betag-
ten Leute zu vermehrtem Aufenthalt und Bewegung im Freien zu er-
muntern. 
Für den Neubau wurden 3143105 Franken aufgewendet, für die Reno-
vation des Altbaus 404509 Franken und für den Ausbau der Depen-
dance 203 672 Franken. 
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150 Jahre Bernischer Kantonalgesangverein* 
Werner Martignoni 

Die Jubiläumsfeierlichkeiten bei Anlass des 150. Geburtstages der 
bernischen Sängerorganisation, die über das Wochenende in der Bun-
desstadt durchgeführt werden, beginnen heute offiziell in Burgdorf. 
Diese örtliche Aufteilung hat eine innere Bedeutung: In erster Linie 
die Ehrung von Stadt und Umgebung von Burgdorf für die Beiträge, 
die für bernische Geschichte, Bewusstsein und kulturelles Leben gelei-
stet wurden und immer wieder geleistet werden. 
Geschichte ist das Gedächtnis der Völker. Sie wird im Laufe der Gene-
rationen Teil von uns selber, unserer Einstellung, unserer gesellschaft-
lichen Institutionen und unserer Umgebung. Geschichte ist aber nicht 
statisch, ist nicht eine einmalige Aufzählung verschiedener Ereignisse 
aus der Vergangenheit, sondern sie überholt sich, ergänzt sich, erneuert 
sich. 
Ich möchte darzulegen versuchen, weshalb vor 150 Jahren gerade 
Burgdorf als besonders günstiger Boden für die E ntstehung eines Kan -
tonalverbandes gelten durfte, und daraus einige Gedanken für Gegen-
wart und Zukunft ableiten. 
Im ausgezeichneten Buch über Burgdorf, das anfangs der siebziger 
Jahre herausgekommen ist, wird im geschichtlichen Abriss gezeigt, wie 
diese Zähringerstadt von alters her sich durch eine gewisse Eigenstän-
digkeit, um nicht zu sagen Hartnäckigkeit auszeichnete. Angefangen 
beim Burgdorier Krieg 1384, als die Berner das Kyburger Erbe nicht 
durch Gewalt, sondern durch Verhandeln einstecken konnten, über die 
Bauernkriegswirren bis zur grossen politischen Erneuerung um 1830 
hat Burgdorf immer eine zwar loyale, aber zeitkritische Rolle im Aare-
und Emme-Raum gespielt. 

* Festansprache von OK-Präsident Dr. Werner Martignoni, Regierungsrat, an der J ubi-
läumsfeier vom Freitag, den 2. Juni 1978 in der Stadtkirche von Burgdorf. Die bio-
graphischen Angaben besorgte Alice Leibundgut. 
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Als vor 150 Jahren der «Verein für Gesangsbildung im Canton Bern» 
bei Anlass des Kantonalgesangsfestes in Burgdorf aus der Taufe geho-
ben wurde, residierten in Bern die «Gnädigen Herren». Damals trugen 
die Briefe an den Regierungsrat noch die Anrede: «Hochwohlgebore-
ner, gnädiger Amtsschultheiss! wohlgeborene, hochgeachtete gnädige 
Herren!». 
Der heutige Regierungsrat erhält keine derartigen Schreiben mehr, 
mit Recht. Schon damals aber, vor 150 Jahren, setzte sich in immer 
breiteren Kreisen die Meinung durch, dass eine solche Betonung von 
Standesunterschieden fehl am Platze sei. In gesellschaftlicher Hinsicht 
liess sich denn auch bereits gegen Ende der sogenannten Restauration 
ein grundlegender Vorgang beobachten. Die alte ständische Ordnung 
wurde vollends zersetzt, die Gesellschaft in Individuen aufgelöst. Doch 
beim Zustand der Auflösung blieb es nicht. Vielmehr setzte gleichzeitig 
die Bildung einerneuen Gesellschaft ein, weil der Mensch ja irgend eine 
Form des Zusammenlebens braucht. So waren es die Vereine, welche 
die Ansätze zu einer Neugruppierung der Gesellschaft bildeten. 
Im Unterschied zum Stand, in den man hineingeboren wurde, beruht 
der Verein auf dem freiwilligen Zusammenschluss von Personen zur 
Verfolgung eines gemeinsamen Zweckes. Auf den Gesangverein ange-
wendet heisst das: mehrere Sängerinnen und Sänger gehen zur gemein-
samen Pflege des Gesanges miteinander eine Verbindung ein. 
Nur war aber den damaligen Vereinsgründungen, ob es sich nun um 
Sänger, Schützen, Turner oder was auch immer handelte, ein zweiter 
wesentlicher Zug eigen, nämlich der patriotische. Im Schosse des Ver-
eins lernte man sich über die lokalen, konfessionellen und sprachlichen 
Schranken hinweg als Bürger eines gemeinsamen Vaterlandes kennen. 
Nicht zuletzt boten diese Vereine eine hervorragende Plattform, um die 
Mentalität des Standes- und Kastendenkens im täglichen Zusammen-
sein auszubügeln. Die Generation der zwanziger- und dreissiger Jahre 
gab sich den Vereinsfesten mit einer Begeisterung hin, die wir nüchter-
nen, ja abgebrühten Zeitgenossen des 20. Jahrhunderts nicht mehr 
nachzufühlen vermögen. Jeremias Gotthelf, gewiss ein unbestechlicher 
und kritischer Beobachter der bernischen und schweizerischen Szene, 
hat eine Notiz für den Berner Kalender des Jahres 1841 hinterlassen, 
die dann in dieser Form nicht Verwendung fand. Beim Besuch einer 
historischen Gesellschaft in Bern schrieb er: «Das Besuchen einer 
solchen Gesellschaft ist gerade wie ein kühles Bad nach einem heissen 
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Sommertag. Man kann von dem nicht sagen: Um soviel gesunder hat 
es mich gemacht, oder: Diesem oder jenem Glied geholfen, aber ge-
wohlet hat es mir, gewohlet! Und das ist auch was wert». 
In Burgdorf trafen mehrere glückliche Umstände zusammen, um den 
Gedanken einer gesamtbernischen Sängerorganisation in die Tat um-
zusetzen. Da war die politische E rneuerungsbewegung, die Regenera-
tion, mit welcher die Namen der Brüder Schnell untrennbar verbunden 
sind. Hier liefen die Fäden der unblutigen Revolution zusammen, 
welche die Aristokraten entmachten und der Demokratie liberaler 
Prägung zum Durchbruch verhelfen sollte. 
Hier aber hatte von 1799 bis 1804 auch Pestalozzi gewirkt und eine 
Generation schulen helfen, die beim Umschwung der dreissiger Jahre 
aktiv mitwirkte. Pestalozzis Ideen und Lehren waren es, die zum poli-
tischen Umdenken die geistigen G rundlagen lieferten. 
Pestalozzi wirkte in unserem Zusammenhang auch in anderer Richtung 
bestimmend. In seiner Erziehungslehre räumte er dem Gesang eine 
zentrale Stellung ein. Er fand im Zürcher Hans Georg Nägeli 1, dem 
Vater des Männergesangs in der Schweiz, den kongenialen Musiker, 
der die Unterrichtsprinzipien auf die Gesangsmethodik übertrug. Der 
Mann, der die Gesangsbildungslehre Nägelis im Kanton Bern einführte 
und verbreitete, war der Pfarrhelfer Ludwig Müller in Burgdorf2, der 
an einem bernischen Sängerjubiläum immer wieder an erster Stelle zu 
nennen ist. 
Ludwig Müller unternahm im Herbst 1826, begleitet von drei Schul-
meistern, eine Reise zum appenzellischen Sängervater Pfarrer Samuel 
Weishaupt 3 nach Wald/AR, um dort während eines Monats einen 
theoretisch-praktischen Kurs in der Gesangsbildung zu absolvieren. 
Man muss die näheren Lebensumstände der drei Begleiter Müllers 
kennen, um ihren Idealismus ermessen zu können. Keiner der Drei 
hatte ausser dem kargen Schulmeistereinkommen irgendwelche ander-
weitigen Hilfsquellen. Jeder der Drei- zwei von ihnen Familienväter-
bestritt einzig aus seinem geringen Verdienst die drei Louis d 'Or (ent-
sprechend 48 damaligen Franken) betragenden Kosten für den Kurs 
und für die fast 100stündige Fussreise ins Appenzellische und wieder 
zurück nach Hause. 
Anlässlich dieses Kurses in Wald gründete Ludwig Müller in Gedanken 
einen Gesangverein. Sogleich brachte er die grundlegenden Bestim-
mungen eines solchen Vereins zu Papier und besprach sie nachher mit 
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Pfarrer Weishaupt, der sie billigte. Aus diesem Entwurf sind dann, im 
wesentlichen unverändert, die ersten Statuten des Kantonalgesang-
vereins hervorgegangen. Ihm schwebte dabei ein Sängerverein höherer 
Stufe vor, dessen Mitglieder fähig und gewillt sein sollten, ihre gründlich 
erlernte Sangeskunst durch Unterricht an andere weiterzugeben. 
Man darf also festhalten: Der Hernische Gesangbildungsverein war 
anfänglich ein reiner Lehrergesangverein, wie es dem Eingeweihten 
allein der Name verrät. Offiziell behielt der Verein den Namen «Ge-
sangbildungsverein im Canton Bern» bis zur Statutenrevision des Jahres 
1861 bei. Da jetzt neben den Männerehären auch Frauen- und Ge-
mischtenchöre aufgenommen wurden, gab man den alten Namen preis 
und ersetzte ihn durch «Kantonalgesangverein». 
Was uns an diesem kurzen Rückblick noch heute tief beeindruckt, ist 
die Einsatz- und Opferbereitschaft und der Idealismus der Gründer-
generation. E inige Namen sind aufgetaucht: Johann Heinrich Pesta-
lozzi, Hans Georg Nägeli, Samuel Weishaupt, Ludwig Müller. Wird 
durch diese Namen, die wir im Zusammenhang des bernischen Gesang-
wesens nennen durften, nicht in die Theorie einmal mehr bestätigt, dass 
der Ablauf der Geschichte, auch im überblickbaren Rahmen, das Werk 
führender Persönlichkeiten ist? 
Geschichte ist das Gedächtnis der Völker. Sie bildet die Grundlage, 
um die Gegenwart zu verstehen und für die Zukunft aufzubauen. Was 
hat uns die Geschichte des Kantonalgesangvereins zu sagen? 
Einmal ist offensichtlich, dass Neuerungen nicht plötzlich über Nacht 
geboren werden, sondern dass Zeitumstände einen trag- und belast-
baren Nährboden bilden müsse n, um Werke von Bestand hervorzu-
bringen. Sogenannte Experimente sind zwar erwünscht und regen den 
Fortschritt an; ohne Verwurzelung in gesunden, gewachsenen Grund-
lagen bleiben sie Stück- und Tageswerk. 
Zum zweiten braucht es immer wieder Menschen, die nicht nur Ideen 
hervorbringen, sonde rn diese auch in mühe- und einsatzvollem Detail-
schaffen realisieren. Das muss nicht gleich die Gründung einer kantona-
len Dachorganisation sein. Vielmehr fängt es im kleinsten, überblick-
baren Verein an, der davon lebt, dass einige wen ige Vereinsmitglieder 
bereit sind, drei- bis fünfmal mehr zu le isten als alle übrigen. 
Ist das äussere Kleid, die Organisation einmal geschaffen, darf sie nicht 
in Routine erstarren, sondern sie muss leben. Und leben heisst, sich 
fortentwickeln, den Jungen Gelegenhe it bieten, ihre manchmal nicht 
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bequemen, aber guten und notwendigen Gedanken zu pflegen und zu 
verwirklichen. 
Viertens hat der Kantonalgesangverein gezeigt, dass er Neuerungen in 
der Gesellschaft und im gesellschaftlichen Zusammenleben aufge-
schlossen gegenüber steht. Auch wir leben gegenwärtig in einer Zeit des 
Umbruchs, ohne zu wissen, wohin die Fahrt uns führt. Blosses Fest-
halten an äusseren Formen, Traditionen, Reglementen und Statuten 
kann da nicht genügen. Schon eher die Bereitschaft, innerhalb des 
Vereins, dan n aber auch im Zusammenwirken mit befreundeten Ver-
einen neue Wege zu gehen. 
Und schliesslich die bewusste Selbstkontrolle, dass wir nicht nur be-
quem konsumiere n, sondern auch produzieren sollten. Das gilt in ganz 
besonderem Masse für unser kulturelles Leben, das uns zwar in Tele-
vision, Radio und Konzertsälen immer vollkommenere Kost vorsetzt. 
Innere Bereicherung aber ist erst dann in vollem Umfange gewähr-
leistet, wenn wir uns mit den Kulturleistungen auch identifizieren, sie 
durch eigenes E rleben geistig bewältigen können. 

Biographisches 

1 Hans Georg Nägeli, als Pfarrerssohn 1773 in Wetzikon /ZH gebo ren, Musikschriftsteller 
und Komponist, gründete in Zürich eine Musikalienhandlung mit Leihbibliothek 1791, 
Gründer und Leiter eines Sing-Instituts 1805 - 1824, im Jahr 1826 Gründer und erster 
Präsident des Sängervereins der Stadt Z ürich, Erziehungsrat 1831, Dr. phil. h . c. der 
U niversitä t S onn l833, Grassrat 1835, starb am 26. Deze mber 1836 in Zürich. Von 
seinen zahlreichen Kompositionen werden viele noch heute gesungen. Sein Denkmal 
steht seit 1848 auf der hohen Promenad e in Z ürich. HBLS 

2 Lud wig Müller, l793-1868, Sohn von Pfarrer Jo hann Müller aus Zofingen und durch 
seine Mutter Marianna von Jenner ein Urenkel Albrecht von Hallers, verbrachte seine 
Jugendzeit in Limpach und lebte nach theologischen Studien in Bern von 1821-1838 
als Klassenhelfer in ßurgdorf. Er hatte die kleine Kirche von Rüti bei Lyssach zu 
betreuen und d aneben ein ausgefülltes Pflichtenheft zu erledigen. Während diesen 
17 Jahren lebte H elfe r Müller im Pfarrhaus, wo 1824 auch Pfarrer J. G. Kuhn, von 
Rüderswil herko mmend, einzog. Die H a usgemeinschaft mit dem gemütvollen Lieder-
dichter mag auf den musisch veran lagten Pfarrhelfer anregend gewirkt haben. E r 
fö rd erte besonders das musikalische Lebe n, vor allem den Chorgesang, und verwendete 
seine freie Zeit mit grosser Ausdauer zur Ausbildung von Lehrern und Geistlichen 
für die Leitung von ländlichen Gesangvereinen. Vo n grosser, schlanker Gestalt, diri-
gierte er, die Stimmflöte in der H and , im gemischten Chor von Rüti die 24 Sänger und 
Sängerinnen. In Burgdorf war Pfarrhelfe r Müller lange Jah re Aktuar der Singgemeinde. 
Das Pro to kollbuch und ein Verzeichnis der sämtlichen Aktiv- und Passivmitglieder des 
Sängervereins aus dem E mmental, berni schen Oberaargau und Amt Fraubrunnen von 
1826-1846 befindet sich im hiesigen Burgerarchiv. Daraus geht hervor, dass am 
Sängertreffen von 1828 bereits 216 Sänger aus Burgdorf, Affo lte rn , Sumiswald , Rüti, 
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Kirchberg, Jegenstorf, Utzenstorf, Koppigen und Wangen teilnahmen, die von einem 
kleinen Orchester bestehend aus 5 Violinen, 2 Flöten, 2 Clarinetten und 1 Horn 
begleitet wurden. 
Von 1838 bis zu seinem Tode 1868 wirkte Ludwig Müller als Pfarrer in Limpach. Seine 
Witwe zog darauf mit 7 minderjährigen Kindern nach Burgdorf an die Scheunen-
strasse, wo die Familie beim Brand vom 19. April 1871 bedeutenden Schaden erlitt. 
(Siehe << Der Scheunenbrand Burgdorf 1871» von Alfred G. Roth, Seite 65.) Im neuen 
Domizil in der Unterstadt lebte die Familie bis zum frühen Tod von Frau Pfr. Sophie 
Müller-Rikli am 13. April 1875. 

3 Samuel Weishaupt, von Gais, 1794-1874, Pfarrer in Wald 1814-1828, in Gais 
1828-1853, an beiden Orten unermüdlich tätig als einsichtiger Förderer des Schul-
wesens, des Jugend-, Volks- und Kirchengesangs, Gründer des appenzellischen 
Männerehcrs und Sängervereins 1824, Herausgeber von Liedersammlungen, Mitglied 
der Landes- und Kantonsschulkommission, 22 Jahre Aktuar der appenzellischen 
Synode, Dekan 1852, kantonaler Schulinspektor. Im Sommer 1853 wanderte er zum 
grossen Leidwesen seiner Gemeinde und Landsleute nach den Vereinigten Staaten 
von Nordamerika aus, wo er 20 Jahre später in Knoxville (Tennessee) starb. HBLS 

(Quellen zu L. Müller: Burgerarchiv Burgdorf, <<Bernische Biographien», Bd.II, S. 580/ 
583 und Erinnerungen seiner Tochter Rosa Lauterburg-Müller, Bern 1940.) 
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100 Jahre Handwerker- und Gewerbeverein Burgdorf 
(1879-1979) 

Heinz Schibier 

Gründungszeit 

Die erste eidgenössische Volkszählung des neuen Bundesstaates im 
Jahre 1850 ergab für Burgdorf eine Einwohnerzahl von 3636. Seit der 
Zeit des Franzoseneinfalls rund 50 Jahre zuvor hatte sie sich mehr als 
verdoppelt. Die damals noch immer abseits der grossen Verkehrs-
strassen gelegene Landstadt war also auch in den Sog des wirtschaft-
lichen Aufschwungs geraten, welcher sich im Laufe der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts fast überall bemerkbar machte. 
Seit altersher bildete Burgdorf das wirtschaftliche Zentrum des Em-
mentals: Bereits die Handfeste von 1273 enthält zahlreiche Hinweise 
und Bestimmungen, welche auf ein für die damalige Zeit recht reges 
Wirtschaftsleben schliessen lassen. Bedeutsam für die weitere Entwick-
lung wurde in erster Linie das vermutlich schon zur Zeit des letzten 
Zähringerherzogs erworbene Marktrecht. Die Märkte vermochten seit 
jeher eine grosse Anziehungskraft auf das umliegende Gebiet auszu-
üben. Das frohe Treiben, das jeweils an diesen Tagen in den Gassen 
herrschte, hat ja seinen literarischen Niederschlag vor allem auch bei 
Jeremias Gottheit gefunden, der seine Besuche in Burgdorf mit Vor-
liebe auf einen Markttag legte. 
Bereits in zähringischer Zeit gehörte die Mehrzahl der Bewohner dem 
Stand der Handwerker, Gewerbler und Krämer an. Es ist dies auch be-
greiflich, denn in der Stadt fanden diese Berufe, die auf eine kaufkräf-
tige Kundschaft angewiesen waren, zahlreiche Besteller und Abnehmer. 
Die Kiburger erhoben Burgdorf zu ihrem wichtigsten Waffen- und 
Sammelplatz. Da liegt es auf der Hand, dass bei den Handwerkern der 
Stadt viel Kriegsmaterial bestellt wurde. Das Schloss selbst erforderte 
zudem ununterbrochen Ausbau, Verstärkung und wohnlichere Ausge-
staltung. Die Erstellung und der U nterhalt der Stadtmauern, Tore und 
Türme bot Bauleuten auf Jahre und Jahrzehnte hinaus Beschäftigung. 
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Für die Verpflegung der Herrschaft und eines gehobenen Handwerker-
standes sorgten Bäcker, Metzger und Wirte. Krämer und Händler be-
schaffte n die notwendigen Waren, Lebensmittel und Rohstoffe. So ist 
es nicht verwunderlich, dass allmählich die Z ünfte der Schmiede und 
Zimmerleute, der Metzger und Schuhmacher, der Gerber, der Pfister, 
der Weber und Schneider entstanden. Obwohl die Zünfte im Bernbiet 
nie jene politische Rolle zu spielen vermochten wie beispielsweise im 
alten Z ürich , so trugen sie zum wirtschaftlichen Gedeihen und damit 
zur Hebung des allgemeinen Wohlstandes massgeblich bei. 
Die Helvetik brachte im Jahre 1798 erstmals der Schweiz die Handels-
und Gewerbefreiheit, die besonders vom Landhand werk, das unter dem 
alten Regime starken Einschränkungen unterworfen war, begrüsst 
wurde. Obwohl diese Freiheit sich erst nach und nach durchsetzte, hatte 
sie die Aufhebung der alten Zünfte zur Folge, womit auch die bisherigen 
Träger der Handwerkspolitik beseitigt wurden. Ganz dem Zeitgeist 
entsprechend, kam es sowohl im Dezennium der Mediation wie auch 
in der Periode der Restauration nach 1815 zum Erlass neuer Hand-
werkerordnungen. Im Zeitalter des Aufkommens der Technik und der 
Industrie erwiesen sich aber diese immer mehr als Hemmnis. Das Land-
handwerk schloss sich daher in den dreissiger Jahren des 19. Jahrhun-
derts der neuen, liberal genannten Richtung an, deren Ausgangs- und 
Mittelpunkt im Kanton Bern Burgdorf mit den Brüdern Schnell war. 
Der Handels- und Gewerbefreiheit wurde 183 1 vorerst auf kantonaler 
und später mit der Annahme und der Revision der Bundesverfassung 
auch auf eidgenössischer Ebene zum Durchbruch verholfen. Diese 
führte zur Vereinheitlichung des Geld- und Postwesens und verlegte die 
Zölle an die Landesgrenzen. Auch die Vereinsfreiheit wurde ausdrück-
lich garantiert. Jetzt erst wurde das Gebiet der E idgenossenschaft ein 
einziger Wirtschaftsraum. 
Allenthalben wurde von der neuen, so lange erstrebten Freizügigkeit 
Gebrauch gemacht: Schon im Jahre 1849 wurde im Kanton Bern ein 
umfassendes Gewerbegesetz erlassen mit der Bestimmung, dass «sich 
die Gewerbsleute zu besonderen Gewerbevereinen, welche bestimmte 
Bezirke umfassen, konstituieren können». Es ist nun überaus interes-
sant, festzustellen, wie Burgdorf unter der Führung einiger weitsichtiger 
Bürger die neue Lage sogleich zu nutzen verstand. Die drei nachstehen-

. den Beispiele mögen direkt oder indirekt als Zeugnisse des kräftiger 
gewordenen Pulsschlages gelten: 

107 



Der Kampf um die Linienführung der Eisenbahnstrecke Olten-Bern 
ging erfolgreich aus. Diese wurde nicht, wie von der Centralbahn-
direktion geplant, über Kirchberg, sondern über Wynigen und Burg-
dorf gebaut. Unter Führung des damaligen Gemeinde- und Burger-
ratspräsidenten und nachmaligen Nationalrates Alexander Bucher, 
eines initiativen jungen Handelsmannes, waren sowohl die Einwoh-
ner- wie die Burgergemeinde bereit, die ihnen zugemuteten beträcht-
liehen Opfer (Bau des Gyrisberg-Tunnels) zu erbringen. Am 15. Juni 
1857 wurde die Strecke eingeweiht. Die idyllische Zeit, in der auf den 
Landstrassen der Klang des Posthorns zu hören war, gehörte der Ver-
gangenheit an. 
Wichtige Impulse zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung 
von Stadt und Region gingen vom Handels- und Industrieverein 
Burgdorf aus, zu dem sich 1860 43 Firmen zusammenschlossen. Ein 
erstes Verzeichnis besitzen wir aus dem Jahre 1863, als man es für 
nötig erachtete, der Stadt Burgdorf bei Hannover eine solche Zu-
sammenstellung der hiesigen Firmen zu schicken, damit die Post aus 
Übersee nicht an das falsche Burgdorf gelange! Dieses Detail mag 
zeigen, welche weltweiten Handelsverflechtungen bereits damals 
bestanden. 
Obschon die Quellenlage es schwierig macht, Licht in die Entste-
hungsjahre der gewerblichen Organisationen im Kanton Bern zu brin-
gen, weiss man , dass sich schon in den dreissiger Jahren Gruppen von 
Handwerksmeistern bildeten. In erster Linie ging es darum, die ge-
werbliche Ausbildung, welche nach Aufhebung der Zünfte vollstän-
dig brachlag, nach Kräften zu fördern. Wir hören von verschiedenen 
Anläufen zur Gründung eines Handwerkervereins. Im Anfang war 
diesem keine lange Lebensdauer beschieden. Immerhin kam es 1851 
zur Eröffnung einer eigentlichen Handwerkerschule, die allerdings 
bald darauf in finanzielle Bedrängnis geriet. Im Jahre 1855 bildete 
sich durch Zusammenschluss von 35 Gewerbetreibenden ein Dar-
lehensvereindes Amtsbezirks Burgdorf, dessen Zweck die Begünsti-
gung des kleinen Geldverkehrs war. Daraus entstand später die heu-
tige Bank in Burgdorf. Trotz der vielen Fehlschläge und des gegen-
seitigen Konkurrenzdenkens obsiegte aber mit der Zeit doch die Ein-
sicht in die Notwendigkeit eines Zusammenschlusses. Die Gründung 
des Schweizerischen Gewerbeverbandes im Jahre 1879 scheint über-
all den Anstoss gegeben zu haben, dass sich die örtlichen Gewerbe-

108 



kreise zu wohlgefügten Organisationen zusammenschlossen. So ist 
denn der 9. November 1879 das Gründungsdatum des heutigen 
Handwerker- und Gewerbevereins Burgdorf. 46 Handwerksmeister 
gaben sich in der Wirtschaft zur Pfistern die ersten Statuten, in denen 
Zweck und Ziel der Vereinigung klar zum Ausdruck gebracht wur-
den. Der Verein bezeichnet als seine Aufgaben: 

a) Seinen Mitgliedern durch periodische Versammlungen und in sonst 
geeigneter Weise Gelegenheit zu Besprechungen, Mitteilungen, An-
regungen und Vorschlägen zu bieten; 

b) Durchführung aller auf den Handwerkerstand bezüglichen Gesetze 
und Vorschriften; 

c) Anbahnung und Durchführung allgemein gültiger Geschäftsgebräu-
che; 

d) Unterstützung und Gründung von Anstalten, welche die Hebung des 
Handwerkerstandes zum Zwecke haben; 

e) Veranstaltung von Vorträgen, welche sich für den Handwerkerstand 
eignen; 

f) kräftiges Einstehen für die Interessen des Handwerkerstandes nach 
allen Richtungen. 

Man spürt aus diesen Satzungen, dass die Tätigkeit auf eine solide 
Grundlage gestellt werden soll. Sogleich setzt denn auch ein reges Wir-
ken ein, aus dem in der Folge einige Bespiele herausgegriffen seien. 

Handwerkerschule, 
Oberaargauisch-emmentalische 

Gewerbe- und Industrieausstellung 1908, 
die Jahre des Ersten Weltkrieges, 

KABA 1924 

Im Jahre 1870 zählte Burgdorf 5049, 1910 bereits 9367 Einwohner. 
Auch die Steuereinnahmen stiegen: Der erste Steuerbezug der Einwoh-
nergemeinde erfolgte im Jahre 1863 und ergab den geradezu idyllisch 
anmutenden Betrag von Fr. 22170.- ! 1878 betrug er Fr. 40 000.- und 
im Voranschlag des Jahres 1894 erreichte e r bereits Fr. 130000.-. Wie 
sehr Handel, Industrie und Gewerbe zur eigentlichen Existenzgrund-
lage der Einwohner Burgdorfs geworden waren, beweist der Umstand, 
dass laut eidgenössischer Betriebszählung vom Jahre 1905 von damals 
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insgesamt 3816 Beschäftigten bereits 90,4% in diesen Erwerbszweigen 
ihr Auskommen fanden. 
In Befolgung seiner statutarischen Zwecke schenkte der Handwerker-
und Gewerbeverein (im folgende n mit HGV abgekürzt) der hiesigen 
Handwerkerschule und auch derjenigen von Oberburg besondere Auf-
merksamkeit. Abgesehen von regelmässigen finanziellen Zuwendungen 
arbeiteten seine Vertreter in der Leitung der Schule mit, und der HGV 
setzte sich auch für deren Förderung durch Behörden und andere Kreise 
tatkräftig ein. Doch diese blieb das Sorgenkind des Vereins, denn schon 
1882 steckte sie wiederum in misslichen finanziellen Verhältnissen. Die 
Betriebskosten vermehrten sich, und neue Einnahmequellen wollten 
sich nicht öffnen . Nachdem verschiedene Versuche, die Schule der 
Gemeinde zu übertragen, fehlgeschlagen waren, erfolgte 1885 eine ent-
scheidende Wendung: Auf Antrag des HGV beschloss die hiesige Ge-
meinnützige Gesellschaft, sie unter ihr Protektorat zu stellen und sie 
unter Mitwirkung von Delegierten des Vereins in der Kommission im 
Sinn und Geist des Gewerbes weiterzuführen. Erst nach lokrafttreten 
des Bundesgesetzes über die berufliche Ausbildung, welches das ge-
samte gewerbliche Berufsbildungswesen neu ordnete, nahm im Jahre 
1932 die Gemeinde die gewerbliche Berufsschule in ihre Obhut. Auch 
unter der neuen Ordnung schenkte der HGV der Schule seine volle 
Aufmerksamkeit. Bei der Gründung des kantonalen Technikums 
(heute Ingenieurschule) und der Frage der Sitzbestimmung desselben 
traten übrigens die Mitglieder des Vereins im Jahre 1891 lebhaft für 
Burgdorf ein. 
Kurz nach dem 25jährigen Vereinsj ubiläum wurde 1906 der Beschluss 
gefasst, zur Belebung des Arbeitsmarktes in Burgdorf eine regionale 
Gewerbeausstellung, verbunden mit temporären landwirtschaftlichen 
Schauen, durchzuführe n. Diese fand vom 30. August bis 27. September 
1908 statt und wurde in jeder Beziehung zu einem vollen E rfolg. Insge-
samt 162 Aussteller legten Zeugnis ab vom gewerblichen Schaffen des 
Landesteils Oberaargau-Emmental. In der Presse wurde hervorgeho-
ben, dass sich kein schönerer Platz finden lasse als die Gsteighöhe und 
dass sich kaum e in anderes Gebäude als das kantonale Technikum mit 
seinen breiten Gängen und den hohen, luft igen Sälen für eine derartige 
Ausstellung besser eigne. Der Besuch war über Erwarten gut und de m-
entsprechend auch das fin anzielle Ergebnis: Der Reingewinn betrug 
Fr. 15 000.-, der nach einem Abzug für verschiedene Vergabungen zur 
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Äufnung eines Fonds für die weitere Tätigkeit des HGV führte . Im 
Ausstellungsjahr beherbergte Burgdorf auch die Delegiertenversamm-
lung des Schweizerischen Gewerbeverbandes. 
Die Kriegsjahre 1914-18 mit ihrer krisenhaften Zuspitzung der sozialen 
Lage riefen geradezu nach interventionistischen Massnahmen seitens 
des Staates. Unser Land wurde vor eine Bewährungsprobe gestellt, der 
es nicht in allen Teilen gewachsen war. Der Kriegsausbruch lähmte das 
ganze wirtschaftliche Leben. Die Behörden aller Stufen hatten ein voll-
gerüttelt Mass an zusätzlicher Arbeit zu bewältigen, und mangels ge-
setzlicher Grundlagen wurden an ihr Organisations- und auf weiten 
Strecken auch an ihr Improvisationsvermögen höchste Anforderungen 
gestellt. 
Ambivalent ist auch die Haltung des HGV Burgdorf in diesen schwie-
rigen Jahren: Einerseits sieht er sich zum E inschreiten gegenüber der 
Gemeinde wegen des Überhandnehmens von Regiearbeiten genötigt. 
Insbesondere wehrt er sich gegen die Erweiterung des städtischen Bau-
amtes. Anderseits fordert man aber von der Gemeinde organisierte 
Notstandsarbeiten, da die Folgen des Krieges, d. h. der langen Grenz-
besetzung, ein Stocken des Wirtschaftsprozesses in vielen Betrieben 
mit sich brachten. Im Jahre 1915 prüfte der Verein sogar die Frage, ob 
es möglich wäre, durch Darlehen der Gemeinde eine Intensivierung 
der privaten Bautätigkeit herbeizuführen. Man dachte hier vor allem 
an Schulhausbauten und an den Bau von billigeren Wohnungen. 
Die gemeinsamen Sorgen der Kriegsjahre schlossen das .innere Gefüge 
des Vereins enger zusammen und brachten eine stetige Zunahme der 
MitgliederzahL 1916 wurde BurgdorfKorpssammelplatz, und der Bund 
schritt zum Bau eines Zeughauses in unserer Stadt. Sogleich wurden 
Bestrebungen eingeleitet, möglichst viele der anfallenden Arbeiten für 
das hiesige Gewerbe zu sichern. 
Im Jahre 1917 entschloss sich der HGV Burgdorf für die Bewerbung 
um den Vorort des Kantonal-bemischen Gewerbeverbandes, ohne 
wohl zu ermessen, welche weitere Entwicklung dieser Entscheid für ihn 
wie für den kantonalen Verband bringen sollte. An der Delegierten-
versammlung in Lyss wurde auch wirklich Burgdorf als Vorort be-
stimmt. Nach der Abschaffung des Vorortssystems durch die Statuten-
revision von 1943 und infolge des Erwerbs einer verbandseigenen Lie-
genschaft an der Friedeggstrasse blieb Burgdorf bis heute Sitz des kan-
tonalen gewerblichen Spitzenverbandes. 
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Mit dem Ende des Krieges war man aber keineswegs aus der Not heraus: 
Die Wirtschaftslage blieb gedrückt. Besonders die Frage der Arbeits-
beschaffung für weite Kreise des Baugewerbes wurde immer vordring-
licher. Das Bild war düster: Verschiedene Betriebe waren gezwungen, 
zeitweise zu schliessen, andere arbeiteten mit 40 bis 60% ihres ur-
sprünglichen Bestandes. Der Gemeinderat gelangte schon 1921 an den 
HIV und den HGV und fragte sie nach den zu treffenden Massnahmen. 
Andernorts waren Gemeinden mit dem kommunalen Wohnungsbau 
auf den Plan getreten und hatten dadurch der Arbeitslosigkeit zu weh-
ren versucht. In Burgdorf sagte man von vornherein diesem Weg den 
Kampf an und entschied sich für den privaten genossenschaftlichen 
Wohnungsbau mit Unterstützung der Gemeinde. Um mit dem guten 
Beispiel voranzugehen, beteiligte sich der HGV an der Gründung einer 
Wohnbaugenossenschaft. 
Die Radikalisierung der politischen Verhältnisse am Schluss des Krie-
ges, die Einführung des Nationalratsproporzes und die erstmalige 
Durchführung von Stadtratswahlen 1920 als Folge der neuen Gemein-
deordnung führten zu einem bede utend stärkeren politischen Engage-
ment des Gewerbes. Burgdorf hatte allen Grund, diese Bestrebungen zu 
unterstützen, verfügte es doch mit Technikumslehrer Fritz Joss, dem 
nichtständigen kantonalen Gewerbesekretär, über einen aussichtsrei-
chen Kandidaten , der dann auch 1919 in den ersten nach Proporz ge-
wählten Nationalrat abgeordnet wurde. 
Bei sehr starker Beteiligung fanden Mitte Januar 1920 die ersten Ge-
meindewahlen nach neuem System statt. In den (noch heute) 40 Mit-
glieder zählenden Stadtrat wurden 22 Vertreter des «bürgerlichen 
Blocks» und 18 Sozialdemokraten gewählt. Das damals noch betont 
bürgerliche «Burgdorfer Tagblatt» spricht von einem «glatten Sieg» 
seines Lagers, stellt aber wehmütig fest, dass von der Gruppe Handel 
und Industrie praktisch niemand gewählt worden sei. Tatsächlich fällt 
auf, wie sehr bei den 22 ersten Stadträten des «bürgerlichen Blocks» 
die «gewerbliche» und «intellektuelle» Seite dominiert: Spiegelbild 
der zu jener Zeit in Burgdorf tonangebenden Kreise? 
Ein Markstein in der hundertjährigen Geschichte des HGV Burgdorf 
bildete sicher die Durchführung der (nach Thun 1899) zweiten kanto-
nalen Gewerbe- und Industrieausstellung, welche am 1. August 1924 
ihre Tore öffnete und während zweieinhalb Monaten von insgesamt 
217 323 Personen besucht wurde. Als Ausstellungsareal diente die 
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Schützenmatte; 723 AussteUer, welche in 20 Gruppen eingeteilt waren, 
zeigten auf einem Areal von knapp 20000 m2 ihre Erzeugnisse. Das 
Gesamtbudget belief sich auf über Fr. 600000.-. Die KABA 1924 war 
sowohl für die Organisatoren unter der Ägide von Nationalrat Fritz Joss 
wie auch für die Aussteller ein grosser Erfolg. Letztere wurden von 
einem Preisgericht nach speziellen Bestimmungen beurteilt, und allge-
mein wurde das «gediegene Arrangement» der Ausstellung gelobt. 84 
Kongresse und etliche Feste wurden in dieser Zeit in Burgdorf abge-
halten. Die KABA darf als das Jahresereignis von 1924 für den Kanton 
Bern bezeichnet werden. Nicht nur die Mitglieder des HGV, sondern 
praktisch die ganze Bevölkerung unserer Stadt stellten sich für die Durch-
führung dieser umfassenden Leistungsschau des bernischen Gewerbes 
zur Verfügung. Ebenso wie die kantonalen unterstützten auch die 
städtischen Behörden die Ausstellung materiell und ideell. Aus dem 
Reingewinn von Fr. 117 325.- wurden nach Rückvergütungen aller Art 
(Standgelder, Subventionen) Fr. 75 000.- den gewerblichen Organisa-
tionen überwiesen, ein Betrag, der zum Teil dem HGV Burgdorf zugute 
kam und dessen finanzielle Lage verbesserte. Er kaufte den KABA-
Brunnen an und schenkte ihn der Einwohnergemeinde Burgdorf. Zu-
sammen mit demjenigen am Graben (mit dem Obelisken) erinnert die-
ser heute vor dem Gymnasium aufgestellte Brunnen an die glanzvollen 
Tage der KABA 1924. 

Krisenjahre und Zweiter Weltkrieg 

Dunkle Wolken zeichneten sich am Horizont ab, als der Verein 1929 
sich anschickte, sein 50jähriges Bestehen zu feiern . Wir hören, dass im 
Vorjahr gleich 32 neue Mitglieder aufgenommen werden konnten . Ist 
der damit im Jubiläumsjahr auf 223 Mitglieder angewachsene Bestand 
nicht ein Merkmal erhöhter Solidaritätsbereitschaft in wirtschaftlich 
härter gewordener Zeit? Arbeitslosigkeit, Inflation, sinkende Steuer-
einnahmen und damit äusserst knappe Mittel der öffentlichen Hand 
sind Kennzeichen der dreissiger Jahre, und zwar nicht nur in unserem 
Land. Bund, Kantone und Gemeinden sahen sich gezwungen, Not-
standsarbeiten ausführen zu lassen, um dem Heer der Stellenlosen 
Arbeit zu verschaffen. So stehen die zahlreichen Hoch- und Tiefbauten , 
welche die Einwohnergemeinde Burgdorf in diesen Jahren erstellen 
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liessunddie das Gesicht der Stadt bis heute weitgehend prägen, im Zei-
chen der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Mit 313 war im Jahre 1936 
die Zahl der Arbeitslosen am höchsten. Der Bau des Schwimmbades 
(damals noch Badanstalt genannt), der Ankauf der Schützenmatte und 
die Errichtung einer Sportplatzanlage auf derselben, der Bau von 
Gsteigturnhalle und Markthalle sowie die Realisierung des grossen 
Unterführungswerkes im Bereich von Kirchbergstrasse und Bahnhof 
sind in diesen Zusammenhang zu stellen. 
Die Lage war auch für den Handwerkerstand und das Gewerbe schwie-
riger geworden. Durch die Tatsache, dass man in der Zwischenkriegs-
zeit ständig zwei Vertreter im Gemeinderat hatte, wurde man über die 
anfallenden Probleme stets auf dem laufenden gehalten. Reibungs-
flächen waren aber dennoch nicht zu vermeiden. Wie schon in früheren 
Jahren galt es, einer allzu grossen Expansion der städtischen Regie-
betriebe (Bauamt, Verkaufsgeschäft und Installationsbetrieb des Elek-
trizitätswerks an der Wynigenstrasse) entgegenzuwirken. Die gesunden 
Konkurrenzverhältnisse sollten keine Beeinträchtigung erfahren. An-
derseits wurde von seitendes HGV die Initiative ergriffen zur Schaffung 
eines Submissionsreglementes der Einwohnergemeinde Burgdorf. 
Ferner trat der Verein der Postgebäude-AG Oberstadt bei, um mitzu-
helfen, das Weiterbestehen der Postfiliale Oberstadt zu sichern. Grosse 
Bedeutung ka111. der Beteiligung an der Ausarbeitung des Bau- und 
Kanalisationsreglementes zu, wo die Ratschläge der erfahrenen Fach-
leute besonders geschätzt wurden. Naturgernäss waren die Beziehungen 
zwischen Gemeinde und Gewerbe gerade in dieser Zeit nicht immer 
spannungsfrei, aber meistens wurde eine Lösung gefunden, die im Inter-
esse beider Teile lag. Jedenfalls lässt nichts darauf schliessen, dass das 
Verhältnis eine Störung von längerer Dauer erfuhr. Erwähnung ver-
dient in diesem Zusammenhang auch die Einführung eines Meister-
registers, das bei Arbeitsvergebungen der öffentlichen Hand den ge-
lernten Meistern eine gewisse Vorzugsstellung einräumte und als Instru-
ment der Ordnung in den Beziehungen zwischen Handwerk und öffent-
licher Hand wertvolle Dienste leistete. 
Im Interesse der Förderung des wirtschaftlichen Lebens der Stadt setzte 
sich der Verein auch für die Errichtung einer Markthalle ein. Obschon 
die Märkte mit dem Aufkommen der Eisenbahnen und dann mit der 
durch das Auto sprunghaft gestiegenen Mobilität viel von ihrer früheren 
Bedeutung eingebüsst hatten, sah man in ihnen noch immer ein wichti-
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ges Mittel zur Belebung der Wirtschaft. Mit dem Bau einer Markthalle 
sollten zudem für Burgdorf die militärischen Einquartierungsmöglich-
keiten verbessert und die Veranstaltung von Kongressen erleichtert 
werden. Interessant ist nun, wie der Verfasser des Jubiläumsberichts 
«50 Jahre Handwerker- und Gewerbeverein Burgdorf und Umgebung» 
im Jahre 1929 die Chancen einer Realisierung dieses Projekts höchst 
skeptisch beurteilt, wenn er schreibt: «Diese Frage dürfte kaum reif sein 
für Burgdorf und die Lösung derselben noch lange auf sich warten las-
sen .» Da hatte er sich gründlich getäuscht! Die Vereinsversammlung 
bejahte das Bedürfnis einhellig, und auch eine Beteiligung des Gewer-
bes an der Finanzierung wurde gutgeheissen. Zu reden gab einzig die 
Frage des Standorts. Nachdem das Projekt in das Stadium der Verwirk-
lichung getreten war, hatte der Verein verschiedentlich Gelegenheit, 
zu Problemen der Arbeitsvergebung Stellung zu beziehen, wobei er 
besonderes Gewicht auf die Erteilung von Aufträgen innerhalb des 
Amtsbezirks legte: Der Bau sollte ein Gemeinschaftswerk von Stadt 
und Land sein und beiden Teilengleichermassen dienen. Im September 
1932 konnte die Markthalle dem Betrieb übergeben werden. 
Die Frage der Marktbelebung scheint aber die interessierten Kreise 
nach wie vor beschäftigt zu haben, hören wir doch von der Einberufung 
einer Interessenkonferenz im Jahre 1939, an der sich neben dem Vor-
stand des HGV auch der Rabattverein und der Detaillistenverband 
beteiligten. Die wechselnde Gunst des Marktglücks spiegelt sich in der 
Tatsache wider, dass der Schlachtviehmarkt (1900 eingeführt) und der 
Pferdemarkt (1902 eingeführt) nach kurzer Zeit aufgegeben werden 
mussten und erst um 1930 wiederum durchgeführt werden konnten. 
Mit der Markthalle verfügte man ja jetzt über die geeignete Lokalität. 
Geradezu an jüngste Aktivitäten wird man erinnert, wenn man hört, 
dass nach 1941 der Verkehrsverein mit dem HGV zusammenspannte, 
um mittels einer Plakat- und Broschürenaktion Burgdorf als Markt-
und Geschäftsort zu empfehlen. «Pro Burgdorf» wurde diese bis 
1945/46 dauernde Aktion benannt. Wie sehr sich doch die Dinge bis-
weilen zu wiederholen pflegen! Etwas resigniert wird dann festgehal-
ten, für einen durchschlagenden Erfolg solcher Aktionen fehle der 
Stadt Burgdorf eine wichtige Voraussetzung, nämlich eine genügende 
Zahl von Hotelunterkünften. Wenige Jahre später regte der Vorstand 
des HGV im Zusammenhang mit den projektierten Neubauten auf dem 
Areal des ehemaligen Hotels Guggisberg die Beteiligung der Stadt an 
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einem Saalbau an, da ein solches Vorhaben für Burgdorf geradezu eine 
Notwendigkeit sei. 
Der Kriegsbeginn 1939 traf die Schweiz nicht dermassenunvorbereitet 
wie derjenige von 1914: So wurde vom Bundesrat die für das ganze 
Land geltende Rationierung bestimmter Lebensmittel angeordnet; bis 
zum Juni 1943 wurden sozusagen alle dieser Beschränkung unter-
worfen. Vom Tage der Mobilmachung der Armee an herrschte prak-
tisch keine Arbeitslosigkeit mehr. Die Behörden konnten in bezugauf 
die Ausführung von öffentlichen Arbeiten sogar Zurückhaltung üben, 
um solche auf möglicherweise wiederum schlechtere Zeiten aufzu-
sparen. 
Die von aussen ständig zunehmende Gefahr hatte Ende der dreissiger 
Jahre zu einem einzigartigen politischen Schulterschluss geführt- auch 
dies ein wesentlicher Unterschied zu 1914! Die Idee eines Zusammen-
schlusses sämtlicher dem demokratischen Staatsgedanken verpflich-
teten Parteien im Kanton Bern zu einer «Politischen Arbeitsgemein-
schaft» während der Kriegsjahre hatte ihren Ursprung in Burgdorf. Sie 
wurde vom HGV unterstützt, und seine Exponenten wirkten in ihr mit. 
Dieser «Burgfriede» kam auch bei den Gemeindewahlen im Dezember 
1939 zum Ausdruck: In Anbetracht der Arglist der Zeit hatten sich die 
drei Parteien unter Wahrung ihrer bisherigen Mandate auf eine kampf-
lose Wahl des Stadtrates durch Einlegen einer Einheitsliste geeinigt. 
So etwas wäre bei früheren Wahlen undenkbar gewesen, denn nach 
der Gründung der bernischen Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei 
kurz nach dem Ersten Weltkrieg sahen sich etliche Gewerbevertreter 
vor die Alternative ihrer Parteizugehörigkeit gestellt: Eine namhafte 
Zahl schloss sich der neuen, vorerst stark durch das Bauerntum gepräg-
ten Partei an, während andere bei der ehemaligen Fortschrittspartei 
(heute Freisinnig-demokratische Partei) verblieben. Der HGV Burg-
dorf setzte sich stets für eine geeinte bürgerliche Politik im weitesten 
Sinne ein: Es lag ihm daran, dass bei Majorzwahlen gemeinsame Listen 
eingereicht wurden und bei Proporzwahlen die BGB und die FDP eine 
Listenverbindung eingingen. Dies hinderte keineswegs, dass hin und 
wieder auch innerhalb des bürgerlichen Lagers die Klingen gekreuzt 
wurden. Das grosse Interesse der Burgdorier Gewerbetreibenden 
an der Politik kommt in den Zahlen ihrer Wahlbeteiligung zum Aus-
druck: Bis zu 95%, ja 98% betrug sie zeitweise, wie dies aus den vom 
Verein wiederholt durchgeführten Stimmkontrollen ersichtlich ist! 
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So verwundert es nicht, dass seine Vertreter in höchste politische Ämter 
aufstiegen: Die dominierende Persönlichkeit nach dem Ersten Welt-
krieg haben wir schon kennengelernt. Fritz Jass, kantonaler Gewerbe-
sekretär von 1917 bis 1926, wurde 1919 in den Nationalrat gewählt, 
und 1926 berief ihn das Bernervolk zum Regierungsrat. Mit Wehmut 
sah man den Vollblutpolitiker nach dieser Wahl wegziehen. Er ist 
übrigens der letzte Regierungsrat, den die Stadt Burgdorf gestellt 
hat! Von 1937 bis 1939 war Jass zudem Kantonalpräsident des berni-
schen Gewerbeverbandes. Geradezu als einmalig ist sodann die Tat-
sache zu vermerken, dass zwei Mitglieder des HGV Burgdorf nach dem 
Zweiten Weltkrieg gleichzeitig dem Nationalrat angehörten: Es handelt 
sich um Paul Burgdorfer (BGB), der seit 1936 als kantonaler Gewerbe-
sekretär amtierte, und Ernst Studer (FDP). Burgdorferstieg 1956 zum 
Nationalratspräsidenten auf, während Studer im Berner Jubiläumsjahr 
1953 das Präsidium des Grossen Rates innehatte . 

Nachkriegszeit und Gegenwart 

Nach Abschluss des Zweiten Weltkriegs im Mai 1945 blieb die befürch-
tete Arbeitlosigkeit aus- im Gegenteil: Industrie, Gewerbe und Handel 
traten in eine Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs ein, der erst Mitte 
der siebziger Jahre als Folge der Ölkrise eine gewisse Dämpfung erfuhr. 
Der Arbeitskräftemangel wurde bald schon so gross, dass die Einwan-
derung ausländischer Arbeitskräfte begann, wenngleich Burgdorf vom 
grossen Fremdenstrom vorerst noch unberührt blieb. Obschon sich die 
Lebenshaltungskosten ständig erhöhten, nahm der Wohlstand brei-
tester Volkskreise dank der guten Konjunkturlage zu. Von dieser ver-
mochten auch Gewerbe und Handwerk zu profitieren. Die Zahl der 
hiesigen industriellen und gewerblichen Betriebe ist zwischen 1929 und 
1955 von 568 auf 677 gestiegen, während die Landwirtschaftsbetriebe 
im selben Zeitraum von 115 auf 67 zurückgingen. In der Volkszählung 
von 1970 wurde für Burgdorf eine Wohnbevölkerung von 15 888 Ein-
wohnern registriert. Nach Verrechnung der Weg- und Zupendler ergab 
sich für das gleiche Jahr ein Total von 8669 arbeitenden Personen . Von 
diesen fanden rund 2% in der Land-, Forstwirtschaft und im Gartenbau 
ihr Auskommen, rund 57 % in Industrie, Handwerk und Gewerbe (ein-
geschlossen die Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung) und 41 % 
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in den Dienstleistungsbetrieben und in der öffentlichen Verwaltung. 
Trotz dieser Entwicklung ist Burgdorf nicht zu einem ausgesprochenen 
Industrie- und Handelsort geworden. Die wirtschaftliche Struktur weist 
im Gegenteil eine grosse Vielgestaltigkeit auf, und zwar sowohl in bezug 
auf die branchenmässige Zusammensetzung als auch auf die Grösse der 
einzelnen Unternehmen (Gross-, Mittel- und Kleinbetriebe). 
Mitten in dieser Phase allseits spürbarer Nachkriegsprosperität konnte 
der HGV Burgdorf im September 1954 sein 75jähriges Bestehen feiern. 
Er tat dies «in voller Rüstigkeit», wie der damalige Stadtpräsident Franz 
Patzen in seinem Geleitwort in einer Sonderbeilage der «Schweizeri-
schen Gewerbe-Zeitung» bemerkte. An dieses Jubiläum erinnert bis 
heute die Lehrhalle auf dem Viehmarktplatz an der Heimiswilstrasse, 
deren Grundsteinlegung in das Jahr 1954 fiel. Der damalige Vereins-
präsident, Schreinermeister Hans Hofmann, bezeichnete diese Tat-
sache als «Schönste Ehrengabe zum Jubelfeste. Einen besseren Mark-
stein in der Geschichte des Handwerker- und Gewerbevereins könnten 
wir uns nicht wünschen.» Immer deutlicher wurde in Burgdorf das Feh-
len von geeigneten Lokalitäten für die Durchführung von gewerblichen 
Fachkursen spürbar; die Notwendigkeit einer solchen Ausbildungs-
stätte war also unbestritten. Im November 1952 fand die von der eigens 
geschaffenen Lehrhallekommission des HGV einberufene Gründungs-
versammlung der «Genossenschaft Lehrhalle Burgdorf» statt. Der Vor-
stand förderte die Finanzierung, an der sich der Verein mit einem Bei-
trag von Fr. 4000.- beteiligte, und befasste sich intensiv mit den Bau-
fragen. In der Stadtratssitzung vom 10. Mai 1954 wurde der Genossen-
schaft ein selbständiges und dauerndes Baurecht für 100 Jahre einge-
räumt. Den Grundstein der Finanzierung bildete ein Baukredit von 
Fr. 150 000.-, den drei hiesige Banken bewilligten, sowie das Genossen-
schaftskapital von knapp Fr. 50000.-. Dazu kamen Vergabungen sei-
tens aller interessierten Kreise, vor allem der Baufirmen. Die Lehrhalle 
bot bis zum Bezug des Gewerbeschul-Neubaus im Lindenfeld Platz für 
Kurse aus folgenden Berufen: Maurer, Schreiner, Schlosser, Dach-
decker, Zimmerleute, Elektriker, Gipser, Maler und Automecha-
niker. 
In den sechziger Jahren erreichte die Nachkriegskonjunktur ihren ersten 
Höhepunkt. Diese spiegelt sich darin, dass praktisch alle Zweige der 
Wirtschaft Umsatzerhöhungen, oft Überbeschäftigung und Mangel an 
Arbeitskräften, besonders an gelernten Fachleuten, melden . Am deut-
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lichsten kommt die Konjunkturlage wohl in der gewaltigen Ausdeh-
nung des Bauvolumens und in der sprunghaft gestiegenen Zahl von 
Gastarbeitern zum Ausdruck. Mit rund 25,5 Mio Franken erreichte im 
Jahre 1964 die Summe der in unserer Stadt errichteten öffentlichen 
und privaten Bauten einen vorläufigen Rekord, der erst in den Jahren 
nach 1970 übertroffen wurde. Der Bedarf an Wohnraum, Gütern und 
Dienstleistungen steigerte sich enorm. Gewaltige Sprünge machte 
aber auch die Teuerung. Erwerbszweige mit überdurchschnittlichem 
Produktivitätszuwachs waren in der Lage, die immer grösser werdenden 
Kosten aufzufangen und sich durch höhere Löhne und bessere Sozial-
leistungen Arbeitskräfte zu sichern. Ein unguter Wettbewerb setzte ein. 
Viele sehr lohnintensiv gelagerte Gewerbebetriebe hatten Mühe, mit 
dieser Entwicklung Schritt zu halten, und es ist denn auch nicht verwun-
derlich, dass von dieser Seite der Ruf nach einer Stabilisierung der 
Kosten ertönt, um die schweizerische Wirtschaft konkurrenzfähig zu 
erhalten. 
Eine weitere grosse Sorge des Gewerbes in jenen Jahren gilt der Expan-
sion der Grassverteilerorganisationen (u. a . mit fahrenden Läden) auch 
in kleinstädtischen und ländlichen Verhältnissen. Man prognostiziert 
der Gemeinde Burgdorf Steuereinbussen, die durch das Wenige, was 
diese Organisationen an Steuern entrichten, keinesfalls kompensiert 
werden könnten. Allerdings weist der damalige Präsident des HGV 
auch auf den Weg hin, der in dieser Situation einzuschlagen sei: Mit 
Klagen gewinne man keine neue Kunden; es gelte, die eigenen Trümpfe 
gezielt einzusetzen. Mit einem noch vielseitigeren Warensortiment, 
fachkundiger und individueller Bedienung sowie einer Modernisierung 
der zum Teil veralteten Geschäftsräumlichkeiten sollte der Kampf auf-
·genommen werden. Dann werde sich der selbständige mittelständische 
Detaillist auch in Zukunft zu behaupten wissen; die Bäume der Grass-
konkurrenz würden nämlich nicht in den Himmel wachsen! Die grosse 
Zahl der in den letzten zwanzig Jahren durchgeführten Umbauten 
beweist, dass dieser Rat befolgt worden ist. Die Attraktivität Burgdorfs 
als Einkaufszentrum ist dadurch ohne Zweifel erhöht worden. 
Die wirtschaftliche E ntwicklung spiegelt sich auch in den wachsenden 
Geschäften der Bürgschaftsgenossenschaft des bernischen Gewerbes, 
die ihren Sitz ebenfalls in Burgdorf hat, wider. Während in früheren 
Jahren rund die Hälfte der Gesuche wegen Mangels an eigenen Betriebs-
mitteln eingingen, waren es jetzt vermehrt Finanzierungsgesuche für 
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Investitionen, Liegenschaften und Betriebseinrichtungen sowie Hilfe-
leistungsgesuche für den Aufbau eines eigenen Betriebes durch junge 
Leute, welche zur Behandlung standen. 1963 bewilligte diese Genos-
senschaft zum Beispiel 113 Gesuche mit einem Totalbetrag von Fr. 
1914500.- und leistete damit einen namhaften Beitrag zur Förderung 
des bernischen Gewerbes. 
Die Überbeanspruchung der Unternehmer zeitigte in bezugauf die Ver-
einstätigkeitauch ihre negativen Auswirkungen: Im präsidialen Jahres-
bericht 1964 wird mit einer gewissen Resignation festgestellt, da es allen 
Gewerblern im allgemeinen sehr gut gehe, sei das Bedürfnis zu gemein-
samen Aussprachen über berufliche Belange recht bescheiden. Dabei 
führe die gegenwärtige Diskriminierung des Baugewerbes (gemeint ist 
die eidgenössische Abstimmung über den Kredit- und Baubeschluss 
vom Februar 1965) vor Augen , wie dringend nötig ein besseres Aus-
richten der Z iele und ein engerer Z usammenschluss aller Fachverbände 
sei. Es fällt auch auf, wie sehr man in jüngster Zeit Mühe hat, für Ver-
einschargen, politische Ämter und Abordnungen für D elegiertenver-
sammlungen geeignete Nominationen zu finden . So wird im Jahres-
bericht 1977 Klage darüber geführt, dass es dem Vorstandtrotz grossen 
Anstrengungen nicht gelungen sei, eine n aktiven Gewerbler für die 
Grassratswahlen 1978 zu portieren. Dies scheint - nicht nur im Be-
reich der gewerblichen Fachorganisation - die Kehrseite wirtschaft-
lichen Wohlbefindens zu sein! 
Nach 1965 begann sich das Konjunkturklima merklich abzukühlen, die 
massiven staatlichen Eingriffe zur Dämpfung der vielkritisierten Über-
hitzung hatten ihre Wirkung gezeitigt. Vor allem im Baugewerbe zeich-
nete sich ein verschärfter Konkurrenzkampf ab. D as Arbeitsvolumen 
wird aber dennoch auf die Betriebskapazität abgestimmt: So gibt es 
Betriebe, die eine Arbeitsübernahme zu Selbstkostenpreisen oder sogar 
darunter einer Unterbeschäftigung vorziehen. Auch in Burgdorf, wo 
die grassdimensionierte Überbauung Gyrischachen für zusätzlichen 
Zündstoff sorgte, machte sich in U nternehmerkreisen eine gewisse 
Nervosität bemerkbar. Das Preisgefüge geriet ins Wanken, die Lage auf 
dem Arbeitsmarkt spitzte sich zu, und der Existenzkampf wurde nicht 
zuletzt auch durch die Entwicklung zur Konzentration härter. D arunter 
ist das Verschwinden kleinerer und kleinster Betriebe, die durch wenige 
grosse abgelöst werden, zu verstehe n. In deutlichen Worten wird jeweils 
an den Hauptversammlungen seitens der Vorsitzenden appelliert, ein 
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Zusammenschluss von H andwerk, Gewerbe und Detailhandel sei an-
gesichts dieser Situation notwendiger denn je. Es könnten Probleme 
auftauchen, die zu lösen die Kraft des Einzelnen übersteigen würden: 
Nachwuchswerbung, Forschung auf technischem, betriebswirtschaft-
liebem und organisatorischem Gebiet werde auf individueller Basis 
kaum möglich sein. Nur der Tüchtige habe noch eine Existenzgrund-
lage. D em so gearteten Unternehmer in Gewerbe und Detailhandel 
werde auch weiterhin die Z ukunft gehören. Diese optimistischen Worte 
werden ergänzt durch die Aufforderung an die städtischen Behörden, 
mit der Verwirklichung der Berufsschulanlage im Lindenfeld e ndlich 
vorwärts zu machen . Dieses Thema gehörte damals zu den Dauerbren-
nern an den H auptversammlungen des HGV Burgdorf. Tatsächlich 
war die Lage im Ausbildungssektor unhaltbar geworden: Die Gewerbe-
schule war, nachdem sie Ende der sechziger Jahre gegen 1000 Schüler 
zählte, nicht nur in eine akute Raumnot geraten. Ihre Lokalitäten waren 
zudem veraltet und über die ganze Stadt verteilt, so dass der Unter-
richtsbetrieb für Lehrer und Schüler äusserst mühsam, ja unzumutbar 
geworden war. 
Der Projektwettbewerb kam 1967 in Gang, im fo lgenden Jahr erhob 
ein Preisgericht das Projekt des hiesigen Architekten H. Chr. Müller 
(übrigens Mitglied des HGV) in den ersten Rang. In der Abstimmung 
vom 6. Juni 1971 wurde dieses bisher grösste öffentliche Bauvorhaben 
in der Burgdorfer Geschichte (Bruttokredit: 15 Mio Fr.) vom Souverän 
mit grossemMehr gebilligt. Im Herbst 1974 konnte die Gewerbeschule 
ihren Trakt im Lindenfeld beziehen. Erstmals seit Jahrzehnten waren 
alle Sparten wieder unter einem Dach vereinigt. Ein Jahr später konnte 
auch die Kaufmännische Schule in ihr neues Heim einziehen. Ein wich-
tiger Schritt zur Erhaltung und Förderung des gewerblichen Nachwuch-
ses war getan, und dies in einer Phase, in der sich praktisch alle Zweige 
der Wirtschaft über den Mangel an Arbeitskräften beklagten. 
Der HGV Burgdorf liessesaber nicht bei der moralischen Unterstüt-
zung der Vorlage bewenden. Zugleich als sein Beitrag zum Jubiläum 
«700 Jahre Handfeste» beschloss er 1973, unter dem Namen «Biblio-
thek Berufsschule Burgdorf» eine Stiftung zu gründen. Diese bezweckt 
die Errichtung und den Betrieb einer Bibliothek im Berufsschulhaus. 
Sie soll allen Schülern und der Lehrerschaft der Berufsschule, aber auch 
den H andwerkern und Gewerbetreibenden des Amtsbezirks Burgdorf 
und des weiteren Schulkreises unentgeltlich offen stehen. D as Grund-
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kapital, das der Stifter einlegte, betrug Fr. 10000.-. Die Hauptver-
sammlung hiess 1974 die diesbezügliche Stiftungsurkunde gut. Gewer-
beschulvorsteher Hans Bratschi dankte den Mitgliedern des HGV für 
diese grasszügige Spende und fügte bei, die Berufsschulen selber hätten 
bereits auch einen Fonds von Fr. 6200.- für die Bibliothek geäufnet. 
Dieser setze sich aus Bussengeldern für unentschuldigte Absenzen der 
Schüler zusammen! Ob den eifrigen Schwänzern wohl die Bibliothek 
derart am Herzen lag? Nachdem der fünfköpfige Stiftungsrat (dem von 
Amtes wegen der jeweilige Präsident des HGV und der Vorsteher der 
Gewerbeschule angehören) mit der kantonalen Kommission für 
Jugend- und Volksbibliotheken Kontakt aufgenommen hat, liegt fol-
gendes Konzept vor: In der Bibliothek der Gewerbeschule sollen Lehr-
linge und Berufsleute künftig die gängige Fachliteratur vorfinden, 
während ihnen für Belletristik die Stadtbibliothek und für seltenere 
Fachliteratur die Gewerbebibliothek in Bern offen stehen. 
Trotz dieser durchwegs erfreulichen Tatsachen gibt das Nachwuchs-
problem im weitesten Sinne den Verantwortlichen aber auch zu Sorge 
Anlass: Im Jahresbericht 1968 hält Präsident Hans Aeschlimann fest, 
dass die Qualität des handwerklichen und gewerblichen Nachwuchses 
mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln gehoben werden müsse. 
Trotz allergrösster Anstrengungen seien in allen Branchen die Lehr-
lingszahlen rückläufig, und oft komme nur noch die dritte oder gar 
vierte Garnitur als Lehrlinge in Frage. Dies sei einerseits eine Folge 
der ungerechtfertigt geringen Einschätzung dieser Berufe, anderseits 
aber auch auf das Hochspielen der akademischen Ausbildung zurück-
zuführen. 
In jüngster Zeit kehrte der HGV Burgdorf zu einer Tätigkeit zurück, 
die ihm vor und nach dem Ersten Weltkrieg- wie wir gesehen haben-
grosse Erfolge eingetragen hatte: dem Ausstellungswesen. Dieses 
Thema war bereits unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg aufge-
taucht, als der Kantonal-Bemische Gewerbeverband den Grundsatz-
beschluss fasste, genau nach 25 Jahren - also 1949- wiederum eine 
KABA durchzuführen. Burgdorf traf sogleich die ersten Vorbereitun-
gen für eine erneute Kandidatur; inzwischen hatte sich aber auch Thun 
um die zweite bernische Gewerbeschau beworben. An einer denkwür-
digen ausserordentlichen Delegiertenversammlung unterlag 1946 
Burgdorf gegenüber Thun mit 240 zu 180 Stimmen. Wie sehr diese 
Standortfrage die Gemüter in Wallung gebracht hatte, zeigt die Tat-
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sache, dass die unterlegene Sektion den Entscheid der Delegierten mit 
dem Anstimmen der Vaterlandshymne entgegengenommen hat! Offen-
sichtlich hielt man eine gewisse Rotation für angezeigt, und so fanden 
sich denn die Burgdorfer Gewerbevertreter nicht nur mit dem für sie im 
ersten Moment schmerzlichen Entscheid (die Delegiertenversammlung 
hatte im hiesigen Kino Krone stattgefunden!) ab, sondern liehen den 
Thuner Kollegen ihre Unterstützung. Sie beteiligten sieb zum Beispiel 
mit grossem Eifer an der Organisation des Oberaargauer Tages. Die 
Thuner KABA ging übrigens ebenso glanzvoll über die Bühne wie die-
jenige 25 Jahre zuvor in Burgdorf. 
Noch einmal taucht dann das Thema KABA auf, als der Kantonal-
Bemische Gewerbeverband 1969 die interessierten Ortssektionen 
aufforderte, in Befolgung des 25-Jahre-Turnus ihre Bewerbung für die 
KABA 1974 einzureichen. An einer Sondersitzung in Anwesenheit 
aller in Frage kommenden Kreise (Gemeindebehörden, Industrie und 
Gewerbe) wurde folgender Beschluss gefasst und den zuständigen kan-
tonalen Instanzen sogleich mitgeteilt: «Da im Jahre 1973 die Stadt 
Burgdorf das Jubiläum «700 Jahre Handfeste» feiern wird und sozu-
sagen die gleichen Organisatoren wiederum engagiert werden müssten 
und zudem eine Rotation der KABA als wünschenswert erachtet wird 
(1924 Burgdorf, 1949 Thun), zieht Burgdorf seine eingereichte Bewer-
bung zugunsten von Langenthai oder Biel zurück.» Aus verschiedenen 
Gründen wurde dann übrigens der Plan einer KABA 1974 fallenge-
lassen; eine solche Ausstellung schien nicht mehr in die damalige Kon-
junkturlandschaft zu passen! 
Bereits hatten inzwischen die hiesigen Verantwortlichen im Sektor 
Ausstellung wiederum Erfahrungen sammeln können, wurde doch 1968 
mit beachtlichem Erfolg in der Markthalle die erste Burgdorfer Gewer-
beausstellung, die BUGA, durchgeführt. Unter dem Motto «Das 
Handwerk an der Arbeit» kam es 1970 zu einer zweiten derartigen 
Leistungsschau, wobei durch Einbezug der Turnhalle Sägegasse die 
Ausstellungsfläche wesentlich vergrössert wurde. Der Erfolg dieser 
beiden Ausstellungen ermunterte zu einer erneuten Durchführung im 
Jahre 1972. Diesmal wurde der Kreis weiter gezogen: Auch alle Mit-
glieder des Amtsgewerbeverbandes Burgdorf, d. h. Betriebe aus den 
Gemeinden Kirchberg, Oberburg, Koppigen, Wynigen und Hindel-
bank, wurden eingeladen. Unter dem Motto «Stadt und Land mite-
nand» übertraf die BUGA 1972 ihre beiden Vorgängerinnen an Viel-
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gestaltigkeit, Grösse und Attraktivität deutlich. Gewerbe, Handwerk 
und Detailhandel dokumentierten an mehr als 80 Ständen ihre Lei-
stungsfähigkeit. Auch diese Ausstellung war wiederum sehr gut besucht 
und ergab für den verantwortlich zeichnenden HGV einen Reingewinn 
von über Fr. 11000.-, von denen Fr. 10000.-, wie wir gesehen haben, 
in die Stiftung «Bibliothek Berufsschule Burgdorf» gingen. Dennoch 
ist OK-Präsident Heinz Winzenried in seiner Rückblende der Auffas-
sung, eine künftige Schau müsse attraktiver, origineller, ideenreicher 
und neuzeitlicher gestaltet sein. Auch wolle man am Zweijahre-Turnus 
nicht unbedingt festhalten. So war denn für 1976 eine vierte BUGA-
Auflage geplant. Der Optimismus der Organisatoren wurde aber arg 
getrübt durch die Tatsache, dass es plötzlich an genügend Burgdorfer 
Ausstellern fehlte. Auf Angebote auswärtiger Firmen wollte man nicht 
eintreten. Trotz Verlängerung der Anmeldefrist und einem dringenden 
Appell an die Solidarität anlässtich der Hauptversammlung musste 
schliesslich auf die Durchführung verzichtet werden. Zu dieser Absage 
hatten offensichtlich zwei Faktoren wesentlich beigetragen: Eine Stand-
geld-Erhöhung war nunmehr unumgänglich geworden, und im weitem 
hatten ortsansässige Möbelfirmen ihre Zusage deshalb zurückgezogen, 
weil man ausgerechnet im BUGA-Jahr die Markthalle wiederum aus-
wärtigen Möbel-Grasskonzernen zur Verfügung gestellt und damit das 
einheimische Gewerbe konkurrenziert hatte. 
Doch am Horizont leuchtete bereits die «Morgenröte» der Durchfüh-
rung einer grossangelegten Burgdorfer Gewerbe- und Industrieschau 
im Jubiläumsjahr 1979 auf: Kernstück der Feiern zum 100jährigen 
Bestehen des HGV Burgdorf soll eine zehntägige grosse Ausstellung 
auf dem Markthalle- und Sportplatzgelände sein, deren Durchführung 
für den September in Aussicht genommen ist und die den Namen 
JUBILA tragen wird. Die Hauptversammlung 1977 war bereits in der 
Lage, eine Orientierung des bewährten Burgdorfer Festorganisators, 
Ehrenbürger Walter Baumann, entgegenzunehmen, der die Grundzüge 
seines Konzepts darlegte. Dieses stiess auf einhellige Zustimmung, und 
dem Vorstand wurden Kompetenzen zur angemessenen Durchführung 
von Jubiläumsfeierlichkeiten erteilt. Die Vorarbeiten sind von einem 
inzwischen bestellten Organisationskomitee unter Walter Baumanns 
Leitung in Angriff genommen und in jüngster Zeit kräftig vorangetrie-
ben worden. Soweit man dies heute bereits überblicken kann, ist vom 
7. bis 16. September 1979 tatsächlich mit einer umfassenden, praktisch 
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alle Bereiche einbeziehenden Burgdorier Leistungsschau zu rechnen. 
Es bleibt aber zu hoffen, dass die eigentlichen Träger des Jubiläums, 
nämlich das Handwerk und das Gewerbe unserer Stadt, nicht an den 
Rand gedrängt werden oder im übrigen Ausstellungsgewoge beinahe 
unterzugehen drohen! 
Damit haben wir nicht nur die Gegenwart erreicht, sondern unverse-
hens schon den Blick in die Zukunft gerichtet. Es bleibt mir am Schluss 
noch die Aufgabe, das wirtschaftliche Geschehen der siebziger Jahre 
und die übrige Tätigkeit des HGV in dieser Zeit ins Auge zu fassen.-
Waren für 1972 noch immer Vollbeschäftigung, teilweise sogar Über-
beschäftigung und starke Kostensteigerungen kennzeichnend, so 
brachte die Ölkrise eine recht abrupte Wendung. Der Jahresbericht 
1974 des neuen Präsidenten Urs Aeschimann spricht von einem ver-
änderten wirtschaftlichen Klima, das in gewissen Branchen, vor allem 
im Baugewerbe, aber auch in einigen Zweigen der Exportindustrie, 
sogar zu Rezessionserscheinungen geführt habe. Die Sorge sei heute 
nicht mehr, Konjunkturdämpfungsmassnahmen und dergleichen zu 
beraten, sondern es müsse versucht werden, zusammen mit den staat-
lichen Instanzen Massnahmen zur Belebung der Wirtschaft zu treffen. 
Die Sicherung der Arbeitsplätze sei erstes Gebot. Mit vereinten Kräften 
und klarem Kopf müssten die Gewerbler versuchen, sich aus einer Lage 
zu befreien, in die man schneller, als einem lieb war, hineingeschliddert 
sei. Auch der selbständige Detailhandel werde durch übermächtige 
Grassverteiler in unmittelbarer Nähe so stark konkurrenziert, dass nur 
noch jener sich behaupten könne, der willens sei, Besseres zu leisten. 
Das Bessere brauche dabei nicht unbedingt billiger zu sein. 
Anvisiert ist hier das im März 1975 aus der Taufe gehobene Einkaufs-
zentrum «Shoppyland» in Schönbühl, das nicht nur die burgdorferische, 
sondern die gesamte bernische Gewerbelandschaft in eine beträcht-
liche Unruhe versetzte. Heftige Diskussionen um die nicht mehr gege-
bene Wettbewerbsneutralität und Ladenöffnungszeiten (insbesondere 
Abendverkäufe !) kommen in Gang. 
In diesem Bereich dürfte sich auch wirklich die grösste Umstrukturie-
rung der letzten Jahre abgespielt haben. Das «Lädeli-Sterben» soll mit 
einer Zahl belegt werden: 1975 verschwanden in der Schweiz gegen 
1000 Bedienungsläden hauptsächlich mittleren und kleineren Kalibers. 
Dagegen stieg die Zahl der Discountläden und Einkaufszentren (vor-
läufig) immer noch an . 
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Im grossen und ganzen kann aber doch gesagt werden, dass Handwerk 
und Gewerbe unserer Stadt die sogenannten Rezessionsjahre heil über-
standen. Wohl beeinträchtigten die allgemeine Unsicherheit, der Aus-
fall vieler Gastarbeiter und die stagnierende Bevölkerungszahl die Kon-
sumfreudigkeit Von der Rezession am härtesten betroffen wurde auch 
bei uns das Baugewerbe und dessen Zulieferungsbetriebe. Die während 
Jahren erstellten Wohnsiedlungen hatten zu einer Übersättigung des 
Wohnungsmarktes geführt. Dennoch ergab sich auch für diesen Sektor 
keine krisenhafte Zuspitzung. Das gesamte Bauvolumen ging wohl von 
52,7 Mio Fr. im Jahre 1973 auf 35,8 Mio Fr. 1975 zurück. Die drei 
Grassprojekte Alterspflegeheim, Bezirksspital und Sonderschulheim 
Lerchenbühl halfen in hohem Masse mit, die Durststrecke zu überwin-
den. Für 1978 sind bereits wiederum öffentliche und private Bauvor-
haben für ca. 65 Mio Fr. vorgesehen , was für unsere Stadt eine neue 
Rekordsumme bedeuten würde. 
Man kann sich fragen, ob Burgdorfs Handwerk und Gewerbe weniger 
von der Konjunkturwende betroffen wurde, weil es aus vielen unab-
hängigen, breitgefächerten Kleinbetrieben besteht, oder ob es die Qua-
litätsarbeit und das persönliche Vertrauensverhältnis zum Kunden sind, 
welche die Auswirkungen von Konjunkturschwankungen auf ein Mini-
mum reduzieren? Nicht zuletzt führte die wesentlich abgeklungene 
Teuerungsrate zu einer vermehrten Stabilität. Man darf sich aber 
nicht täuschen lassen, denn naturgernäss ergeben sich von Branche zu 
Branche Abstufungen. So wird im Überblick des Präsidenten über das 
Jahr 1977 wohl von einer leichten Erholung gesprochen, doch zu-
gleich festgehalten, nicht allen habe dieses Jahr den erhofften Auf-
schwung gebracht. Der Kampf um die Marktanteile zwischen mittel-
ständischem Detailhandel und Grassverteilern wird mit unerbittlicher 
Härte weitergeführt. Nach zahlreichen Betriebsschliessungen verlang-
samte sich das «Lädeli-Sterben», so dass auch der Detailhandel mit 
einem gedämpften Optimismus in die Zukunft blicken kann. 
Direkt oder indirekt stand natürlich auch die Tätigkeit des HGV Burg-
dorf in den letzten Jahren mit der verschärften Wirtschaftslage in Z u-
sammenhang: Er wirkte mit bei der Ausarbeitung der neuen Submis-
sionsordnung und beim neuen Ladenschlussreglement der Stadt, wobei 
naturgernäss-gerade bei letzterem- seine Vorstellungen nicht überall 
mit denjenigen der anderen Sozialpartner übereinstimmten. Selbst zwi-
schen den Kommissionsmitgliedern des Detaillistenvereins und der 
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HG V-Gruppe kam es bei der Beratung dieses umstrittenen Reglements 
zu keiner einheitlichen Zielsetzung. Es wird Klage darüber geführt, 
dass Vorstösse einzelner Branchengruppen laufend Zusatzartikel und 
Nachträge zur Folge hatten, welche zuletzt zwölf verschiedene Öff-
nungszeiten der Burgdorfer Geschäfte ergeben hätten! Eine erste Vor-
lage scheiterte im September 1973 prompt in der Volksabstimmung, 
wonach die so lange vermisste Koordination endlich in Gang kam. Der 
überarbeitete und heute gültige Entwurf passierte dann im Oktober 
1974 die Volksabstimmung mit grossem Mehr. Die zweite Vorlage 
räumte als wichtigste Neuerung dem Gemeinderat die Kompetenz ein, 
einen wöchentlichen Abendverkauf am Freitag zu bewilligen, wobei 
die teilnehmenden Geschäfte bis 21.00 Uhr offengehalten werden 
können. Diejenigen Geschäfte, welche am Abendverkauf teilnehmen, 
haben an Samstagen um 16.00 Uhr zu schliessen. Alle Verkaufsge-
schäfte und Verkaufsstellen, mit Ausnahme der Kioske, schliessen jede 
Woche einen halben Tag, wobei das betreffende Geschäft selber be-
stimmt,_wann es diesen Schliessungshalbtag einhalten will. 
Die Lehre aus diesem nicht sehr erquicklichen, aber an sich verständ-
lichen Ringen ziehend, hält der Präsident in seinem Jahresbericht 1973 
fest, in Zukunft sei es unbedingt erforderlich, dass Detailhandel und 
Gewerbe zusammenarbeiten und in allen öffentlichen und politischen 
Fragen gemeinsam Stellung beziehen. 
Eingehend beschäftigte sich sodann der Vorstand des HGV mit dem 
Problem der Schaffung einer verkehrsfreien Altstadt und mit dem Leit-
bild der Stadtplanung, wo er in der Vernehmlassung die E inführung 
einer städtischen Wirtschaftskommission und eines Gemeinderatsres-
sorts «Wirtschaft» postulierte. In der Diskussion um die Lösung inner-
städtischer Verkehrsprobleme wird folgende Meinung vertreten: Der 
Detailhandel müsse sich in dem Sinne zur Wehr setzen, dass den heuti-
gen Autokunden nach wie vor die Möglichkeit eingeräumt würde, in die 
Geschäftszentren hinein und durchzufahren, und dass ihnen zu diesem 
Zweck ein reichliches Angebot an Parkplätzen zum Kurzparkieren zur 
Verfügung stehen sollte. 
Ferner arbeitet der Vorstand mit der 1976 ins Leben gerufenen Ak-
tionsgemeinschaft «Pro Burgdorf» zusammen, die sich allgemein zum 
Ziel setzt, unsere Stadt als Einkaufs- und Geschäftszentrum zu fördern. 
Für das Jubiläumsjahr ist zudem eine generelle Überholung der Ver-
einsstatuten vorgesehen. Selbstverständlich nahm man auch im Rah-
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men des kantonalen und schweizerischen Dachverbandes stets zu 
aktuellen gewerbepolitischen Fragen Stellung. Erwähnt seien etwa die 
auch in der übrigen Öffentlichkeit heftig diskutierte E inführung einer 
Mehrwertsteuer oder das neue Berufsbildungsgesetz. Erstere erlitt 
bekanntlich in der Volksabstimmung vom Juni 1977 Schiffbruch. Wohl 
bezeichnet sie der Präsident in seinem Jahresbericht als gerechteste 
Warensteuer, deshalb müsse ihre Einführung grundsätzlich unterstützt 
werden. Nicht einverstanden ist er dagegen mit dem vorgesehenen Satz 
von 10 %. Im ganzen wird das Volk und Ständen unterbreite te Finanz-
und Steuerpaket als unzumutbare Vorlage bezeichnet und der Direktor 
des Schweizerischen Gewerbeverbandes, Nationalrat Dr. Otto Fischer, 
gegenüber Zeitungskommentaren in Schutz genommen. 
Das von den eidgenössischen Räten kürzlich verabschiedete neue Be-
rufsbildungsgesetz erfährt eine positive Würdigung: D en Kräften mit 
utopischen Vorstellungen sei eine klare Absage erteilt worden, denn 
eine Alternative zur Meisterlehre, zum Beispiel durch eine völlige Ver-
schulung der Lehrlinge, gebe es nicht. Die obligatorischen Ausbildungs-
kurse für Lehrmeister werden als die für das Gewerbe wesentlichste 
Neuerung bezeichnet. 
Damit wären wir am Schluss eines Abrisses angelangt, der vor allem das 
Geschehen in den letzten Jahrzehnten erfassen wollte. In jedem Ab-
schnitt wurde dem Blick auf die eigentliche Vereinstätigkeit eine Über-
sicht über die allgemeine wirtschaftliche Lage vorangestellt. Denn 
unabdingbar hängen Wohl und Wehe des Handwerkers und Gewerb-
lers mit ihr zusammen -nicht erst heute! Zweifellos weht der Wind in 
jüngster Zeit rauher, der «goldene Boden» ist steiniger geworden. Im 
selben Masse wie die Zahl der Arbeitnehmer vor allem im Dienstlei-
stungssektor zugenommen hat, geht der A nteil der Freierwerbenden 
zurück. Dies kommt auch in der Mitgliederzahl des HGV Burgdorf zum 
Ausdruck, die 1974 einen H öhepunkt von 322 erreichte, kürzlich auf 
284 zurückfiel und zurzeit wiederum über 300 beträgt. Sodann war und 
ist es für den Vorstand nicht immer leicht, die teilweise ausein ander-
strebenden Interessenrichtungen innerhalb des Vereins unter einen Hut 
zu bringen. 
Es darf aber nicht übersehen werden, dass das Vorhandensein einer 
starken mittelständischen Gewerbeschicht die wirtschaftliche Grund-
struktur unseres Landes wesentlich mitprägt und viel zu dessen Wohl-
stand und zum sozialen Frieden be igetragen hat. Dies gilt in besonderem 
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Masse auch für unsere Kleinstadt, der man wünschen möchte, dass sie 
ihre wirtschaftliche Vielseitigkeit nach Betrieben und Branchen bewah-
ren kann. Nebst der verständlichen Ausrichtung auf die Probleme und 
Nöte seines Standes wird es zu den vornehmsten A ufgaben des Hand-
werker- und Gewerbevereins Burgdorf gehören, auch im zweiten Jahr-
hundert seines Bestehens zusammen mit den anderen wirtschaftlichen 
Trägerorganisationen dafür zu sorgen, dass diese gewissermassen «ge-
wachsene» H armonie erhalten bleibt. 

Benwzte Quellen 

Blanc,Charles: 75 Jahre Handwerker- und Gewerbeverein Burgdorf, Burgdorf 1954. 
Burgdorf, Geschichte und Gegenwart, herausgegeben von der Schriftle itung des Burg-

dorfer Jahrbuches, Burgdorf 1972. 
Burgdorfer Jahrbuch, einzelne J ahrgänge, Ko mmissionsverlag Langlois, Burgdorf. 
Jahresberichte 1962-1977 des Handwerker- und Gewerbevereins Burgdorf. 
Lehmann,Walter: Jubiläumsbericht des Handwerker- und Gewerbevereins Burgdorf und 

Umgebung 1879-1929, Burgdorf 1929. 
Sonderbeilage «75 Jahre Handwerker- und Gewerbeverein Burgdorf» in der Schweize-

rischen Gewerbe-Zeitung vom 26. 9. 1954. 
Roth,Alfred G.: 100 Jahre Handels- und Industrieverein Burgdorf 1860-1960, Burg-

dorf 1960. 

Die Präsidenten des 
Handwerker- und Gewerbevereins Burgd01j 1879-1979 

1879-1884 
1884-1886 
1886-1888 
1888-1890 
1890-1891 
1891- 1893 
1893-1896 
1896-1898 
1898-1900 
1900-1903 
1903-1912 
1912-1918 
1918-1928 
1928-1930 
1930-1932 
1932-1936 

Aesch limann Arthur, Hafne r 
Haller Samuel, Buchdrucker 
Grieb Samuel, Sattler 
Lüthi Gottlieb, Architekt 
Grieb Samuel, Sattler 
Trachsel A. , Marchand-tailleur 
Werthmüller Johann, Schreinermeister 
Zollinger E., Färber 
Aeschlimann Samuel, Spenglermeiste r 
Zimmermann E., Hafner 
Baumgartner E rnst, Buchdrucker 
Werthmüller Hans, Schreinermeister 
Schaffer Walter, Schreinermeister 
Brechbühler Hans, Malermeister 
Luder Fritz, Geometer 
Aeschlimann Ernst, Dachdeckermeister 
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1936-1938 
1938-1946 
1946-1954 
1954- 1962 
1962-1966 
1966- 1974 
seit 1974 

Präsident: 

Zumstein Fritz, Kaufmann 
Nussbaumer Konrad, Malermeister 
Hofmann Hans, Schreinermeister 
Baumgartner Erwin, Buchdruckermeister 
Born Fritz, Malermeister 
Aeschlimann Hans, Spenglermeister 
Aeschimann Urs, Kaufmann 

Der Vorstand des 
Handwerker- und Gewerbevereins Burgdorf 

Aeschimann Urs, Kaufmann 
Vizepräsident: Schnyder Peter, dipl. Elektro techniker 

Brönnimann Heinz, lic. rer. pol. , Sekretär /Kassier: 

Protokollsekretär: 
Werbechef I Archivar: 
Beisitzer: 

dipl. Bücherexperte 
Stähli H ans Peter, Notar 
Blindenbacher Otto, Wirt 
Bechstein E rnst, dipl. Architekt ETH/SIA 
Winzenried Heinz, dipl. Bäckermeister 
Bienz Rudolf, dipl. Spenglermeister 
Blaser Urs, dipl. Mechanikermeister 
Eichenherger Klaus, dipl. Bauingenieur 
ETH/ SIA 

Die Ehrenmitglieder des 
Handwerker- und Gewerbevereins Burgdorf 

Aeschlimann Hans, dipl. Spenglermeister 
Baumgartner Erwin, dipl. Buchdruckerme ister 
Lüthi We rner, alt Metzgermeister und alt Stadtpräsident 

Mitgliederbestand 

Am 1. August 1978 zählte der HGV Burgdorf: 
Vorstandsmitglieder 10 
Ehrenmitglieder 3 
Freimitglieder 56 
ordentliche Mitglieder 240 
Total 309 
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Die EBT im Jahre 103 

Charles Kelle rhals 

Im Frühjahr 1975 herrschte bei der EBT Feststimmung. In Anwesen-
heit des Vorstehers des eidg. Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepar-
tementes konnte die Ernmentalbahn ihr lOOjähriges Bestehen fe iern. 
An sich wäre das 75. Jubiläum der Burgdorf-Thun-Bahn erst im folgen-
den Jahre fällig gewesen. Um dem Anlass etwas mehr Gewicht zu 
verleihen, nahm man es aber nicht so genau und feierte EB und BTB 
gemeinsam. 

Zu diesem A nlass ist eine Schrift erschienen, in welcher ausgiebig 
Rückschau gehalten wurde, allerdings nicht ohne die Probleme der 
Gegenwart und die A ussichten für die Z ukunft zu streifen. 

Ebenfalls auf das Jubiläum hin wurden bei drei Künstlern, Herbert 
Thönen, Bern, Werner Hofmann und Robert Wyss, beidein Luzern, je 
ein Holzschnitt in Auftrag gegeben, die in einer beschränkten Auflage 
gedruckt und jedem Mitarbeiter der EBT als Jubiläumsgeschenk und 
-andenken überreicht werden konnten. D ie auf Seite 137 wieder-
gegebene historische Szene stammt von R. Wyss, während die Z ug-
führerausrüstung (Seite 133) W. Hofmann als zweifarbiges Sujet diente. 
Anlass für jenen Marschhalt am Markstejn der Jahrhundertwende bot 
vor allem der 100. Geburtstag der Gesellschaft. Heute, d rei Jahre 
danach, wird immer deutlicher, dass es sich nicht nur um eine zahlen-
mässige Zäsur handelte. Der Eintritt der Emmental-Burgdorf-Thun-
Bahn in ihr zweites Jahrhundert fällt nämlich mitten in eine Zeit, die 
in d ie Geschichte der U nternehmungen des öffentlichen Verkehrs in 
unserem Lande als Zeit der Weichenstellung eingehen wird. Für die 
EBT kommt hinzu, dass gerade in diesen Jahre n wichtige Erneuerungs-
werke abgeschlossen wurden. Neue Z iele sind bereits gesteckt und das 
neue Kapitel, das zusammen mit dem zweiten Jahrhundert begann, 
ist bereits aufgeschlagen. 
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Ein Jahrbuch ist der geeignete Ort um festzuhalten, was die EBT als 
Unternehmung des öffentlichen Regionalverkehrs in dieser Zeit des 
Überganges und der Entscheidungen besonders beschäftigt, und wie sie 
die Zukunftsprobleme heute beurteilt und angeht. Es wird reizvoll sein, 
später nachzulesen, ob diese Sicht richtig war oder nicht. 
Zuerst ist von der landesweiten Verkehrspolitik und von der Entwick-
lung von Markt und Wettbewerb die Rede. Ansebliessend soll ein Blick 
auf die allgemeine Unternehmungspolitik sowie auf die Anstrengungen 
zur Erneuerung der Anlagen und Fahrzeuge geworfen werden. 

Verkehrspolitik im Umbruch 

Die letzte n Jahrzehnte des ungebrochenen Wirtschaftswachstums 
bescherten uns auch im Verkehr eine Entwicklung, die wir nun in Zei-
ten mit stabileren Verhältnissen zu verdauen und zu bewältigen 
haben. 
Parallel zum dichten Netz der Schweizer Bahnen wurde ein ebenfalls 
dichtes Netz von neuen Hochleistungsstrassen erstellt. Damit waren 
die Voraussetzungen auch in unserem Lande erfüllt, dass der Strassen-
verkehr den eindrücklichen technischen Fortschritt im Fahrzeugbau 
für den Personen- wie für den Güterstransport voll ausnützen konnte. 
Das Angebot an Transportkapazität nahm sprunghaft zu, was aber 
keine ernsthaften Folgen zeitigte, solange auch die Nachfrage nach 
Transportleistungen immer noch anstieg. 
Allmählich schwächte sich diese aber ab, und es zeigten sich unver-
sehens überschüssige Kapazitäten , verbunden mit wachsenden Fehl-
beträgen in den Rechnungen der öffentlichen Transportunterneh-
mungen. 
In diese Zeit fiel der Anfang der Arbeiten, die mit den drei Buch-
staben GVK (Gesamt-Verkehrs-Konzeption) bezeichnet werden. Sie 
sollen zu Vorschlägen führen, wie das gesamte Verkehrswesen in 
unserem Lande zu ordnen und zu regeln ist. 
In diesen grossen Auseinandersetzungen unter dem Zeichen «GVK», 
wo Strasse, Schiene, Luft und Wasser, wo öffentlicher und privater 
Verkehr, wo nationale und internationale Ströme und wo siedlungs-, 
umweltschutz- und energiepolitische Aspekte zur Diskussion stehen, 
stellt die EBT mit ihren Anliegen ein ganz kleines Element dar. Ent-
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sprechend gering sind auch ihre Möglichkeiten, den Gang der Arbeiten 
zu beeinflussen. 
Überall dort, wo sich die Interessen der kleinen EBT mit denjenigen 
ihrer grossen Schwester, den Schweizerischen Bundesbahnen, decken, 
ist dies nicht weiter schlimm. Verhängnisvoller ist die Lage der kleinen 
Unternehmungen hingegen, wenn sie eine besondere Interessenlage 
aufweisen, wie z. B. beim Stückgutverkehr, der bei der EBT weitgehend 
mit dem andern Verkehr mitläuft und somit keine nennenswerten zu-
sätzlichen Kosten verursacht. Eine Verlagerung dieses Verkehrs auf die 
Strasse, so erwünscht sie im Landesinteresse auch erscheinen könnte, 
hat für die Privatbahnen grosse Einnahmenverluste zur Folge. 
Von Grösse, Struktur und geographischer Lage her hat die EBT die 
Aufgabe, ihre Kunden an die regionalen Zentren anzuschliessen. 
Noch wichtiger aber ist ihre Funktion als Zubringer und Verteiler 
von Reisenden und Gütern zu bzw. ab den grossen Verkehrsachsen 
Zürich-Bern, Lötschberg-Simplon, Bern-Luzern und am Jurafuss. 
In den weit überwiegenden Fällen erbringt die EBT nur einen Teil der 
gesamten Transportleistung und allermeistens sogar nur einen sehr 
kleinen Teil. Extrem ist die Situation im grenzüberschreitenden Güter-
verkehr ab und nach Stationen der EBT. 
Dieser Umstand gibt den kleinen Unternehmungen aber schwere Pro-
bleme auf, wenn sie ihre Stellung im Rahmen der nationalen Gesamt-
konzeption behaupten wollen. Und doch sind diese Unternehmungen 
nun aufgerufen, sich im neuen Klima zurechtzufinden, eine Aufgabe, 
die ihr Planen und Handeln aufvielfache Weise beeinflussen wird. 
Bei verschiedenen finanzpolitischen Entscheiden der letzten Zeit 
zeichnete sich eine Tendenz ab, die ihre Bestätigung in den Ergebnissen 
der GVK zweifellos finden wird: die Bedienung der Regionen durch 
den öffentlichen Verkehr soll in zunehmendem Masse zur kantonalen 
Aufgabe werden. Der Bund möchte sich hier noch weiter entlasten. 
Der EBT steht somit eine Zeit noch intensiverer Zusammenarbeit 
mit den Kantonen Bern und Solothurn bevor, und sie wird den Gege-
benheiten in diesen Kantonen vorallem in finanzieller Hinsicht noch 
mehr Rechnung tragen müssen als bisher. Bedeutsam ist in diesem 
Zusammenhang auch der Umstand, dass sich die Mehrbelastung des 
Kantons Solothurn unmittelbar auch auf dessen Gemeinden auswirkt, 
die an der Investitionsfinanzierung nach Eisenbahngesetz jeweils 
mitzuwirken haben. 
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Markt und Wettbewerb 

Die letzten Jahre sind auch bei der EBT gekennzeichnet durch einen 
stetigen Rückgang des Personenverkehrs. Angesichts der grasszügigen 
Strassenbauten in unserer Gegend, der verbreiteten individuellen 
Motorisierung und der nach wie vor illusionären, aber offensichtlich 
unabänderlichen Kostenkalkulation des Automobilisten muss eigent-
lich erstaunen, dass dieser Rückgang nicht noch stärker ausfällt. Der 
öffentliche Verkehr profitiert sichtlich auch vom steigenden Bedürfnis 
nach Mobilität und von der immer noch zunehmenden Distanz zwischen 
Wohnort und Arbeitsplatz bzw. Schule. 
Nicht zu verkennen ist eine deutliche Verlagerung in der Kundenstruk-
tur. Der Anteil der Schüler, Lehrlinge, Studenten einerseits und der älte-
ren Reisenden anderseits, hat kräftig zugenommen. Der Verkehr kon-
zentriert sich auch vermehrt auf die Spitzenzeiten morgens und abends. 
Im Rahmen des gesetzlichen Verfahrens zur Vorbereitung der Fahr-
pläne kommt aber auch heute noch mit aller Deutlichkeit zum Aus-
druck, dass die Bevölkerung grosses Gewicht auf die Sicherstellung 
von vorbestimmten Beförderungsmöglichkeiten legt, auch wenn sie 
hievon nur in beschränktem Ausmass Gebrauch macht. Obschon auch 
die EBT lieber vollbesetzte als halbleere oder gar leere Z üge führt, 
erwartet man von ihr diese «Mobilitätsversicherung» für den Fall von 
schlechtem Wetter, einer Treibstoffverknappung oder anderer Hin-
dernisse, die sich dem Gebrauch des eigenen Fahrzeuges entgegen-
stellen könnten ... Die Prämie für diese Versicherung wird über den 
Steuerzettel beglichen, und die öffentliche Hand richtet der EBT diese 
Prämieneinnahmen wieder aus, leider immer noch in der etwas an-
rüchigen Form der Defizitdeckung. Hier Ordnung zu schaffen und zu 
unterscheiden zwischen Defizit und E ntschädigung für tatsächlich 
erbrachte Erschliessungsleistungen muss das Ziel jeder Unternehmung 
sein, die nicht gern in den roten Zahlen stecken bleibt. 
Trotz allem gibt es aber auch im Personenverkehr noch Märkte, wo 
die EBT den Wettbewerb erfolgreich bestehen kann. Ein Beispiel hie-
für sind die Gruppenreisen, die gerade im Ernmental einen wichtigen 
Teil des Fremdenverkehrs ausmachen. 
Eine nähere Betrachtung der heutigen Markt- und Wettbewerbsver-
hältnisse im Güterverkehr führt unversehens zu den verkehrspolitischen 
Überlegungen zurück. 
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In den «schönen», autobahnfre ie n Zeiten mit dauernd zunehmender 
Transportnachfrage konnten die Bahnen im Güterverkehr schöne 
Überschüsse e rzielen und damit die Fehlbeträge im Personenverkehr 
tei lweise oder ganz finanzieren. H eute, und soweit abzusehen auch 
künftig, stehen die Bahnen im Wettbewerb mit dem Strassengüter-
verkehr, welchem die Infrastruktur erwiesenermassen zum schönen 
Teil unentgeltlich zur Verfügung steht, und der hinsichtlich der wöchent-
lichen Arbeitszeit und der Beachtung gesetzl icher Vorschriften deut-
liche Privilegien geniesst. Erhebliche Gütermengen werden ausserdem 
im Werkverkehr befördert, wo für die Kalkulation grosse Spielräume 
bis zur reinen Zusatzkostenrechnung bestehen. 
Unbestritten ist, dass grosse Verkehrsanteile aus technischen und wirt-
schaftlichen Gründen heute für die Bahn nicht mehr in Frage kommen. 
Nach wie vor gibt es aber einen grossen Bere ich, wo die Bahn das prä-
destinierte Transportmittel darstellt und im fre ien Wettbewerb mit der 
Strasse auch zum Z uge käme, wenn eben d ieser Wettbewerb nicht der-
massenverzerrt wäre. Im Güterverkehr heisst Verkehrspolitik demnach 
für die nächste Zeit vorallem Wettbewerbspolitik. Hier liegt ein wich-
tiger A nsatz, um die Bahndefizite spürbar zu reduzieren. 
Ins grosse Klagelied über die zunehmende Motorisierung stimmt die 
EBT im übrigen nicht ein. Ohne motorisie rten Personen- und G üter-
verkehr hätte das E rnmental wohl nie die widerstandsfähige Wirt-
schaftsstruktur erhalten, die es heute hat. Aber eben: jedes Ding an 
seinem Ort. 

Schwerpunkte in der Unternehmungspolitik 

Verkehrspolitik, Marktentwicklung und Wettbewerb bilden den gros-
sen Rahmen, in welchem die EBT als Unternehmung ihre Aufgabe zu 
erfüllen hat. Es liegt auf der Hand, dass die grundlegenden Verände-
rungen, die dieser Rahmen zurzeit erfährt, auch die Grundsätze beein-
flu ssen, nach welchen diese Unte rnehmung zu führe n ist. 
In erster Linie wird sich die EBT künftig in viel höhe rem Masse als Be-
standteil eines umfassenden Verkehrssystems verstehen müssen, das 
nun auf schweizerischer Ebene ne u gestaltet und geordnet werden soll. 
Woh l stellt sie zusamme n mit den andern Bahnen, deren Betrieb sie 
fü hrt, e ine eigene Unternehmungseinheit dar. Sie ist aber immer nur 
e in Teil des ganzen Systems und wird in dieses immer stärker e in-
bezogen. 
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Das Netz der EBT-Gruppe (Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn, Solo-
thurn-Münster-Bahn, Vereinigte Huttwil-Bahnen) bedient zwar einen 
beträchtlichen, in sich geschlossenen Teil des schweizerischen Mittel-
landes. Ihre Transportleistungen überschreiten aber in immer stär-
kerem Masse die Grenzen dieses Gebietes und der interne Verkehr 
büsst an Bedeutung ein. 
Dieser Einbezug in das schweizerische und internationale Netz heisst 
nun aber keineswegs, dass die Existenzberechtigung einer besonderen 
Unternehmung in Frage zu stelle n wäre. 
E ine regionale Unternehmung hat ihre besonderen Aufgaben zu er-
füllen und ihren Beitrag zum rationellen Funktionieren des gesamten 
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Systems zu leisten. Voraussetzung ist aber, dass sie sich darüber im 
klaren ist, wo ihre Aufgabe liegt und wo nicht, wo sie ihre Aktivität ent-
falten kann und wo nicht, wo sie stark ist und wo weniger. 
Eine erste Stärke liegt in ihrer Spezialisierung auf den Anfang und das 
Ende der Transportleistungen. Das Sammeln der Reisenden und Güter 
und deren gebündelte Zuleitung zu den grossen Verkehrsströmen ist 
eine Aufgabe, die ganz andere Anforderungen stellt als beispielsweise 
eine schnelle Beförderung über lange Distanzen. Ähnliches gilt für die 
Abnahme und die Aufteilung der Verkehrsaufkommen bis in die fein-
sten Verästelungen des Netzes hinaus. Das grösste Verkehrssystem 
kann nur funktionieren , wenn diese speziellen Aufgaben am Anfang 
und am Ende jedes Transportes, sei es im Personen- oder im Güter-
verkehr, gewissenhaft und sorgfältig erfüllt werden. Dass ein beson-
deres Geschick im Umgang mit Reisenden, Güterverfrachtern und 
-empfängern hiefür eine zentrale Voraussetzung ist, liegt auf der 
Hand. 
Eine weitere Stärke und Spezialität bringt der Umstand mit sich, dass 
sich ländliche Unternehmungen wie die EBT vielfach mit schwachen 
Verkehrsaufkommen, mit « Verkehrsrinnsalen» zu befassen haben. 
Dies ist im E rnme ntal mit seiner dezentralisierten Siedlungs- und Indu-
striestruktur besonders häufig der Fall. 
Der grosse Fortschritt bei der Eisenbahn- wie bei der Strassentrans-
porttechnik hat zur Folge, dass sich die Frage nach dem zweckmässigen 
Transportverfahren namentlich in diesen Fällen stellt. Unter bestimm-
ten Voraussetzungen drängt sich sogar eine teilweise oder ganze Um-
stellung von der Schiene auf die Strasse auf. E ine Unternehmung, die 
die wirtschaftliche und rationelle Erschliessung einer Region zur Auf-
gabe hat, muss diese dornenvollen Fragen unvoreingenommen angehen 
und sich gelegentlich zu Lösungen durchringen, die vom Weg des 
geringeren Widerstandes abweichen. Im Rahmen eines kleineren Be-
triebes, der die persönlichen und menschlichen Beziehungen zum Mit-
arbeiter und zur Bevölkerung der Region pflegen kan n, lassen sich 
derartige Änderungen mit Sicherheit besser durchführen , als wenn sich 
eine grosse staatliche und oft anonym wirkende Unternehmung hinter 
solche Aufgaben macht. 
Damit ist auch der Hinweis auf eine dritte Stärke gegeben, die es aus-
zuwerten gilt: d ie Unternehmungsgrösse. Man darf wohl füglieh be-
haupten, dass die aus drei Aktiengesellschaften bestehende EBT-
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Gruppe mit ihren 680 Mitarbeitern und rund 200 km Bahn- und Bus-
linien der optimalen Unternehmungsgrösse im öffentlichen Regional-
verkehr recht nahe kommt. 
In jedem verkehrspolitischen Konzept wird man genau überprüfen 
müssen, ob diese Vorteile preisgegeben werden soUen, oder ob regio-
nale Funktionen und reine Zubringer- und Verteilaufgaben nicht sogar 
in vermehrtem Masse an Unternehmungen zu übertragen wären, die 
hiefür spezial isiert sind. 
Das Bestreben, sämtliche Stärken und Wettbewerbsvorteile des Unter-
nehmens auszunützen, ist nicht neu. Schon die Statuten der EBT ent-
halten hiezu die Grundlage. In Art. 2 wird festgehalten: 
«Die Gesellschaft ist befugt, soweit dies den Interessen des Unternehmens 
dient, ergänzende Betriebe anzugliedern oder sich an solchen zu be-
teiligen. » 
Das Aktionsfeld der EBT ist demnach nicht an den Schienenstrang 
zwischen Solothurn, Burgdorf und Langnau sowie Hasle-Rüegsau und 
Thun gebunden. Der Weg zu einer Ausweitung der Tätigkeit ist offen. 
Weithin sichtbarer Ausdruck dieser Öffnung ist das moderne Geschäfts-
haus am Bahnhofplatz in Burgdorf, das nur zum kleinsten Teil dem 
Bahnbetrieb dient, im übrigen aber einen E instieg ins Jmmobilienge-
schäftdarsteiLt. Weitere Schritte in dieser Richtung könnten folgen, wenn 
über die Verwendung des alten Werkstättenareals entschieden ist. 
Aber auch im Transportbereich hat sich die EBT in den letzten Jahren 
von den Schienen gelöst und die Automobilverbindungen zwischen 
Burgdorf, Koppigen und Alchenstorf sowie zwischen Hasle und Biern-
bach übernommen. Weitere Linien werden zwischen Münster und 
Belprahon und zwischen Huttwil und Eriswil auf der Strasse be-
trieben. 
Neben diesen A nsätzen einer Diversifizierung dürfen aber die Möglich-
keiten nicht ausser acht bleiben, die sich auf der Schiene für die Erwei-
terung des Aufgabenbereiches bieten. Wohl wird auch künftig die 
regionale Zubringer- und Verteilerfunktion im Vordergrund stehen. 
Es ist aber nicht auszuschliessen, dass der EBT aus grassräumiger 
Umfahrung des überlasteten Knotenpunktes von Bern eine neue Rolle 
als Zubringerlinie zur ausgebauten Lötschberg-Simplonstrecke zufallen 
könnte. Dies würde den Einstieg in den internationalen Gütertransit-
verkehr bedeuten. Die Studien für eine leistungsfähige Güterlinie von 
Burgdorf über Lützelflüh-Ramsei-Emmenmatt-Konolfingen-Thun sind 
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in vollem Gange und dürften zeigen, dass diese Linie für eine lange Zeit 
die zusätzlich notwendigen Kapazitäten bereitzustellen vermöchte, 
ohne dass im Raume Zollikofen-Bern für den Güterverkehr neue In-
vestitionen nötig wären. 
Die Z ukunft der EBT liegt also nicht nur in der Diversifikation und in 
der Angliederung neuer Tätigkeiten, sondern ebensosehr in ihrem 
angestammten Gebiet, dem Eisenbahntransport. 

Die Erneuerung der Anlagen und Fahrzeuge 

Verkehrspolitik, Marktentwicklung und Grundsätze für die Unter-
nehmungsführung ergeben die Grundlage für die täglichen Entscheide 
im Betrieb. Im Zentrum stehen dabei die Investitionen, die das Schicksal 
einer Unternehmung längerfristig bestimmen. 
In der Chronik der technischen Entwicklung und Erneuerung der EBT 
werden die siebziger Jahre besonders hervorzuheben sein, da sie für 
verschiedene grössere Programme den Abschluss brachten, gleichzeitig 
aber eine weitere Erneuerungsetappe einleiten. 
In diese Zeit fällt der Ersatz der Personen-/Gepäcktriebwagen aus den 
dreissiger Jahren durch neue Pendelzüge, mit denen auch die rote 
Farbe im Fahrzeugpark der EBT-Gruppe E inzug hielt. Gleichzeitig 
wurden die ebenfalls zum grösseren Teil über 40jährigen Güterzugs-
lokomotiven vollständig überholt und modernisiert, sodass diese auf 
absehbare Zeit wieder voll eingesetzt werden können. 
Nach aussen weniger sichtbar, für die Sicherheit des Betriebes aber 
ausserordentlich bedeutsam, ist die Eliminierung der letzten Personen-
wagen mit Aufbauten in Holzkonstruktion. Dieser Schritt, der durch 
Beschaffung neuer Fahrzeuge und Übernahme gebrauchter SBB-
Wagen möglich wurde, verdient es, festgehalten zu werden. 
An der Schwelle zum zweiten Jahrhundert der EBT-Geschichte konnte 
somit e ine umfangreiche Sanierung des Fahrzeugparkes abgeschlossen 
werden, welche die verschiedensten Fahrzeugtypen umfasste. Sozu-
sagen als Ergänzungskapitel bleibt noch die Wiederverwertung der 
ausrangierten Triebwagen, deren Bestandteile zum Bau von vier 
starken Gepäcktriebwagen verwendet werden. 
In zahlreichen Jahresetappen, aber zielstrebig und konsequent, wurden 
auch Geleise und Fahrleitungsanlagen auf einen Stand gebracht, der 
hohen Ansprüchen zu genügen vermag. 
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Das gleiche ist von den Hochbauten zu melden. In die letzten Jahre 
fallen die Stationsneubauten von Biberist, Wiler und Lützelflüh, sowie 
die vollständige Renovation der Stationsgebäude Hasle-Rüegsau, 
Grosshöchstetten, Brenzikofen und Heimberg. Aber auch hier bleibt 
noch etwas nachzuholen: Oberburg und Ramsei warten noch auf die 
Erneuerung, doch bestehen zum Teil hiefür schon konkrete Pläne. 
Als grösstes Objekt ist aber der Werkstätteneubau in Oberburg zu er-
wähnen. Die Verlegung der Abteilung Z ugförderung und Werkstätten 
fällt somit auch noch in diese reichbefrachtete Zeit um die EBT-
Jahrhundertwende. Dieses Ereignis hatte tiefgreifende Veränderungen 
auch in der innern Struktur der Unternehmung zur Folge. Eine örtliche 
Ausgliederung einer so wichtigen Abteilung ist eben keine Kleinig-
keit. 
Das Programm zur Sicherung oder Beseitigung von Niveauübergängen, 
das seit vielen Jahren einen festen Bestandteil der Investitionspro-
gramme darstellt, nähert sich ebenfalls einem Abschluss. Z urzeit sind 
auf dem Netz der EBT-Gruppe mehr als 100 Niveauübergänge mit 
automatischen Schranken gesichert. Welche Planungs-, Verhandlungs-, 
Ausführungs- und Unterhaltsbemühungen sich hinter dieser Zahl 
verbergen, kann wohl nur der Fachmann ermessen. 
Nach der Verwirklichung der erwähnten pendenten Projekte werden 
sich die Investitionen der EBT über viele Jahre hinweg vorallem auf die 
Sicherungsanlagen wie Stellwerke, Fernsteuerungen, Beeinflussung der 
Züge durch die Signalstellung und dergleichen konzentrieren. Auf 
diesem Gebiet handelt es sich nicht nur u:n Ersatz der veralteten An-
lagen, sondern um e ine Ausrüstung der Strecken, die den he utigen 
Fahrzeugen und Verkehrsleistungen entspricht. Hier gilt es vieles nach-
zuholen, das bis zum Abschluss der genannten Sanierungsprogramme 
zurückgestellt werden musste. Ähnlich wie bei den übrigen Program-
men wird man auch hier schrittweise vorgehen müssen, doch wird auch 
hier Zielstrebigkeit, Geduld und Ausdauer zum Ziel führen. 
Der kurze Überblick über die abgeschlossenen und die geplanten Er-
neuerungsinvestitionen mag dartun , dass sich die EBT auch im gesamt-
schweizerischen Verkehrskonzept ihren Platz sichern will, und dass sie 
nach wie vor ihre Aufgabe als Lebensader für Bevölkerung und Wirt-
schaft zwischen Solothurn, Langnau und Thun erfüllen wird. 
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Die Elektrizitätsversorgung der Stadt Burgdorf 
gestern- heute- morgen 

Theo Blättler 

Einleitung 

Mit diesem kurzen Aufsatz soll dem Leser des «Burgdorfer Jahrbuches» 
die Elektrizitätsversorgung der Stadt Burgdorf näher gebracht werden. 
Wenn Herr und Frau «Burgdorfer» den Lichtschalter andrehen, sich 
mit der Kaffeemaschine einen wohlduftenden Kaffee zubereiten oder 
sich mit einer kaum noch wegzudenkenden Handwerks- und Haushalt-
maschine die Arbeit erleichtern, so werden sich beide, Herr und Frau 
Burgdorfer, kaum Gedanken darüber machen, was sich hinter diesem 
einfachen Wort «Strom» verbirgt. Herr und Frau Burgdorier haben 
sich im Laufe der Jahre an den «Strom » und die damit betriebenen 
kleinen Helfer gewöh nt, und die ganze «Sache» ruft wohl nur dann 
Ärger hervor, wenn eine Sicherung durch Kurzschluss oder Überlast 
durchschmilzt oder der «Stro m» wegen einer Störung im Hoch- oder 
Niederspannungsnetz für kurze Zeit ausfällt. 
Die Elektrizität- volkstümlich auch «Strom» genannt- ist e ine Ware, 
die in den Kraftwerken der Elektrizitäts-Versorgungs-Unternehmun-
gen (EVU) hergestellt, d. h. «erzeugt» wird und von da an den Kunden 
und Abnehmer zum Verkauf kommt. 
Die Ware «Strom» hat ihre ganz besonderen Eigenschaften: einmal ist 
sie nicht im vollen wirtschaftlichen Umfange stapelbar, d. h. man kann 
sie nicht auf Lager legen. Die Elektrizität muss in dem Augenblick, da 
sie im Elektrizitätswerk erzeugt wird, auch verbraucht werden, oder 
umgekehrt ausgedrückt, im Augenblick des Verbrauches auch in den 
Maschinen der Kraftwerke erzeugt werden. «Strom» ist weder mit den 
Sinnen wahrnehmbar, noch ist er ein fertiges Gebrauchsgut; er muss 
dem Kunden und Abnehmer in jedem Fall bis ins Haus, und zwar bis 
zum Beleuchtungskörper, Elektromotor oder Heizgerät usw. , geliefert 
werden. Vom Elektrizitätswerk bis zur Anlage des Kunden ist es meist 
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ein weiter Weg, der von der «Elektrizität» jedoch in Bruchteilen von 
Sekunden zurückgelegt wird. 
Die Elektrizität ist heute für jedermann zu einer Selbstverständlichkeit 
geworden. Dass dem nicht immer so war, möge der folgende Artikel 
aus dem «Berner Volksfreund» , Nr. 269 vom 13. November 1897, auf-
zeigen: 
«Wir kommen heute auf den sehr gediegenen Vortrag zurück, den Herr Dr.Biatt-
ner, Lehrer am Technikum, am 5. November abends in der Casino-Versamm-
luf)g über dieses Thema gehalten hat. ( ... ) 
Einleitend wies Herr Dr.Blattner darauf hin, wie man sich hier seit mehreren 
Jahren mit de r Frage der Versorgung unserer Stadt mit elektrischer Kraft und 
elektrischem Licht befasst , dass aber eine Entscheidung in dieser für die Hebung 
von Industrie und Handel so wichtigen Frage bis jetzt nichts e rzielt werden 
konnte, weil bei uns die bezüglichen Verhältnisse nicht so einfach liegen wie 
anderwärts. Es gibt für Burgdorf 2 Möglichkeiten: 1) wir errichten ein eigenes 
Wasser- und Elektrizitätswerk an der Emme oder 2) wir beziehen die Energie 
von e inem auswärtigen grossen Elektrizitätswerk, z. B. vom Werke an der 
Kander. 
Über das Projekt der Erstellung eines Wasser- und Elektrizitätswerkes an der 
Emme liegen ziemlich detaillierte Studien vor. Nach diesen würden der Emme 
ca. 3 Kubikmete r Wasser pro Sekunde entnommen, und in 2 Gefällen erstünde 
e ine Wasserkraft von rund 500 PS. Die Erstellungskosten für diese Anlage 
würden sich, inkl. e lektrische Übertragung und Verte ilung in Burgdorf, auf 
Fr.450-500000.- belaufen oder per PS auf rund Fr." lOOO.-, die Kraft auf 
der Turbinenwelle gemessen. 
Technisch wäre das Projekt gew.iss realisierbar und auch finanzie ll würde sich 
dasselbe nicht ungünstig gestalten für den Fall, dass die Werke bald ausverkauft 
wären, d. h. die gewonnenen Wasserkräfte bald Abnehmer fänden. 
Trotz dieser für die Ausführung des Emmenkanal-Projektes nicht ungünstigen 
Auspizien wollte oder will die Sache nicht recht vorwärts gehen. In erster Linie 
stiess man auf den Widerspruch von Gemeinden und Privaten, welche Miene 
machten, der Inangriffnahme des Werkes auf rechtlichem Wege Schwierigkei-
ten zu bereiten.In zweiter Linie muss konstatiert werden, dass man sich in Burg-
dorf nicht so recht für das Emmen-Projekt erwärmen konnte, weil man hier die 
Launen der Emme kennt. E ndlich muss konstatie rt werden, dass unsere Bevöl-
kerung sich bis anhin dieser Frage gegenüber recht kühl verhalten hat. ... 
Diese und andere Gründe gaben die Veranlassung, dass man sich auch mit der 
Frage beschäftigte, die Energie von einem auswärtigen Werk zu beziehen. Be-
zügliche Offe rten wurden s.Z. gemacht vom Elektrizitätswerk Wynau und in 
neuerer Zeit von der Aktiengesellschaft «Motor» in Baden, welche uns Kraft 
liefern will aus den Kanderwerken. 
Durch die Einführung des elektrischen Betriebes auf der Burgdorf-Thun-Bahn 
wird die E rste llung einer Kraftleitung aus den Kanderwerken bis nach Burgdorf 
notwendig. Ohne allzu grosse Kosten könnte auf demselben Gestänge eine 
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zweite Kupfe rleitung (aus drei Drähten bestehend) für die Versorgung von 
Burgdorf mit e lektrischer Energie montiert werden, und damit ist die Gesell-
schaft «Motor» im Stande, trotzder grossen Entfernung der Kanderwerke uns 
annehmbare Propositione n zu mache n für die Lieferung von Ene rgie . Die von 
der «Motor» gestellte n Bedingungen veranlassten denn auch die Behörden, mit 
dieser Firma weitere Unterhandlungen zu pflegen und einen provisorischen 
Vertrag zu vereinbaren.( ... ) 

Tabellen, auf denen Herr Blattner die Abonnementspreise mit denjenigen 
anderer Elektrizitätswerke vergleicht, zeigen, dass die für Burgdo rf in Anschlag 
gebrachten Licht- und Kraftpreise sich durchaus im Rahmen der Preise anderer 
Werke bewege n. Es gibt allerdings einzelne Werke, die etwas billiger arbeite n, 
aber auch solche mit weit höhern Abonnementspreisen. 
Die Versorgung unserer Stadt mit Licht und Kraft aus den Kande rwerken ist 
also, vom finanzielle n Standpunkt aus betrachtet, sehr wohl möglich, und der 
Energie-Bezug a us diesen Werken würde, bei bescheidenem Gewinn für die 
Gemeinde, finanziell solide und annehmbare Verhältnisse schaffen. 
Ist das Projekt nun auch vom technischen Standpunkt aus zu empfehlen? Da 
mag nun hauptsächlich zu Bedenken Anlass geben, die grosse Länge der Über-
tragungsle itung ( 45 Kilometer). Bei eine r solchen Anlage können natürlich Stö-
rungen vorkommen, die lokale oder allgemeine Betriebsunte rbrechungen zur 
Folge haben. ( ... ) 

Nachdem die Stadt Bern bei ca. 40 Kilometer Entfernung von der Zentrale sich 
zum Anschluss an die Kanderwerke entschlossen hat, wenn die Stadt Zürich 
plant, von Rheinau her e inige Tausend PS auf e ine Entfernung von ca. 40 Kilo-
meter in oberirdischer Stromzuleitung nach Z ürich zu leiten, wenn die Stadt 
Lausanne sich mit dem Projekt beschäftigt, der Rhone bei St. Maurice eine 
Wasserkraft von ca. 10000 PS abzugewinne n und dieselben in einer etwa 57 
Kilometer langen oberirdischen Leitung nach Lausanne zu leiten - von andern 
derartigen Projekten nicht zu reden -, so beweist dies, dass man in elektrotech-
nischen Kre isen die Frage der Übertragung von sehr grossen Ene rgie-Mengen 
auf weite E ntfernung als gelöst betrachtet. Also ist das Projekt auch nach dieser 
Hinsicht durchaus ausführbar. 
Ist diese Versorgung mit elektrischer Energie für unsere Stadt aber überhaupt 
ein Bedürfnis? Was zunächst die Beleuchtung anbetrifft, so kann die Antwort 
auf diese Frage verschieden lauten. B urgdorf hat ja ein Gaswerk und damit im 
allgemeinen eine gute Beleuchtung. Aber neben demselben könn te gewiss a uch 
noch ein E lektrizitätswerk bestehe n, wie dies in viele n Städten von ähnlicher 
Bedeutung der Fall ist. Jede Bele uchtungsart hat ihre Vor- und Nachteile. In 
grössere n Lokal itäten, Verkaufslokalen, Wirtschaften wo es sich darum handelt, 
mit verhältnismässig wenig Kosten eine grosse Lichtmenge zu e rzeugen, wird , 
wenn die Preisfrage entschieden ist- das elektrische Licht mit dem Auerlicht 
nicht konkurrieren können . Für Wohnungen dagegen, wo die Frage der Be-
quemlichkeit und Annehmlichkeit die Preisfrage übe rragt, für die Beleuchtung 
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Betriebs- und Bürogebäude der Industriellen Betriebe Burgdorf im «Fink» . 





feuergefährlicher Lokalitäten etc. wird man im allgemeinen der elektrischen 
Beleuchtung den Vorzug geben. Beide Beleuchtungsarten können sehr wohl 
nebeneinander bestehen, sie ergänzen sich gegenseitig. Warum sollen wir also 
die elektrische Beleuchtung nicht einführen? 
Die Bedürfnisfrage für Kraft muss ganz entschieden bejaht werden. Die Erfah-
rung lehrt, dass für die industrielle Entwicklung von Gemeinwesen zwei Haupt-
faktoren heute unerlässlich sind, nämlich gute Bahnverbindungen und billige 
und ausreichende Betriebskraft. Mit erstem sind wir versorgt, letztere fehlt uns 
gänzlich, folglich müssen wir da Abhilfe schaffen, wenn wir nicht in unserer 
Entwicklung gehemmt sein und riskieren wollen, dass alle unsere grösseren 
Nachbargemeinden uns überflügeln. Vergessen wir nicht, dass nach erfolgtem 
Ausbau der Hagneck- und Kanderwerke wir, wenn wir jetzt nicht zugreifen, in 
weitem Umkreis die e inzige grössere Gemeinde sein werden, welcher die Vor-
teile einer rationellen Kraftversorgung abgehen. 
Man wird nun e twa sagen: «Ja, das ist alles recht, aber der Zeitpunkt fürdie Lan-
cierung dieses Projektes ist sehr schlecht gewählt! Erst kürzlich haben wir den 
Gaswerk-Rückkauf mit einem Kostenaufwande von ca. Fr.140000.- beschlos-
sen; ein neues Schulhaus ist im Bau, die Frage der Wasserversorgung ist sehr 
dringend und sieht zum Glück baldiger Erledigung entgegen» usw. Diesen Be-
merkungen ist eine gewisse Berechtigung nicht abzusprechen ; aber können wir 
überhaupt zuwarten? Nein!( ... ) 
Herr Dr. Blattner schloss seinen vorstehend skizzierten, mit lebhaftem Dank 
und Beifall entgegengenommenen Vortrag mit dem Wunsche, derselbe möchte 
zu allseitiger Orientie rung beigetragen haben. 
Es ist in dem kurzen Bericht über die Versammlung in Nr. 264 dieses Blattes 
be re its bemerkt worden, dass sich an den Vortrag eine lebhafte Diskussion 
knüpfte, während welcher verschiedene Anfragen e rfolgten, die von den Herren 
Dr.Blattner und Nationalrat Dinkelmann prompt und eingehend beantwortet 
wurden. Letzterer machte besonders noch aufmerksam auf das Elektrizitäts-
werk der Stadt Brugg, das - im Winter 1892 eröffnet- sich durchaus bewährt; 
ein Bericht übe r dasselbe sagt u. a.: «Die Tatsache, dass seit dem kurzen Beste-
hen des Werkes sechs einhe imische und auswärtige Industrie lle sich zur Ab-
nahme von Kraft und Licht entschlossen und Fabriken oder Werkstätten in 
Brugg erstellt haben, spricht am besten für die Leistungsfähigkeit desselben. Die 
Buchdruckerei zum «Effingerhof» hat den Dampfbetrieb aufgegeben und ist 
zum elektrischen Betrieb übergegangen, welcher weder mit einem störenden 
Geräusch, noch mit Geruch oder Rauch etc. verbunden ist, sondern Ruhe und 
Reinlichkeit in die Fabrikräume bringt und sich vom Standpunkt der Hygiene 
aus empfiehlt. Wer a lso ein Geschäft mit motorischem Betrieb anzufangen be-
absichtigt, wird gut tun, sich für Elektrizität zu entscheiden. Es wird ferner sehr 
wohl daran tun, einen günstig gelegenen, aufblühenden Ort zu seiner Nieder-
lassung zu wählen.» Der Bericht macht weiter auf die vorzüglichen Schulen 
Bruggs, auf dessen günstige Lage für den Verkehr aufmerksam etc. Herr Din-
kelmann meinte nun diesbezüglich, man brauche bloss den Namen «Brugg» mit 
«Burgdorf» zu ersetzen, so würde der Bericht durchaus für unseren Ort passen. 
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... an den Gemeindegenossen ist es nun, ihrerseits die richtige Initiative zu ent-
wickeln! Hoffentlich wird die günstige Gelegenheit für die Beschaffung elektri-
scher Energie nicht durch allerhand kleinliche Bedenken verpasst! Nein, frisch 
angepackt! «Vorwärts!» sei auch hier die Losung.» 

Historische Entwicklung 

Nach langen und mühsamen Verhandlungen wurde dann am 9. Juli 
1898 zwischen der Einwohnergemeinde Burgdorf und der Gesellschaft 
«Motor» in Baden ein Vertrag für die Lieferung elektrischer Energie 
aus den Kanderwerken abgeschlossen. Trotz der energischen Propagie-
rung durch Dr. Emil Blattner konnten anfänglich zu wenig Abonnenten 
für die neue Energieart gewonnen werden, so dass sich die E lektrizitäts-
kommission gezwungen sah, bei der Gesellschaft «Motor» um eine 
nachträgliche Herabsetzung des vertraglich festgesetzten Kraft-Mini-
mums von 150 auf 100 kW (heutige Maximalleistung 15 500 kW) nach-
zusuchen. 
«Am 22. September 1899 konnten die Abonnenten der oberen Stadt 
angeschlossen und mit elektrischem Licht versehen werden», steht 
im Bericht des Gemeinderates an die Einwohnergemeinde von 1899. 
Aus Berichten und mündlichen Überlieferungen Dr. Emil Blattners, 
des unentwegten Initianten für die Einführung der Elektrizität in Burg-
dorf, kann entnommen werden, dass die neue Energieart bei einem 
Grossteil der Bevölkerung von Burgdorf damals nicht hoch im Kurs 
stand. Die Elektrizität, gewonnen aus eigenen Wasserkräften und ge-
spiesen von einer unerschöpflichen und vom Ausland unabhängigen 
Rohstoffquelle, wurde, weil noch zu wenig bekannt, mit Misstrauen 
betrachtet und als gefährlich dargestellt. 
Nach dem Abschluss des Vertrages mit der Gesellschaft «Motor» in 
Baden unterbreitete der Gemeinderat der Einwohnergemeinde am 
8. Oktober 1898 ein Ausbauprojekt von gesamthaft Fr. 174000.-. Die 
Vorlage, welche die Errichtung einer Umformerstation mit Akkumu-
latorenbatterie in der alten Pumpstation und die Erstellung eines Lei-
tungsnetzes vorsah, wurde von der E inwohnergemeinde ohne Wider-
spruch genehmigt. 
Im Frühjahr 1899 wurde zunächst der von der Einwohnergemeinde 
beschlossene Umbau des Pumpwerkes an der Wynigenstrasse in Angriff 
genommen und das Pumpwerkgebäude zur Umformerstation mit Ver-
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waltungsgebäude umgebaut, in dessen Räumen, nach später vorge-
nommenen Umbauten, sich das E lektrizitätswerk Burgdorf noch bis 
E nde 1977 befand. 
Die vom Kauderwerk gelieferte elektrische Energie wurde in den bei-
den Transformatorenstationen Schützenweg (untere Ecke des Schloss-
glunggenterrains) und Schönebüeli (Löwenbräu Burgdorf) von 16000 
auf 500 V hinuntertransformiert. Für Beleuchtungszwecke und zum 
Betrieb kleiner Motoren wurde in der Umformerstation der Dreipha-
senstrom (Drehstrom) von 500 V in ein Gleichstrom-Dreileitersystem 
von 2 mal 150 V umgewandelt und den Akkumulatorenbatterien zu-
geführt. Drei Speiseleitungen von je 3 mal100-128 mm2 Kupfer brach-
ten den Strom zu den Speisepunkten beim Hotel Guggisberg, an der 
Kronenhalde und im Frommgut 
Im Jahre 1913 überl iess die Bauverwaltung die von ihr noch benützten 
Räumlichkeiten dem Elektrizitätswerk und siedelte in den Neubau an 
der Heimiswilstrasse über. Im darauffolgenden Jahr wurde der Maga-
zinbau erstellt und verschiedene bauliche Änderungen ambestehenden 
Gebäude vorgenommen. 
Das Elektrizitätswerk Burgdorf übernahm bei seiner Gründung die 
aus dem Jahre 1887 stammende und zum Pumpen von Trinkwasser 
verwendete Girardturbine. 1908 wurde an deren Stelle durch die Firma 
Aebi & Co. eine Francis-Turbine von 47 PS Leistung eingebaut. Mit 
einem in Jahre 1935 eingebauten neuen Drehstrom-Asynchron-Gene-
rator von 48 kW konnten jährlich rund 160000 kWh elektrischer Ener-
gie erzeugt werden. Im Jahre 1943 bewilligte der Regierungsrat einen 
Höherstau des Oberwasserkanals um zwei Meter. Der damit zu erzie-
lende Energiegewinn wurde auf 61000 kWh pro Jahr (Mittelwert) 
errechnet. 1947/48 wurde wiederum durch die Firma Aebi & Co. Burg-
dorf eine neue Francis-Turbine mit einer Leistung von 65 PS eingebaut. 
Die Turbine ist über ein Stirnradgetriebe mit einem MFO-Synchron-
Generator von 63 kVA gekuppelt, wobei die maximale jährliche Ener-
gieproduktion 300000 kWh beträgt. Die A nlage steht heute noch im 
Betrieb. 
Der rasche Anstieg des Energieverbrauchs stellte Ende der zwanziger 
Jahre die Werksleitung vor die Frage, die Akkumulatorenbatterie ent-
weder zu vergrössern oder die G leichstromanlage auf Wechselstrom 
umzubauen. Obschon die Akkumulatorenbatterie über mehr als drei 
Jahrzehnte wertvolle Dienste geleistet hatte, wurde auf Grund der zu 
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dieser Zeit genügend gesicherten Energieversorgung mit Wechselstrom 
der Entscheid gefällt, die Akkumulatorenbatterie im Februar 1935 
stillzulegen. Damit fand die Gleichstromära im Elektrizitätswerk Burg-
dorf ihren Abschluss. 
Zwischen 1915 und 1930 wurde das Netz stark ausgebaut. Von den 
anfänglich 1899 vorhandenen 7,8 km Freileitungen und 1,2 km Kabel-
leitungen waren es bis zum Jahre 1929 83,5 km bzw. 8,9 km. Mit der 
Genehmigung des neuen Stromlieferungsvertrages mit den Hernischen 
Kraftwerken AG im Frühjahr 1916 wurde für den Energiebezug eine 
Messtation im Einschlag erstellt. 
Infolge des F requenzwechsels von 40 auf 50 Hz mussten 1921 die 
Anlagen angepasst werden, und 1924 erfolgte die Umstellung des 
Gleichstrom-Verteilnetzes auf Wechselstrom entsprechend der vom 
Schweizerischen E lektrotechnischen Verein (SEV) und dem Verband 
Schweizerischer E lektrizitätswerke (VSE) festgelegten Spannung von 
3 mal380/220 V. 
Die Strassenbeleuchtung wurde bis zum Ausbruch des Ersten Welt-
krieges meistens mit Gas betrieben. Bis Ende 1917 waren 32 elektrische 
Strassenlampen in Betrieb genommen worden. Betrug der Energie-
bezug für die Strassenbeleuchtung im Jahre 1919 rund 31500 kWh, 
so sind es heute rund 750000 kWh. 
Die Inbetriebnahme der BKW-Freiluftstation im Choser machte 1926 
den Bau einer neuen Einspeisung am Lerchenweg notwendig. Damit 
wurde der Schwerpunkt der Energieeinspeisung in den Norden der 
Stadt verlegt. Der weiter ansteigende Energiebedarf erforderte im Jahre 
1957 den Bau einerneuen Messtation im Nassi, in unmittelbarer Nähe 
der BKW-50/16 kV-Freiluftanlage. Diese Anlage ist für eine über-
tragbare Leistung von 24 MW1 ausgebaut, wobei die Leistungsspitze 
heute rund 15 MW erreicht. Im Frühjahr 1958 konnte die neu in der 
Messtation Nassi installierte Netzkommandoanlage, mit welcher sämt-
liche Apparate, wie Zähler, Waschmaschinen, Elektroboiler, Strassen-
beleuchtung usw., ferngesteuert werden können, in Betrieb genommen 
werden. Täglich verschafft sich diese Anlage bei Herrn und Frau Burg-
dorfer mit ihren Impulsen mehrmals Gehör. 
Die im Süden Burgdorfs liegende Schalt- und Transformatorenstation 
Einschlag - welche ehemals als Einspeisung diente - kann heute in 
1 1 MW = 1000000 Watt, entspricht 10000 Glühlampen von 100 Watt 

Leistungsaufnahme. 

148 



Elektrizitätswerk Burgdorf 
Normaler Schaltzustand Lochbochstr. 
des 16kV Netzes n--- R---n 

h_egende 

181 Schaltstelle 
rJ Trafostation, EWB 
~ Trafostation, f remd 
~ Schalter die bei K<nschiÜ5sen 
~ auslösen 

--- Querverbindcngen,rur ausnahms-
weise im Betrieb 

0 MomentONJUSiösung 
Z Zeitauslösung 

OS Distanzschulz Type LI 3a 

7801 
Unlerwerl< BKW 

Figur 1: Normaler Schaltzustand des 16-kY-Netzes 

6.4.2138 

149 



beschränktem Umfang als Reserveeinspeisung verwendet werden, da 
die zulässigen 3 MW nur einen Fünftel der benötigten Leistung zu 
decken vermögen. 
Wie den Statistiken entnommen werden kann, liefern seit 1940 die 
Wasserkraftwerke verschiedener lokaler Unternehmungen e lektrische 
Energie in das Netz des Elektrizitätswerkes, wobei es sich um soge-
nannte Überschussenergie handelt. Zurzeit werden 8 solche Anlagen 
betrieben, die gesamthaft rund 1300000 kWh in das Netz des Elektri-
zitätswerkes rückliefern, was einem A nteil von rund 1,9% des gesamten 
E nergiebezuges entspricht. Die sieben Eigentümer dieser Wasser-
kraftanlagen sind in der «Genossenschaft Wasserkraftwerke Burgdorf» 
zusammengeschlossen. Diese Genossenschaft unterhält den Gewerbe-
kanal und den Emme-Einlass sowie die verschiedenen Kanäle inner-
halb der Stadt. 

Die Elektrizitätsversorgung heute 
Einen Überblick über das heutige Netz zeigt Figur 1, wobei in diesem 
Schema nur die Hochspannungsleitungen, Schalt- und Transforma-
torenstationen zur Darstellung gelangen. Hinzu kommt ein weitver-
zweigtes Niederspannungsnetz, welches die Aufgabe hat, die Energie 
mit der Normalspannung von 3 mal 380/220 V an den Letztverbrau-
cher zu bringen. Einige Daten des Hoch- und Niederspannungsnetzes 
des Jahres 1977 mögen die Figur 1 ergänzen: 
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Öffentliche Beleuchtung 

Gesamtes Leitungsnetz 

Freileitungen 
Kabelleitungen 

4,82 km 
69,07 km 

73,89 km 
244,90 km 

Über die Energiebezugs- und -abgabeverhältnisse gibt folgende Zu-
sammenstellung Auskunft: 
Energiebezug 1977 
Bernische Kraftwerke AG kWh 66258000 
E igenerzeugung E W Burgdorf kWh 166140 
Rücklieferung der Wasserkraftwerke kWh 1120000 
Gesamtenergiebezug kWh 67 544 140 

Belastungen 
Spitzenbelastung kW 15200 
Höchster 1 h-Mittelwert kW 14610 

Energieabgabe 
Energieabgabe an Dritte kWh 62515913 
Öffentliche Beleuchtung kWh 756730 
Gemeindelokalitäten kWh 422203 
Eigenverbrauch kWh 60675 
Messdifferenzen und Verluste kWh 3788619 

kWh 67 544140 

Die Entwicklung des Elektrizitätsverbrauches geht aus der Figur 2 
hervor. Interessant ist dabei die jährliche Z uwachsrate innerhalb der 
verschiedenen Jahrzehnte: 

Jährliche 
Index Zuwachsrate % 

1920 1819202 kWh 100,0 
1930 3348650 kWh 184,1 6,29 
1940 5583773 kWh 306,9 5,25 
1950 15125 465 kWh 831,4 10,48 
1960 33 246470 kWh 1 827,5 8,19 
1970 53 565 330 kWh 2944,4 4,89 
1977 67 544140 kWh 3712,8 3,37 

Die jährlichen Zuwachsraten innerhalb eines Dezenniums zeigen deut-
lich, dass die ausserordentlich rasche Z unahme des E lektrizitätsver-
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brauchs in den Zeitraum zwischen 1940 und 1960 fällt. Einerseits ist 
dies auf die vermehrte Elektrizitätsanwendung während der Kriegsjahre 
und andererseits auf die rasante Wirtschaftsentwicklung der Nach-
kriegsjahre zurückzuführen. 

Mio kWh 
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Figur 2: Entwicklung des Elektrizitätsverbrauches 1920- 1977 



Es ist offensichtlich, dass die starken jährlichen Zuwachsraten im Elek-
trizitätsverbrauch nach dem Zweiten Weltkrieg Rückwirkungen auf 
den Netzausbau zeitigen mussten. Der unaufhaltsam steigende Elek-
trizitätsverbrauch erforderte ab 1968 den Ersatz der in den dreissiger 
Jahren verlegten HochspannungskabeL Die heute noch teilweise in Be-
trieb stehenden Hochspannungskabel mit einem Querschnitt von 3 mal 
30 mm2 Kupfer werden durch solche mit einem Querschnitt von 3 mal 
150 mm2 Kupfer ersetzt. Zwei 16 kV-Ringleitungen, welche die Stadt 
Burgdorf ringförmig umschliessen , sind grösstenteils auf diesen Quer-
schnitt ausgebaut und durch eine leistungsfähige Querverbindung 
Steinhof-Obstgartenstrasse-Viehmarkt ergänzt worden. 

Finanzielle Aspekte der Elektrizitätsversorgung 

Bei der Elektrizitätsübertragung handelt es sich um eine leitungs-
gebundene Energie. Die für den Transport und die Verteilung not-
wendigen Anlagen erfordern grosse Investitionen. Wenn sich die 
Familie Burgdorier entschliesst, ein Einfamilienhaus zu bauen, so 
muss das Elektrizitätswerk eine entsprechende Hausanschlussleitung 
erstellen. Das ist für den Bauherrn die einzig sichtbare Verbindung 
zur Elektrizitätsversorgung, und er wird sich hierüber keine grossen 
Gedanken machen. Doch hinter diesem einfachen Hausanschluss steckt 
weit mehr! Für die Bereitstellung der von der Familie Burgdorier ge-
wünschten Leistung (Kochherd, Waschmaschine, evtl. Turnbier usw.) 
müssen folgende Investitionen vorgenommen werden: 
1. Hausanschluss Fr. 1800.-
2. Niederspannungsnetz Fr. 2820.-
3. Hochspannungsnetz Fr. 210.-
4. Transformatorenstation Fr. 1000.-
5. Anteil Unterwerk Fr. 600.-
6. Gesamtkosten Fr. 6430.-
Wie diese Zusammenstellung zeigt, sind die Kosten für die Bereitstel-
Jung der gewünschten Leistung nicht unbedeutend. 

In Figur 3 ist die Entwicklung der gesamten Investitionen von 1950 
bis 1977 aufgezeichnet. Diese Darstellung zeigt mit aller Deutlichkeit, 
dass mit dem Ausbau des Hoch~pannungsnetzes ab 1968 eine rasche 
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Zunahme des investierten Kapitals eintrat. Die Investitionen dürften 
ab ca. 1985 stagnieren und sogar rückläufig sein, wie dies in der Ge-
schichte der Elektrizitätsversorgung der Stadt Burgdorf zwischen 1915 
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Figur 3: Entwicklung der Investitionen 1950-1977 
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Figur 4: Entwicklung der Elektrizitätspreise 1940- 1977 

und 1935 bereits einmal der Fall war. Zur Illustration: Um 1920 er-
reichte das Dotationskapital über eine Million Franken, was gemessen 
am damaligen Umsatz von knapp 2 000000 kWh als sehr hoch be-
zeichnet werden muss. 
Ein Teil dieser hohen Investitionen wird bei Neubauten durch die 
Erhebung von Anschlussgebühren abgegolten. Der grössere Teil der 
Aufwendungen ist jedoch mit den Einnahmen aus dem Elektrizitäts-
verkauf zu decken. Wenn Herr und Frau Burgdorfer sich die Mühe 
nehmen, die Figuren 4 und 5 zu studieren, werden sie feststellen 
müssen, dass die elektrische Energie trotzde~ sehr preiswert geblieben 
ist, was vielleicht · auch dazu geführt hat, dass sie mit dieser edelsten 
aller Energiearten oft wenig haushälterisch umgehen. Jedenfalls ist der 
Aufwand für die elektrische Energie, gemessen am gesamten Haushalt-
budget der Familie Burgdorfer, sehr bescheiden. Ein Blick auf die Figur 
4 zeigt, dass sich der «Strom» in einem sehr bescheidenen Rahmen 
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verteuert hat. E in Vergleich mit dem Landesindex der Konsumenten-
preise (Figur 5) zeigt, dass sich die Teuerung beim «Strom» im Ver-
gleich zu jener lebensnotwendiger Güter des schweizerischen «Waren-
korbes» weniger stark ausgewirkt hat. 
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Figur 5: Entwicklung der Elektrizitätspreise (untere Kurve) und des Landesindexes der 
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Die Elektrizitätsversorgung morgen 

Die Transportkosten der elektrischen Energie vom Kraftwerk bis 
zum Konsumenten sind, bezogen auf die Erzeugungskosten, höher 
als bei anderen Wirtschaftsgütern. Das ist darauf zurückzuführen, 
dass die Investitionskosten für die Energieversorgungsanlagen, beson-
ders für die Mittel- und Niederspannungsnetze, verhältnismässig hoch 
sind. 
Bei der elektrischen Energieversorgung von Städten kann mit den 
in Figur 6 genannten Investitionssummen je Kilowatt (kW) Höchst-
last gerechnet werden. Die Darstellung lässt erkennen, dass die auf 
die Leistung bezogenen Kosten für die Mittel- und Niederspannungs-
netze bei rund Fr. 1370.-/kW liegen. 
Die hohen Investitionskosten für die Mittelspannungsnetze, für die 
Umspannung von Mittel- auf Niederspannung und die Niederspan-
nungsnetze sowie ihre wirtschaftliche Auswirkung auf den Strompreis 
wird oft nicht genügend beachtet. Dies ist darauf zurückzuführen, 
dass es sich beim Ausbau von Kraftwerken und Netzen höherer Be-
triebsspannung vorwiegend um grosse Bauobjekte handelt, während 
für die Mittel- und Niederspannungsnetze verhältnismässig kleine 
Bauelemente, diese allerdings in sehr grosser Zahl, eingesetzt werden. 
Für diese braucht man mindestens die Hälfte der Gesamtinvesti-
tionen. 
Der grosse Kapitalbedarf für die Netze unter 150 kV (150000 Volt) 
zeigt, dass eine prozentuale Kostensenkung beim Ausbau dieser Netze 
sich stärker auf die Herabsetzung der Gesamtkosten auswirken kann 
als eine prozentual gleiche Kosteneinsparung bei den Netzen über 
20 kV und bei den Erzeugungsanlagen. Man sollte daher auch der Pla-
nung von Mittel- und Niederspannungsnetzen grösste Sorgfalt zuwen-
den und versuchen, ein Optimum für die Stromversorgung auf weite 
Sicht zu erreichen. Mit Rücksicht auf den zunehmenden Leistungs-
bedarf müssen die Netze wirtschaftlich dieser Belastung angepasst 
werden. 
Wenn auch die Stromverbrauchsentwicklung über mehrere Jahrzehnte 
-diese Lebensdauer sollen die Netze erreichen - nur in den seltensten 
Fällen genau voraus ermittelt werden kann, so lassen sich doch gewisse 
Gesetzmässigkeiten hinsichtlich des spezifischen Stromverbrauchs und 
der E inflüsse aus der städtebaulichen Entwicklung feststellen und dar-
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aus Schlüsse für den zukünftigen elektrischen Energiebedarf ableiten. 
Für den Ausbau der Netze wählt man in der Regel mehrere Ausbau-
stufen, denen man verschiedene Belastungswerte zuordnet. Es muss 
daher am Anfang einer Netzplanung stets ein Konzept stehen, das 
sich auf vorsichtige Prognosen abstützt. 
Im allgemeinen zeigt der Stromverbrauch steigende Tendenz. Die 
jährliche Zuwachsrate lag in den letzten 30 Jahren bei 6,0%, wobei 
diese im letzten Jahrzehnt (1967177) 3,6% betrug. Darin spiegelt sich 

Erzeugung 960 Fr. 35% 

Verbundnetz 410 Fr. 15 % 

Mittelspannungsnetz 550 Fr. 20% 

Umspannung MS / NS 245 Fr. 9% 

Niederspannungsnetz 575 Fr. 21% 
2740 Fr. 100% 

Figur 6: 
Investitionskosten je kW Höchstlast vom Kraftwerk zum Verbraucher 
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deutlich die auf die Erdölkrise vom Oktober/November 1973 ein-
getretene Rezession wider. Bis zur Jahrtausendwende wird mit einem 
jährlichen Zuwachs von 3 bis 5% gerechnet, was einer Verdoppelung 
in 23,4 beziehungsweise in 14,2 Jahren entspricht (Figur 7). 
Die Steigerung des Stromverbrauchs setzt sich im wesentlichen aus 
zwei Komponenten zusammen, der Zunahme infolge vermehrter An-
wendung elektrischer Geräte und dem Z uwachs durch den Anschluss 
neuer Verbraucher. Während sich die Zunahme gleichmässig auf das 
gesamte Stadtgebiet verteilt, tritt eine Steigerung des Verbrauchs durch 
neue Abnehmer punktweise auf. Ein starker Zuwachs ist daher beson-
ders in Neubaugebieten und Geschäftszentren sowie neuen oder rasch 
expandierenden Industriebetrieben festzustellen. 
Die Aufteilung des Stromverbrauchs auf die verschiedenen Verbrau-
chergruppen ist für die Netzplanung von Bedeutung, weil bestimmte 
Strombezüger aus dem Niederspannungsnetz, andere (Industrie, Grass-
verbraucher usw.) direkt aus dem Mittelspannungsnetz (16 kV) versorgt 
werden. 
Für die Bemessung der Netze sind jedoch weniger die umgesetzten 
kWh als vielmehr die auftretenden Lastspitzen von Bedeutung. Wenn 
in allen Betrieben gearbeitet wird und Frau Burgdorier zu Hause aus-
serdem zwischen acht und elf Uhr die Waschmaschine einschaltet, 
entsteht eine sogenannte Lastspitze und entsprechende Netz- und 
Verteilprobleme. Ab elf Uhr wird Frau Burgdorier am Kochherd 
hantieren und damit zusätzliche Leistung beanspruchen. Damit nicht 
teure Spitzenenergie eingekauft werden muss, werden demzufolge um 
elf Uhr die Waschmaschinen- wohl oft zum Leidwesen von Frau Burg-
dorier - mit der Netzkommandoanlage während einer Stunde «ge-
sperrt». 

Ausblick 

Abgesehen von der E nergieproduktion der Wasserkraftwerke wird der 
überwiegende Teil der benötigten elektrischen Energie von den Ber-
nischen Kraftwerken AG bezogen. Die Einspeisung erfolgt hierbei 
über das Sammelschienensystem in der Messtation Nassi, von wo aus 
sechs abgehende Kabelleitungen mit unterschiedlichen Querschnitten 
und Übertragungsvermögen die Stadt Burgdorf versorgen. Die Mess-
station kann rund 24 MW (24000 kW = 24 Mio Watt) übertragen, 
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wobei heute bereits eine Leistungsspitze von 15 MW erreicht wird. 
Was sich im Augenblick als besonders unangenehm auswirkt, ist die 
Tatsache, dass ein Sammelschienensystem allein nicht mehr die volle 
Leistung übertragen kann. Eine Störung an der Anlage hätte somit für 
die Stadt Burgdorf gravierende Folgen. Aus diesem Grunde wurden 
die Planungsarbeiten für den Bau einer zweiten Einspeisung im Süden 
Burgdorfs aufgenommen. Es würde sich hierbei um ein von den BKW 
erstelltes 132/ 16 kV-Unterwerk handeln, in welchem die 16 kV-Schalt-
felder des E lektrizitätswerkes Burgdorf integriert würden. 
Nachdem in einer ersten Ausbauetappe Teile des Mittelspannungs-
netzes ausgebaut worden sind, soll nunmehr in einer weiteren Etappe 
durch den Bau einer zweiten Einspeisung die Versorgungssicherheit 
wesentlich verbessert werden. Damit kann eine sichere und kontinuier-
liche Energieversorgung der Stadt Burgdorf gewährleistet werden, und 
Herr und Frau Burgdorier dürfen den «Strom» weiterhin als eine 
Selbstverständlichkeit betrachten . 

Quellen: 

- Jubiläumsbericht 50 Jah re E lektrizitätswerk Burgdorf 1899-1949 
- «Berner Volksfreund» Nr. 269 vom 13. 11. 1897 
- Stadtplanung Burgdorf, 1. Technischer Bericht: Bestandesaufnahme, Band III, 

Versorgung und Entsorgung 
- Verwaltungsberichte der Stadt Burgdorf 
- Ruff, Hans. Planung und Bau von Stromversorgungsnetzen für Städte. 
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Vom «Technikum» zur «Ingenieurschule» 

Hans Markwalder 

Im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts setzte ein allgemeiner Umbruch 
auf dem Gebiet der gewerblichen und industriellen Produktion ein. 
Neue naturwissenschaftliche Erkenntnisse hatten die Grundlage zu 
einer raschen Entwicklung auf breitester Basis geschaffen. Auf die 
zweite Hälfte des Jahrhunderts fielen verschiedene Gründungen heute 
führender schweizerischer Grossfirmen. Die sich immer deutlicher 
abzeichnende Revolution der Technik gab Anlass zur Förderung der 
technischen Ausbildung. 1855 wurde das Eidgenössische Polytech-
nikum Zürich, die heutige· Eidgenössische Technische Hochschule 
ETHZ, gegründet. Auf der Stufe der Techniken folgten Winterthur 
1874, Biel 1890 und Burgdorf 1892. 
Das Kantonale Technikum Burgdorf wurde am 20. April 1892 eröff-
net. Anfänglich waren eine baugewerbliche, eine mechanisch-tech-
nische und eine chemisch-technologische Fachabteilung vorgesehen. 
Bereits in der Planungsphase wurde eine Abteilung Elektrotechnik 
einbezogen. Die Studiendauer betrug in der Abteilung Chemie vorerst 
4 Semester, in den anderen Abteilungen 5 Semester. 1898 wurde eine 
Abteilung Tiefbau eröffnet, und ab 1901 galt für alle Abteilungen die 
einheitliche Studiendauer von 5 Semestern. Aus der Schulchronik geht 
hervor, dass verschiedentlich über eine Verlängerung der Ausbildungs-
zeiten diskutiert wurde. Dem Schreibenden sind die Verhandlungen 
im Jahr 1954 noch in Erinnerung, als die Abteilungen Elektrotechnik, 
Maschinentechnik und Chemie mit Nachdruck den Übergang auf das 
6-semestrige Studium befürworteten. Die damalige Schulleitung schloss 
sich diesen Anträgen nicht an. In der Aufsichtskommission sprachen 
sich auch die Vertreter der Gemeinde Burgdorf im Hinblick auf die zu 
erwartenden erhöhten Betriebskosten und damit auf eine stärkere 
finanzielle Belastung der Gemeinde gegen die Verlängerung der Stu-
diendauer aus. Erst in einem späteren Anlauf fand dieses alte Postulat 
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allseitige Unterstützung. Seit 1962 ist der Schulbeginn in allen Abtei-
lungen im Frühling und die Ausbildungszeit auf 6 Semester festge-
setzt. 
Unmittelbar nach dem Beschluss über die Studienverlängerung traf der 
Regierungsrat im Herbst 1960 den grundsätzlichen Entscheid, in Burg-
dorf seien an den Abteilungen Hochbau, Tiefbau, Maschinentechnik 
und Elektrotechnik Parallelklassen einzuführen. Dazu waren beträcht-
liche bauliche Erweiterungen notwendig. Die neue Konzeption sah 
vor, das erste alte Hauptgebäude an der Technikumstrasse mit Aus-
nahme der Physikhörsäle und -Iaboratorien ganz der Abteilung Elek-
trotechnik und das Nebengebäude an der Pestalozzistrasse ausschliess-
lich der Abteilung Maschinentechnik zur Verfügung zu stellen. Im 
Chemiegebäude war der gesamte Chemieunterricht zu erteilen. Für die 
Abteilungen Hochbau und Tiefbau sowie für die Verwaltung war ein 
Neubau zu erstellen, der ausser den eigentlichen Unterrichtszimmern 
und Konstruktionssälen auch Räume für Beton-, Grundbau- und Was-
serbaulaboratorien und für eine Bausam mlung enthalten soll te. In 
einem zusätzlichen Bau wurden Aufenthaltsräume für die Studieren-
den, eine Kantine, Lesesaal, Bibliothek und zwei Wohnungen für die 
Hauswarte vorgesehen. Die Neubauten konnten ab Oktober 1964 be-
zogen werden. Mit der Führung der erwähnten Parallelklassen hatte 
man schon im Schuljahr 1963/64 begonnen und die anlaufenden unte-
ren Semester zum Teil im Gebäude der früheren Mädchensekundar-
schule und im Ergänzungsgebäude des Gymnasiums untergebracht. 
E ine letzte Ausbauetappe konnte 1970 realisiert werden, indem in 
einem Anbau zum Chemiegebäude ein grosser Hörsaal und Laborato-
rien für Verfahre nstechnik untergebracht wurden. 
Die seitherige Planung sucht vor allem zusätzliche Laborräume zu 
schaffen . Im laufenden Schuljahr 1978/79 wird mit einer gewissen 
U mstrukturierung des 1955 erstellten Chemiegebäudes begonnen. 
D aneben haben die Studien für den A usbau der Laboratorien der 
Abteilungen Maschinentechnik und Elektrotechnik sowie für Physik 
bereits zu klaren Zielvorstellungen geführt. Vom Grossen Rat ist ein 
Planungskredit bewilligt. In Zusammenarbeit mit dem Kantonalen 
Hochbauamt sind wir bestrebt, eine optimale Lösung zur Befriedigung 
des erhöhten Raumbedarfes zu finden. 
Als bedeutende Neueinrichtungen zur Verbesserung des Unterrichtes 
und zur Schaffung neuer Schwerpunkte in der Ausbildung unserer 
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Studierenden seien der Aufbau eines vorerst allerdings noch beschei-
denen Rechenzentrums und die Installation zweier Sprachlaboratorien 
erwähnt. Die sorgfältige Vorplanung vor den betreffenden Beschlüssen 
haben sich gelohnt. Im besonderen werden die Laboratorien mit Vor-
liebe auch von auswärtigen Institutionen für Weiterbildungskurse mit-
benützt und äusserst geschätzt. 
Der personelle Ausbau des Lehrkörpers geht aus der Gegenüberstel-
Jung einiger Zahlen hervor. Dieser hatte bis anfangs der sechziger Jahre 
einen Bestand von 20 bis 21 hauptamtlichen und einigen wenigen 
nebenamtlichen Dozenten. Bedingt durch die seitherige Verlängerung 
der Studiendauer, die Schaffung von Parallelklassen, eine gewisse Re-
duktion der Pflichtstundenzahl und eine Ausweitung der Lehrpläne 
erhöhte sich das Dozentenkollegium auf 47 hauptamtliche und zurzeit 
rund 35 nebenamtliche Lehrkräfte. Dazu musste auch das Personal in 
Verwaltung und Betrieb vermehrt werden. Die Betriebskosten erfuh-
ren durch die Ausbauten respektable Erhöhungen, in erster Linie her-
vorgerufen durch allgemeine Kostensteigerungen im Zusammenhang 
mit der Teuerung der vergangeneo Jahrzehnte. Ohne Beträge für die 
Neubauten wurden die folgenden Betriebskosten ausgewiesen: 

1957 Fr. 749 863.-
1967 Fr. 2 173 750.-
1977 Fr. 6 161 559.-

Eine technische Schule muss sich laufend der Entwicklung der Technik 
anpassen. Die Lehrpläne sind in immer kürzeren Zeiträumen zu revi-
dieren. Nach der Inkraftsetzung des Eidgenössischen Berufsbildungs-
gesetzes vom 20. September 1963 wurden vom E idgenössischen Volks-
wirtschaftsdepartement Mindestvorschriften für die Anerkennung von 
Höheren Technischen Lehranstalten (HTL) erlassen. Diese enthalten 
unter anderem Bestimmmungen über die Gesamtstundenzahl, wobei 
zusätzlich für den U nterricht in den allgemeinbildenden Fächern und 
den Sprachunterricht spezielle Forderungen aufgestellt werden. Eine 
zwingende Vorschrift verlangt die Einführung einer Vordiplomprü-
fung. Dies hatte zur Folge, dass im Technikum Burgdorf die Lehrpläne 
und das Reglement für die Diplomprüfungen vollständig überarbeitet 
werden mussten. Zur gleichen Zeit stand die Verschiebung des Schul-
jahranfanges auf den Herbst zur Diskussion. Die Schulleitungen und 
Aufsichtskommissionen der 3 bernischen Tagestechniken Biet, Burg-
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darf und St-Imier stellten Ende 1969 den A ntrag, den Herbstschul-
beginn einzuführen. Dieser Vorstoss wurde auch von der Volkswirt-
schaftsdirektion unterstützt, vom Gesamtregierungsrat jedoch aus poli-
tischen Gründen mit dem Hinweis auf die damals noch nicht gelöste 
Änderung des Schulbeginns in den bernischen Volks- und Mittelschulen 
abgelehnt. 
Nach der auf das Sommmersemester 1971 in Kraft gesetzten Total-
revision der Lehrpläne mit Einbezug der Vordiplomprüfung trat die 
Frage einer Verschiebung des Schulbeginns eher in den Hintergrund. 
Heute ist Burgdorf tatsächlich die einzige schweizerische Tages-HTL 
mit Frühlingsschulbeginn. Von der Industrie und weiteren Institutio-
nen, die unsere Absolventen nach Studienabschluss aufnehmen, wird 
diese Situation sehr begrüsst, und wir werden sporadisch aufgefordert, 
sie beizubehalten. Es ist erwiesen, dass unsere Diplomanden im Früh-
ling mehr Stellenangebote erhalten als diejenigen aller anderen HTL 
mit Herbstabschluss im selben Jahr. 
Die Lehrpläne von 1971, die seither bereits 5 Teilrevisionen erfahren 
haben, brachten verschiedene Neuerungen. Speziell hervorgehoben 
seien die vorerst in einzelnen und seither von anderen Abteilungen 
übernommene E inführung von Wahlfächern im letzten Studienjahr, 
wobei auch in der Schlussdiplomprüfung eine gewisse Auswahl an 
Prüfungsfächern angeboten wird. D ie fast jährlich erfolgten Lehrplan-
anpassungen an neue Entwicklungen der Technik und damit neue 
Bedürfnisse der Praxis dürfen bestimmt den Beweis erbringen, dass 
unsere bereits im 9. Jahrzehnt stehende Schule einigermassen jung 
geblieben ist. Die immer wieder eingehenden Anerkennungen aus 
Industrie und Wirtschaft bestätigen uns, dass unsere Weiterentwick-
lung auch von aussen her dauernd verfolgt und als richtig beurteilt 
wird. 
Im Juli 1975 lief das Vernehmlassungsverfahren zu einem neuen E id-
genössischen Berufsbildungsgesetz an. Für die Höheren Technischen 
Lehranstalten ergab sich die Gelegenheit, ihre Lehrziele neu zu formu-
lieren, ihre Bezeichnungen zu überprüfen und erneut auf eine Ände-
rung der gesetzlich anerkannten, bisher jedoch nicht befriedigenden 
Berufstitel ihrer Absolventen zu drängen. Die Konferenzen der Direk-
toren der schweizerischen Tages- und der Abend-HTL befassten sich 
sehr eingehend mit den einzelnen Problemkreisen. Sie erhielten volle 
Unterstützungen aus den Kreisen der Berufsverbände ihrer Absol-
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venten sowie der Ehemaligenvereinigungen. Mit grösster Genugtuung 
darf festgestellt werden, dass der von den Tages-HTL ausgearbeitete 
Vorschlag der Umschreibung der Lehrziele im vollen Wortlaut in den 
Gesetzesentwurf des Bundesrates aufgenommen worden ist. Nach der 
Inkraftsetzung des in der ausserordentlichen Aprilsession 1978 der 
eidgenössischen Räte verabschiedeten neuen Berufsbildungsgesetzes 
werden die Höheren Technischen Lehranstalten ihren Absolventen 
in Zukunft die Titel Architekt HTL, Ingenieur HTL und Chemiker 
HTL verleihen können. Eine gewisse Unsicherheit hat das im Sommer 
1978 zustande gekommene Referendum gegen dieses Gesetz hervor-
gerufen, wobei sich die Opposition gegen Bestimmungen ausserhalb 
des HTL-Bereiches richtet. 
Die unbestrittene Formulierung der Lehrziele der HTL erhielt die 
folgende Fassung: 
«Die Höheren Technischen Lehranstalten vermitteln ihren Absol-
venten theoretisches und anwendungsbezogenes Ingenieurwissen, das 
mathematische, naturwissenschaftliche, ingenieurwissenschaftliche 
oder bautechnisch/architektonische und allgemeinbildende Fächer 
umfasst, und bereitet sie darauf vor, Ergebnisse von Wissenschaft und 
Forschung in die industrielle Fertigung und Entwicklung zu übertragen 
oder in anderen Sachgebieten selbständig anzuwenden.» 
Von Burgdorf aus können wir feststellen, dass unsere vor einigen Jah-
ren neu redigierten Lehrzielumschreibungen diese nun auf Bundes-
ebene erlassenen Bedingungen voll erfüllen. 
Im folgenden seien die aktuellen Probleme unserer 5 Fachabteilungen 
zusammengefasst und durch Ausblicke in die nächste Zukunft er-
gänzt. 

Das Studium in der Abteilung Hochbau gliedert sich in eine Unterstufe 
mit der Vermittlung der Grundlagefächer und eine Oberstufe mit der 
Vorbereitung auf die vielfältigen Aufgaben der Baupraxis. Allgemein-
bildende und künstlerisch-bildende Fächer verteilen sich über das 
ganze Studium vom 1. bis 6. Semester. 
Die praxisnahe Ausbildung orientiert sich an der Entwicklung der 
Bauanforderungen und am Fortschritt der Bautechnik. Die Absol-
venten sind befähigt, in Architekturbüros, Bauunternehmungen und 
Bauverwaltungen als Sachbearbeiter für Planung, Entwurf, Konstruk-
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tion, Kostenberechnung und Baufinanzierung verantwortliche Auf-
gaben zu übernehmen. 
Aus den Stellungnahmen der Fachdozenten geht übereinstimmend 
hervor, dass der Unterricht in den berufsbildenden Fächern in engster 
Anlehnung an die praktischen Erfordernisse erfolgt. Da der heutige 
Lehrbereich einzelner Dozenten oft sehr breit ist, sind gewisse Spezia-
lisierungen erwünscht. Neue, leistungsfähigere Baumaterialien und 
rationellere Geräte, Maschinen und Baumethoden erfordern Allpas-
sungen in der Lehre und im Studium. Anstelle gelegentlich noch vor-
kommender «Arbeit nach Vorlage und Rezept» ist die Befähigung 
zum selbständigen Denken, Entwickeln und Koordinieren vermehrt zu 
fördern. Dies beginnt beim Entwurf und endet in der Detailkonstruk-
tion unter Berücksichtigung aller Randbedingungen. Die Tätigkeit 
des Architekten strahlt in alle Gebiete des Lebens aus. Gute Allge-
meinbildung, Interesse an menschlichen Problemen und am Ablauf 
des Lebens, Beziehungen zu Mensch und Natur sind Voraussetzungen 
zur Erfüllung architektonischer Aufgaben. Wünsche zur Erweiterung 
oder Vertiefung des Lehrstoffes beziehen sich auf fast alle Fächer-
gruppen, sowohl im sprachlichen Gebiet (Fremdsprachen), in der 
Mathematik (Einsatz des Computers), in der Rechtslehre als auch in 
der eigentlichen Architekturausbildung (Bauphysik, Kunststoffe, 
intensivere Ausbildung in der Arbeit mit Farbe und Material, Innen-
architektur, Raumplanung, Landschaftsschutz, Fortbildungskurse mit 
Themen der modernen Bauwirtschaft). Schon heute werden im ober-
sten Semester regelmässig gezielt ausgewählte Vorträge aus der Bau-
praxis mit auswärtigen Referenten eingeflochten. 
Eine Baumaterialien- und Baudokumentationssammlung, der Ausbau 
des Modellbauunterrichtes mit eigener Werkstatt sowie die Schaffung 
vermehrter Möglichkeiten von labormässigen Untersuchungen bau-
physikalischer Vorgänge sind weitere von der Abteilung Hochbau zur 
Diskussion gestellte Z ukunftswünsche. 
Der Rückgang der Bautätigkeit in der Schweiz führte dazu, dass der 
Personalbestand in den Architekturbüros zum Teil stark reduziert und 
oftmals nicht mehr erneuert wurde. In den letzten Jahren brauchte es 
für die Diplomanden der Abteilung Hochbau vermehrte Anstrengun-
gen, um eine Anstellung zu finden. Die Schule suchte durch Kontakte 
auf verschiedenen Ebenen zur Stellenvermittlung beizutragen. Eine 
Umfrage im Sommer 1977 hatte das überraschende und erfreuliche 
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Resultat erbracht, dass 4 Monate nach Diplomabschluss sämtliche 
Absolventen der Abteilung Hochbau einen Arbeitsplatz gefunden 
hatten. Die Aussichten für junge Architekten HTL werden für die 
Zukunft als nicht schlecht beurteilt. Es kann sogar mit einiger Wahr-
scheinlichkeit angenommen werden, dass im nächsten Jahrzehnt ein 
gewisser Mangel an gut ausgebildeten Baufachleuten, vor allem für 
solche mit einiger Berufserfahrung, eintreten wird. 

Die Ausbildung in der Abteilung Tiefbau umfasst nebst den Grundlage-
fächern im besonderen die Gebiete Baustatik, Stahlbeton- und Spann-
betonbau, Stahl- und Holzbau, Strassenbau, Verkehrswesen, Brücken-
bau, Vermessung, Bodenmechanik, Grundbau, Hydraulik, Kraftwerke 
und Flussbau, Wasserversorgung, Kanalisation und Abwasserreini-
gung. In einzelnen dieser Fächer sowie in Eisenbahnbau, Tunnelbau 
und Melioration wird im 5. und 6. Semester wahlweise eine vertiefte 
Ausbildung geboten. 
Nach dem Studium sind die Absolventen befähigt, Ingenieurbauwerke 
zu projektieren und zu konstruieren. Sie finden ihr Arbeitsgebiet als 
Mitarbeiter in Ingenieurbüros, Bauunternehmungen, Bauverwaltun-
gen usw. 
Die Einführung der Parallelklassen hatte eine entsprechende Vergrös-
serung des Lehrkörpers zur Folge. Es konnte vermehrt darauf ten-
diert werden, Dozenten mit grosser praktischer Berufserfahrung in 
den speziellen Ausbildungsgebieten anzustellen. Der praxisnahe Unter-
richt konnte mit der Inbetriebnahme der neuen, gut ausgerüsteten 
Laboratorien weiter gefördert werden. Theorieunterricht und Labor-
untersuchungen sind aufeinander abzustimmen und haben sich sinn-
voll zu ergänzen. · 
Die rasante Entwicklung im Computerwesen hat Auswirkungen auf 
den Mathematikunterricht, indem heute dem Programmieren eine 
ausserordentliche Bedeutung zukommt. Diese Entwicklung wird sich 
in Zukunft noch verstärken. Im Gebiet statischer Berechnungen ist 
der Zugang zu Grosscomputern mit technisch ausgebauten Program-
men für Stabwerke, Platten und Schalen sehr erwünscht und wird im 
Zuge der Lehrplanerweiterungen studiert. Computerprogramme soll-
ten auch im Unterrichtsfach Grundbau vermehrt benützt werden 
können. Das Instrumentarium im Laboratorium für Bodenmechanik 
blieb stationär, dafür wurde der Unterricht ausgebaut. Bodenmechanik 
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und Grundbau wurden in die Grundbaustatik einbezogen. In der Ver-
messung wurden elektronische Messgeräte eingeführt. Dies bedingte 
die Anschaffung kostspieliger Instrumente, woraus auch eine teurere 
Wartung resultierte. Das Betonlaboratorium befindet sich auf modern-
stem Stand. Die besondere Bedeutung der hier durchgeführten Ver-
suche liegt in der Möglichkeit, Berechnungsmethoden auf ihre effek-
tiven Auswirkungen hin überprüfen zu können. 
Von den Fachdozenten wird im speziellen darauf hingewiesen, dass 
mit der Einführung neuer Formen neben der klassischen Elastizitäts-
theorie auch die Plastizitätstheorie und das Traglastverfahren be-
herrsch t werden müssen. Dadurch steigen die theoretischen Anforde-
rungen an die Studierenden stark. Aus diesem Grund kommt das eigent-
liche Konstruieren gelegentlich etwas zu kurz. Der Holzbau wird durch 
die rasche Entwicklung im Holzleimbau und Holzschutz dominiert. 
D ie damit mögliche Qualitätssteigerung lässt eine höhere Ausnützung 
des umweltfreundlichen Baustoffes Holz zu. Ein Ausbau des Unter-
richtes im Stahl- und Holzbau ist erwünscht. Im Strassenbau tritt als 
Planungskriterium die Beziehung zwischen Verkehr, Umwelt und den 
direkt oder indirekt von den Anlagen Betroffenen in den Vorder-
grund. Im Verkehrswesen ist das H auptziel die Verlagerung des Berufs-
verkehrs von privaten auf öffentliche Verkehrsmittel. Bei den Wasser-
kraftwerken verschieben sich die Probleme auf Leistungssteigerungen 
bestehender Anlage n und den Bau von Pumpspeicherkraftwerken. 
Im Flussbau wird verstärkt auf Naturverbauungen tendiert. Bei Melio-
rationen sucht man mit Drainagen Kulturverbesserungen zu erreichen. 
In Wasserversorgungen ist vielerorts ein Ausbau zu Verbundsystemen 
und die Schaffung von zusätzlichem Reservoirraum aktuel l. Netzbe-
rechnungen lassen sich nur mit Computerprogrammen mit einiger-
massen tragbarem Aufwand durchführen, ebenso Kanalisationsberech-
nungen. Für Kläranlagen wird nach den mechanischen und biologi-
schen die Einführu ng chemischer Reinigungsstufen studiert. Dieser 
nur stichwortartig zusammengefasste Problemkatalog zeigt die Viel-
gestaltigkeit einzelne r Fachgebiete und deutet damit auf die dauernd 
no twendigen Be mühungen hin, die Lehrpläne der Entwicklung an-
zupassen. 
Ein Rückgang der Anmeldungen von Interessenten in die Abteilung 
Tiefbau ist auf die schwerschwiegenden Auswirkungen der Rezession 
im gesamten Bauwesen zurückzuführen. Z urzeit ist auch ein extremes 
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Absinken der Zahlen der sich in der Berufslehre befindlichen Lehr-
linge der betreffenden Ausbildungsrichtungen festzustellen. Dies wird 
mit einer gewissen Zeitverschiebung zur Folge haben, dass noch weni-
ger Bewerber für ein HTL-Studium vorhanden sein werden. Anderseits 
wird von massgebenden Baufirmen heute schon vorausgesagt, dass 
gegen Mitte der achtziger Jahre Bauingenieure HTL mit einiger Berufs-
praxis zur Ergänzung des heute nur noch auf einem Minimalstand 
gehaltenen mittleren Kaders eine gesuchte Berufsgruppe darstellen 
werden. Als Schule verfolgen wir die Entwicklung sehr ernsthaft und 
haben bereits Massnahmen für Überbrückungsmöglichkeiten oder für 
Verlagerungen gewisser Ausbildungssparten in Vorbereitung. 

Die Absolventen der Abteilung Chemie werden durch theoretische 
Grundausbildung in anorganischer, physikalischer und organischer 
Chemie sowie Verfahrens-, Mess- und Regeltechnik, ergänzt durch 
praktische Arbeiten in den verschiedenen Laboratorien und Literatur-
studium, zu selbständigem Arbeiten befähigt. Ihr Einsatz erfolgt in 
chemischen Fabrikationsbetrieben, in Laboratorien von Forschung und 
Betrieb, auf anwendungstechnischem Gebiet und in Verkaufsorgani-
sationen. 
In der Chemie ist ein exponentielles Wachstum der synthetischen und 
analytischen Arbeitsmethoden sowie bei der Entwicklung und Her-
stellung neuartiger Verbindungen festzustellen. Dies bedingt eine 
zusätzliche Auffächerung in Spezialgebiete. Durch Verfeinerung der 
Bindungs- und Strukturtheorie sowie durch Verbesserung der Trans-
parenz hinsichtlich des Verlaufes chemischer Umsetzungen wird der 
Abstraktionsgrad des Unterrichtes erhöht. Diese Entwicklung erfolgt 
unter de m Einfluss neuer physikalisch-chemischer Analysenmethoden 
und mathematischer Techniken. 
Eine vermehrte Verwendung physikalisch-elektronischer Apparate, 
verbunden mit einer verfeinerten Labortechnik, ermöglichen eine 
rasche und zunehmend routinemässig durchgeführte Analytik sowie 
die Bestimmung und den Nachweis immer kleinerer Substanzmengen. 
In der Praxis stellt sich die Aufgabe, neue Herstellungsverfahren in 
einer möglichst kurzen Zeitspanne zur Fabrikationsreife zu führen. 
Automatisierung und Prozesssteuerung erlauben den Einsatz von Hilfs-
kräften und lassen gleichzeitig eine Erhöhung der Betriebssicherheit 
erreichen. 
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Im Unterricht und im Praktikum wird diesen Entwicklungstendenzen 
nach Möglichkeit Rechnung getragen. Die Instrumentalanalyse wurde 
ausgebaut. Es wurden spektroskopische Methoden (UV- und IR-Spek-
troskopie) sowie chromatographische Methoden (Gas- und Hochdruck-
flüssigkeitschromatographie) eingeführt. Neuerdings stehen Geräte für 
die Differentialthermoanalyse, Thermogravimetrie und E lektronen-
mikroskopie zur Verfügung. Im analytischen Praktikum wurde die 
quantitative Halbmikroanalyse eingeführt. Dem Planen und Auswerten 
der Versuche kommt entscheidende Bedeutung zu. Informations- und 
Systemtheorie, Statistik und Computeranwendungen wurden in den 
U nterricht aufgenommen. 
Im Hinblick auf die immer mehr zunehmende Bedeutung der Chemie-
Ingenieur-Technik (Planung und Durchführung chemischer Prozesse) 
wurden Unterricht und Laborausrüstungen stark erweitert. In einem 
Anbau an das Chemiegebäude stehen uns Versuchseinrichtungen zur 
Durchführung der verschiedenen Einheitsoperationen der Verfahrens-
technik zur Verfügung. Der Unterricht in Mess-, Regel- und Steuer-
technik dient als Einführung in die Prozessautomatisierung. Die Sicher-
heit im Labor und Betrieb sowie die Oekologie und Recyclisierung von 
Abfällen erhalten zunehmende Bedeutung. 
Die Vielfalt und Fülle des Stoffes und der Arbeitsmethoden auf allen 
Gebieten zwingen vermehrt zu einer exemplarischen Auswahl im 
Theorieunterricht Dabei wird grösstes Gewicht auf das Verständnis 
der Grundlagen und Zusammenhänge gelegt. Durch intensive Benüt-
zung der Fachbibliothek wird die Befähigung zur selbständigen Arbeit 
und zur Kritik- und Entscheidungsfähigkeit bei der Verwendung be-
stimmter Chemikalien und Arbeitsmethoden geübt. 
Die apparative Entwicklung wird fortschreiten und einen weiteren 
Ausbau der Laboratorien notwendig mache n. Kernresonanz- und 
Massenspektroskopie sind Arbeitstechniken, die in der Industrie bereits 
zu Routinetechniken geworden sind. Die Anschaffung entsprechender 
Geräte ist mit relativ hohen Kosten und personellem Aufwand ver-
bunden. Alle Faktoren sind sorgfältig gegeneinander abzuwägen. 
Die vor jedem Diplomabschluss eintreffenden interessanten Stellen-
angebote an unsere Absolventen beweisen, dass ihre Leistungen aner-
kannt und geschätzt werden und wir uns mit unseren Lehrplänen auf 
einem guten Weg befinden. 
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In der Abteilung Maschinentechnik werden nach einer breiten Grund-
ausbildung spezielle Fachkenntnisse im allgemeinen Maschinenbau, 
in Verfahrenstechnik, Betriebslehre und Produktionstechnik vermittelt. 
Im 6. Semester ist ein Pflichtwahlfach aus dem Gebiet Werkzeug-
maschinen, Heizungs- und Lüftungs- und Klimaanlagen oder Elek-
trische Bahnen zu belegen. D en Absolventen ist ein selbständiges 
Mitarbeiten in Konstruktion und Berechnung, im Laboratorium und 
in der Betriebsführung möglich. 

Mit der letzten grossen Lehrplanrevision konnten verschiedene neue 
Unterrichtsfächer eingeführt und damit einem gesteigerten Bedürfnis 
der Praxis entsprochen werden. Bei den technischen Grundlagefächern, 
wie Mechanik, Festigkeitslehre, Maschinenelemente und Wärmelehre, 
hat sich der Stoff kaum wesentlich geändert, doch sind neue Methoden 
entwickelt worden , die zu besserem Verständnis und zur Vertiefung 
führen. Graphische Methoden werden immer mehr durch numerische 
Verfahren abgelöst. Die Einführung der Rheologie öffnet den Zugang 
zu anderen Kraft-Verformungsbeziehungen. Bei den Maschinen-
elementen werden vermehrt rechnergestützte Methoden angewendet 
und im Hinblick auf kostengerechte Gestaltung in die Konstruktions-
lehre eingeführt. Im Konstruktionsunterricht findet die Wertanalyse 
erhöhtes Gewicht. Die Werkstoffkunde konnte durch den Ausbau 
eines mit Spezialgeräten ausgerüsteten Demonstrationsraumes vertieft 
werden. In der Wärmelehre erfordern Probleme der Wärmeausbrei-
tung, Energiebewertung (Energiesparen!) eine eingehendere Behand-
lung. Im Unterricht über Produktionstechnik und Betriebslehre wurden 
nebst Kalkulation die Belange der Unternehmungsorganisation und 
-führung in einem gesamtwirtschaftlichen Konzept in den Lehrplan 
aufgenommen. 

Ein Rück- und Ausblick im Maschinenbau zeigt verschiedene Ent-
wicklungstendenzen, die in vielen Detailproblemen auf eine erhöhte 
Gesamtwirtschaftlichkeit führen . Bei den hydraulischen Maschinen 
wird grössere SehneHäufigkeit angestrebt, und man e rreicht bessere 
Wirkungsgrade. Mit konstruktiven Verbesserungen sucht man einen 
vereinfachten Aufbau und eine leichtere Wartung zu erzielen. Als 
technische Neuerung sei die Umkehrmaschine erwähnt, die sowohl 
als Pumpe als auch als Turbine arbeiten kann und in Pumpspeicherkraft-
werken installiert wird. Die Verwendung neuer Werkstoffe mit hoher 
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Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion und Abnützung sowie der Ein-
bau wartungsfreier Lager, zum Teil mit Kunststoffen, erhöhen die 
Betriebssicherheit. Der bereits hohe Entwicklungsstand im Bau hydrau-
lischer Maschinen hat eine gewisse Verlagerung der Schwerpunkte im 
Unterricht auf das allgemeine Verständnis der Zusammenhänge und 
des Zusammenspiels der Anlageteile zur Folge. Die Ölhydraulik hat 
im ganzen Maschinenbau Einzug gehalten. Auch in diesem Gebiet 
steht heute weniger die Konstruktion von Einzelelementen als vielmehr 
die sinnvolle Kombination der Baugruppen im Vordergrund. Die 
kalorischen Maschinen erreichten in den letzten zwei Jahrzehnten 
eine ungeahnte Entwicklung zu grösseren Einheiten. Die Grenzlei-
stungen für Schiffsdieselmotoren lagen 1958 bei 6000 PS und stiegen 
bis 1978 auf 40 000 PS. 
Grundsätzlich neue Bauformen sind kaum mehr aufgekommen. Vor 
ziemlich genau 20 Jahren hat der Wankelmotor für Schlagzeilen ge-
sorgt, doch wurden die in ihn gesetzten Hoffnungen kaum erfüllt. Grass-
maschinen, vor allem für den Einsatz in Kernkraftwerken, werden vor-
wiegend nach bewährten Bauformen erstellt, wobei allerdings die 
hohen Anforderungen an Betriebssicherheit und Dichtheit einen 
grossen Forschungsaufwand verlangen. Die Resultate befruchten 
anderseits wieder den gesamten konventionellen Maschinenbau. 
Im Maschinenlaboratorium werden vermehrt elektrische Messappa-
raturen eingesetzt. Die neu entwickelten schnelle n Schreiber erlauben 
Messungen an bewegten Objekten und das Erfassen kurzzeitiger Vor-
gänge. Auch für statische Messungen stehen immer mehr elektrische 
Geräte zur Verfügung. Der allgemeine Trend geht auf einen auto-
matisierten Prüfstand, bei dem die Messwerte in Form von elektrischen 
Signalen in den zentralen Rechner eingegeben werden. 
Lärmprobleme und Schallmessungen gehören heute ebenfalls zur Aus-
bildung eines Maschineningenieurs HTL. 
Als ganz neues Fachgebiet konnte die Verfahrenstechnik (Technik der 
Stoffumwandlung) in den Lehrplan der Abteilung Maschinentechnik 
aufgenommen werden. Vorerst werden in Unterricht und Übungen die 
wichtigsten Grundoperationen der mechanischen Verfahrenstechnik 
und ansebliessend Stofftransportprozesse behandelt. Der Unterricht 
wird im letzten Semester durch Laborübungen zur Veranschaulichung 
und Überprüfung der erarbeiteten theoretischen Grundlagen ergänzt. 
Die Ausbi ldung in Mess- und Regelungstechnik fand eine Ausweitung, 

173 



wobei auch in diesem Fach die Theorie durch angewandte Praktikums-
übungen erhärtet wird. 
Durch gesetzliche Vorschriften werden immer schärfere Bedingungen 
in bezugauf Umweltschutz sowie Energie- und Rohstoffnutzung erho-
ben, die zu Neuentwicklungen z. B. von Verbrennungsmotoren, Ener-
gieerzeugern und im Produktionsprozess zwingen. 
Unseren Absolventen der Abteilung Maschinentechnik werden nach 
Diplomabschluss von Firmen aller Grössen zahlreiche Stellen angebo-
ten, wobei heute wieder vermehrt auf Spezialwünsche eingegangen 
wird. 

In der Abteilung Elektrotechnik werden die beiden Parallelklassen in 
die Fachrichtungen 
a) Energietechnik und Industrie-Elektronik und 
b) Nachrichtentechnik 

aufgeteilt. Die A usbildung in den allgemeinen und technischen Grund-
lagen ist in den ersten 3 Semestern vollständig gleich. In vielen Fach-
gebieten überschneiden sich auch ansebliessend die Fächerverteilungen, 
so in Elektrotechnik, elektronische Bauelemente und Regelungstech-
nik. In der a) -Abteilung wird vermehrtes Gewicht auf Leistungselek-
tronik, energietechnische Anlagen , elektrische Maschinen und Trans-
formatoren gelegt, während in der b)-Abteilung Hochfrequenz-, Digi-
tal- und Übertragungstechnik mit erhöhter Stundenzahl unterrichtet 
werden. Im 5. und 6. Semester können in beiden U nterabteilungen aus 
Techn. E nglisch, Mathematik, Kernphysik , Elektrische Bahnen, Mikro-
wellentechnik, Prozessrechne r und Maschinenlehre sowie Praktikum in 
Hochfrequenz- oder Digitaltechnik einzelne Pflichtwahlfächer zur 
vertieften Ausbildung belegt werden. 
Nach Abschluss des Studiums arbeiten die Absolventen in der Ent-
wicklung, Prüfung, Projektierung, Konstruktion, Fertigung, Wartung, 
Betriebsleitung, im Verkauf und in öffentlichen Betrieben. 
Wohl noch nie trat in der Elektrotechnik eine so stürmische Entwick-
lung auf wie in den vergangeneu Jahrzehnten. Dies sei durch einige 
markante Beispiele belegt. 
Im Elektromaschinenbau konnten die Ein heitsleistungen von der 
Grössenordnung 100 000 kW auf über 1 000 000 kW gesteigert werden, 
und man spricht heute schon von einer weiteren Verdoppelung der 
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Grenzleistung. Ähnliche Entwicklungen traten in der Schalter- und 
Anlagetechnik auf. Die Stromrichter erlangten als Speisesysteme in 
der Antriebstechnik eine dominierende Position. Die Automatisierung 
gelang für immer komplexere Systeme und Prozesse. Die Halbleiter 
lösten die Elektronenröhren ab und prägten die Analog- und die Digi-
taltechnik. Innert kürzester Frist waren enorme Entwicklungen im 
Bau von elektronischen Rechenmaschinen möglich geworden. Die 
Grassintegration der Bauelemente ermöglichte die Herstellung von 
Mikrocomputern. 
Diese Wandlungen in der Technik wurden im Z uge von Total- und 
Teilrevisionen unserer Lehrpläne miteinbezogen und führten zu Ver-
lagerungen der Ausbildungsgebiete. In unserer Z ielsetzung bildet nach 
wie vor die Ausbildung in den Grundlagen einen entscheidenden 
Schwerpunkt. Die Unterrichtszeiten in den Laboratorien wurden er-
höht. Mit der Einführung von Pflichtwahlfächern konnte eine Ver-
breiterung der Ausbildung angeboten werden. In der Fachrichtung 
Energietechnik und Industrie-Elektronik wurde der Entwicklung der 
Halbleiter durch Vertiefung in den Fächern Digitaltechnik und Lei-
stungselektronik Rechnung getragen. Die spezifischen Stoffgebiete der 
Fachrichtung Nachrichtentechnik wurden in den Fächern Digitaltech-
nik, Hochfrequenz- und Übertragungstechnik den neuen Entwicklungs-
tendenzen angepasst. Mit diesen Neuerungen wird es in noch erhöhtem 
Masse möglich sein, auf guten Grundlagen aufbauend ein breites Fach-
wissen zu erreichen. Das Verständnis für die Funktion komplexer Bau-
gruppen und Systeme wird vermehrt im Laboratorium erarbeitet und 
vertieft. Die Entwicklung in den letzten 2 bis 3 Jahren lässt erkennen, 
dass Fortschritte in der Halbleitertechnik den Einsatz der Mikrocom-
puter in immer mehr Gebieten rechtfertigen. In Ergänzung der kon-
struktiven und schaltungstechnischen Lösungen, der Hardware, wird 
es möglich sein, viele Probleme auf der Programm ebene, der Software, 
zu lösen. Dieser Verlagerung konnte durch E infü hrung des Faches 
Computer-Software ab Herbst 1978 Rechnung getragen werden. 
Die Weiterentwicklung wird vor allem durch die Mikrocomputer be-
einflusst. Die Verflechtungen zwischen den Systemen der E nergie-
technik und der Nachrichten- und DigitaJtechik werden noch zuneh-
men. Diese Tatsache ist in beiden Fachrichtungen zu beachten. Viele 
Teilgebiete der Elektrotechnik sind durch Spezialisierung in der Indu-
strie derart komplex geworden, dass in der Schule eine erschöpfende 
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Behandlung nicht mehr möglich ist. Oftmals muss man sich begnügen , 
das Funktionsverständnis für eine Baugruppe oder ein System zu ver-
mitteln. Der Absolvent auf der Stufe eines Ingenieurs HTL soll fähig 
sein, auf dem Gelernten aufbauend sein Spezialwissen selbst zu erarbei-
ten. Die nach wie vor grosse Nachfrage nach Absolventen beider Fach-
richtungen der Abteilung Elektrotechnik, deren rascher Einsatz in der 
Praxis und die durchwegs guten Beurteilungen ihrer Leistungen sind 
für uns Bestätigung, dass wir mit der Tendenz unserer Lehrpläne eine 
gute Lösung getroffen haben. 

Von den allgemeinbildenden Fächern sei speziell auf die Entwicklung 
der Lehrpläne der beiden Gruppen Sprachen und Mathematik hinge-
wiesen. Vor 1955 wurde im Normallehrplan als einzige Fremdsprache 
in allen Abteilungen Französisch unterrichtet. E nglisch und Italie-
nisch konnten als Freifächer be legt werden. In einer ersten Über-
gangsphase wurde in der Abteilung Hochbau Italienisch und etwas 
später in der Abteilung Chemie Englisch als zweite obligatorische 
Fremdsprache eingeführt. Mit der Verlängerung des Studiums von 5 
auf 6 Semester konnten in allen Abteilungen zwei Fremdsprachen in 
den Normallehrplan aufgenomm en werden. In den beiden Bauabtei-
lungen wurde Französisch und Italienisch, in den Abteilungen Chemie, 
Maschinentechnik und Elektrotechnik Französisch und Englisch ge-
wähl t. Bei der Lehrplanrevision 1971 entschloss man sich, den Fremd-
sprachenunterricht auf je eine Sprache mit mehr Lektionen zu kon-
zentrieren. D amit konnte eine vertiefte Ausbildung erreicht werden. 
Heute wird in den Bauabteilungen Französisch und in den Abteilungen 
Chemie, Maschinentechnik und Elektrotechnik Englisch obligatorisch 
unterrichtet. Die anderen Fre mdsprachen werden als fakultative Fächer 
angeboten. In den 3 letzterwäh nten Abteilungen ist Englisch als Vor-
diplomprüfungsfach aufgenommen worden. Diese Massnahmen haben 
sich bewährt. Gute Englischkenntnisse gehören in diesen Berufssparten 
heute zu den unbedingten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Tätig-
keit, vor allem im Hinblick auf die englische Fachliteratur. Mit den 1971 
in Betrieb genommenen zwei Sprachlaboratorien ist es möglich gewor-
den, die grossen Niveauunterschiede der Fremdsprachenvorbildung in 
den Klassen zu berücksichtigen. Die Laboratorien weisen e ine gut aus-
gebaute, auf die Bedürfnisse de r Altersstufe unserer Studierenden 
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abgestimmte Programmbibliothek auf. Teilweise wurden eigene Kurse 
entwickelt. 
Die Lehrplanrevision 1971 brachte einen Ausbau des Fächerkomplexes 
Staat-Recht-Wirtschaft. Vom derzeitigen Dozenten sind neue Lehr-
mittel geschaffen worden, die weit über unsere Schule hinaus Beachtung 
gefunden haben. 
Der Unterricht in den mathematischen Fächern hat mit dem Einsatz 
neuer Hilfsmittel grundlegende Änderungen erfahren. Früher war man 
auf Rechenschieber und Logarithmentafel, später auf mechanische 
Rechenmaschinen angewiesen. Es konnten nur Probleme bewältigt 
werden, deren Aufwand an Operationsschritten sich in einem sehr 
bescheidenen Rahmen bewegte. In unserer Schule gelangte 1969 ein 
Kleincomputer vom Typ PDP-8/L zum Einsatz, der 1973 durch eine 
leistungsfähigere Anlage vom Typ PDP-11/ 10 ersetzt wurde. Mit der 
erhöhten Kapazität der Maschine sind auch Methoden mit umfang-
reicherem numerischem Aufwand, wie Auflösung von Differential-
gleichungsproblemen, möglich geworden. Die geplante Anschaffung 
eines den gesteigerten Bedürfnissen angemessenen neuen Systems sieht 
einen Anschluss an ein Grassrechenzentrum vor. Damit sollen sämt-
liche heute verfügbaren Computerleistungen für Unterricht und Praxis 
zugänglich gemacht werden. Die zu erwartende zukünftige Entwicklung 
der Programmierbarkeit der technisch-wissenschaftlichen Kleinrechner 
elektronischer Bauart lässt schon in naher Zukunft weitere tiefgreifende 
Veränderungen erwarten. 

Im neuen Eidgenössischen Berufsbildungsgesetz sind die «Techniker-
schulen» erstmals verankert. Diese verleihen ihren Absolventen nach 
11/2- bis 2jähriger Ausbildung den Titel eines «Technikers» . Es drängte 
sich eine deutliche Differenzierung auf zu den einst unter dem Namen 
«Technikum» gegründeten Schulen, die dann später durch die Bezeich-
nung «Höhere Technische Lehranstalt» etwas aufgewertet worden 
waren. Die Aufsichtskommissionen der 3 bernischen HTL Biel, Burg-
dorf und St-Imier stellten im November 1975 an die Oberbehörde den 
Antrag, die Bezeichnung «Technikum» sei durch den Zusatz «Inge-
nieurschule» zu erweitern. Auch vom Schweizerischen Technischen 
Verband und von den Ehemaligenvereinigungen der HTL-Absolven-
ten war in verschiedenen Vorstössen darauf hingewisen worden, dass 
eine klare Unterscheidung der Bezeichnungen «HTL» und «Techniker-
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schule» anzustreben sei. Im September 1976 kam das neue Dekret über 
die Organisation der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern im 
Grossen Rat zur Beratung, in welchem die neue Schulbezeichnung 
aufgenommen worden war. Verschiedene Grassräte hoben in der Dis-
kussion hervor, dass unsere HTL den ausländischen Ingenieurschulen 
mindestens ebenbürtig seien. Sie sollten auch entsprechend benannt 
werden, damit deren Absolventen im Ausland volle Anerkennung 
fänden. Der Grosse Rat entschied mit 77 zu 30 Stimmen, die Bezeich-
nung «Ingenieurschule» einzuführen und «Technikum» ganz zu strei-
chen. Nach Präzisierung durch die Volkswirtschaftsdirektion heisst 
unsere Schule seit 1. Januar 1977 

Ingenieurschule Burgdorf 
Höhere Technische Lehranstalt des Staates Bern (HTL) 

Für Burgdorf wird das alte «Tech» weiterleben. Eine reine Namens-
änderung ändert nichts an Niveau und Geist einer Schule. Der Vor-
steher einer Innerschweizer Schule, die ebenfalls eine Umtaufe erfah-
ren hatte, schrieb in seinem nächsten Jahresbericht: «Nicht der Rahmen 
ist das Wichtigste, sondern was man ihm als Inhalt gibt! » 

Der Absolvent einer technischen Schule hat heute in vermehrtem Mass 
eine gesteigerte Allgemeinverantwortung zu tragen. Es drängt sich 
die Frage auf, wohin uns die technische Entwicklung führen werde. 
Gesellschafts- und staatspolitische Probleme werden berührt. Zur 
beruflichen Fachausbildung kommt die Menschenbildung. Hier liegt 
die wohl bedeutenste, aber auch schwerste Aufgabe der Schule und 
des e inzelnen Lehrers. Der Einsatz der Behörde, der Schulleitung und 
des ganzen Lehrkörpers geben einer Ausbildungsstätte des Gepräge. 
Die Absolventen werden später an ihrem Arbeitsort nach ihren Lei-
stungen gewertet, und aus diesen Beurteilungen werden Rückschlüsse 
auf die Schule gezogen. An der Ausbildung junger Menschen mitwir-
ken zu dürfen, ist eine schöne, aber verantwortungsvolle Aufgabe . Ich 
wünsche der heutigen und der kommenden Generation eine glückliche 
Hand in der Führung und im Weiterausbau der Ingenieurschule Burg-
dorf. 
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Das Leitbild der Stadt Burgdorf 

Entstehung und Aufgabe des Leitbildes 
Hans Urs Haldemann 

Im «Burgdorfer Jahrbuch» 1976 hatten wir Gelegenheit, übe r Auf-
gabe und Organisation der Stadtplanung Burgdorf zu berichten. Wir 
konnten im speziellen anband e iniger Beispiele wie «Die historische 
Entwicklung der Stadt Burgdorf aus der Sicht des Planers», «Die poli-
tischen und wirtschaftlichen Steuerfaktoren », «Der Ausbaugrad der 
Wohnungen» und «Die öffentlichen und privaten Dienstleistungen» 
die Bestandesaufnahme - Phase I der Stadtplanung - recht ausführlich 
erläutern. Promemoria sei erwähnt, dass sich unsere Planung nicht nur 
mit den räumlichen Bereichen, wie Siedlung, öffentliche B auten und 
Anlage n, Verkehr, Ver- und E ntsorgung, sondern ebensosehr mit den 
Gebie ten Bevölkerung, Kultur, Wirtschaft, Finanzen, Recht und Orga-
nisation sowie Öffentlichkeitsarbeit befasst. 

Was ist in der Zwischenzeit geschehen? 
Das umfangreiche Materia l der Bestandesaufnahme (drei Berichte und 
viele Pläne) stellte die Grundlage für die Diskussion der Zielsetzungen 
zur weiteren Entwicklung der Stadt B urgdorf dar. Alle oben erwähn-
ten ~ereiche wurden sorgfältig analysie rt. Die intensive Auseinander-
setzung mit der Geschichte und der Gegenwart unserer Stadt hatte 
das Ziel, für die künftige E ntwicklung nur realistische Möglichkeiten 
aufzuzeigen und nicht in schön tönende, aber unrealisierbare Wunsch-
vorstellungen abzuschweifen. 
In der Folge erarbeiteten die Planer im Rahmen der Phase II die soge-
nannten «Stadtmodelle» aus - um keine Begriffsverwirrung zu schaf-
fen wohl besser «Stadtentwicklungsmodelle» genannt. Ihre A ufgabe 
war es, eine möglichst breite Diskussion auszulösen über die Frage, 
was aus der Stadt Burgdorf werden solle und welchen Weg sie einzu-
schlagen habe. Folgende Varianten wurden dargestellt: 
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Variante A: 

Variante A * : 

Variante B: 

Variante B*: 

Variante C: 

Trabantenstadt von Bern mit guter Wohnquali-
tät und zugehörigen Dienstleistungen («Schlaf-
stadt» von Bern) 

Trabantenstadt von Bern mit ausgebauter mitt-
lerer und grösserer Industrie 

Regionalstadt mit ausgebauter Kleinindustrie 
und Gewerbe als Versorgungszentrum für spe-
zielle Dienstleistungen 

Regionalstadt mit ausgebauter mittlerer und 
grösserer Industrie. Versorgungszentrum für 
spez. Dienstleistungen 
Mittelzentrum mit vollausgebautem Dienstlei-
stungsangebot und ausgebauter mittlerer und 
grösserer Industrie 

Die Stadtmodelle wurden, damit die Meinung möglichst vieler von der 
Planung Betroffener zu erfahren war, in eine breite Vernehmlassung 
gegeben. Miteinbezogen wurden über 50 Institutionen, wie politische 
Parteien, städtische Kommissionen, Verbände, Quartierleiste, Kultur-, 
Freizeit-, Sportorganisationen, Regionalplanung usw. Die Bevölke-
rung wurde mit einer vierseitigen Beilage im Burgdorfer Tagblatt 
orientiert und hatte ebenfalls Gelegenheit, sich zu äussern. Die Ver-
nehmlassung wurde sehr rege benützt und darf als Beweis des Inter-
esses an der Mitarbeit an unserer Stadtplanung gewertet werden. 
Praktisch einstimmig wurde die Variante B* als weiter zu verfolgende 
Grundlage bezeichnet. 

Was will das «Leitbild für die Stadtentwicklung»? 

Das L eitbild sagt aus, in welcher Richtung sich Burgdorf in den näch-
sten 10 bis 20 Jahren entwickeln soll. Es setzt bewusst qualitative Z iele 
und nennt die Massnahmen, mit denen sie erreicht werden sollen. Als 
Orientierungs- und Entscheidungshilfe kommt ihm für alle, die sich 
in irgendeiner Form oder Funktion aktiv am städtischen Geschehen 
beteiligen, grosse Bedeutung zu. Angesprochen sind in diesem Sinne 
nicht nur Behörden und Verwaltung, sondern ebensosehr auch Insti-
tutionen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft usw. 
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Im Leitbild sind Grundsätze und Zielsetzungen beschrieben, welche 
über eine längere Zeitspanne Gültigkeit haben, d. h. auch dann noch, 
wenn einzelne Massnahmen bereits durchgeführt sind. Im dazuge-
hörenden Realisationsprogramm sind die einzelnen Massnahmen hin-
sichtlich ihres Realisierungszeitpunktes in verschiedene Stufen auf-
geteilt. Dabei spielen aber aktuelle Verhältnisse, Bedürfnisse und 
finanzielle Möglichkeiten entscheidend mit. Das Realisationsprogramm 
ist deshalb von kürzerer Geltungsdauer und bedarf einer laufenden 
Kontrolle und periodischen Überarbeitung: 

Realisationsstufe und 
Bezeichnung 

Stufe I: Jahresprogramm 
Stufe II: 5-Jahresprogramm } 
Stufe III: 15-J ahresrichtprogramm 
Stufe IV: Langfristiges 

Grobprogramm 

1977 1978 1982 

zu koordinieren zu überprüfen 
mit 

Finanz- und jährlich 
Investitionsplan jährlich 
Finanzriebtplan alle 5 Jahre 

alle 5 Jahre 

1992 
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Weil das Leitbild und das Realisationsprogramm im Oktober 1977 
durch den Stadtrat genehmigt worden sind, kommt ihnen der Charak-
ter eines Regierungsprogrammes zu. Behörden und Verwaltung sollen 
ihre Entscheide zu einzelnen Fragen in Übereinstimmung zum Leit-
bild treffen und nur dann davon abweichen, wenn dadurch noch bes-
sere Lösungen erreicht werden können. Es darf erwartet werden, dass 
sich auch die privaten Institutionen im wesentlichen an das Leitbild 
halten, da sie wiederum Gelegenheit hatten, in einem Vernehmlas-
sungsverfahren bereits zum Entwurf Stellung zu nehmen. Das vor-
liegende Leitbild berücksichtigt ihre Einwände und Anregungen und 
darf deshalb sicherlich als ein Werk aller betroffenen Burgdorfer gelten 
und nicht nur einer hinter verschlossenen Türen tagenden Planungs-
kommission! 

Die politische Bedeutung des Leitbildes 
Klaus Eichen berger 

In den vergangeneo Jahren hat sich das Verhältnis des Bürgers zum 
Staat stark verändert. In den Kriegsjahren und unmittelbar danach 
wurde die Schweiz von einem Gemeinsamkeitsgefühl getragen, das 
unter anderem seinen Ursprung in der Notwendigkeit fand, die Existenz 
der Nation zu sichern und zu erhalten. 
Als eine Reaktion auf diese konzentrierte, anstrengende Zeit Iiess in 
der Folge eine Welle des Individualismus das Interesse an der Ent-
wicklung der Gesellschaft und des Staates in den Hintergrund treten. 
Ein bisher nie gekannter materieller Wohlstand, verbunden mit gewal-
tigen Konsummöglichkeiten, unterstützte diese Entwicklung. Man 
war mit den eigenen Problemen beschäftigt und nahm nur beschrän kt 
an den Einrichtungen des Staates teil. Überdruss gegenüber den A n-
liegen der Öffentlichkeit war auf allen Stufen, so auch gegenüber 
der Gemeinde, eine häufige Reaktion. Die sechziger Jahre mit der 
Hochkonjunktur brachten unserem Staat eine grosse Zahl neuer Auf-
gaben, die nur durch vermehrte Anstrengungen zu lösen waren. Zahl-
reiche neue Gesetze und Erlasse und ein bedeutender Ausbau der 
Administration zeugen von den Lösungsversuchen. 
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Die kurz skizzie rten Verhältnisse hatten zu Beginn der siebziger 
Jahre ihre Wirkung auch in Burgdorf. Es entstand deshalb, ausgehend 
von den modernen Vorschriften des bernischen Baugesetzes, in der 
Stadtplanungskommission das Bedürfnis, eine Entwicklungsplanung in 
Angriff zu nehmen, die den engen Rahmen der Raumplanung ver-
lässt und die Raumordnung ideellen Zielen unterordnet. Es wurde 
der Versuch in Angriff genommen, aufgrund einer breitausholenden 
politischen Willensbildung politische Ziele der Stadtentwicklung zu 
formulieren, die von der Mehrzahl der Bürger bejaht werden. 
Es zeigte sich im Laufe der Arbei t, dass es unumgänglich ist, immer 
wieder aus dem Bestehenden und Vergangeneo Bewährtesund Kon-
stantes bewusst werden zu lassen und Vor- und Nachteile unserer 
Stadt aufzuzeigen. Das Ergebnis dieser Arbeiten in verschiedensten 
Gruppen machte es möglich, zum Hauptanliegen zu gelangen, zur 
politischen Willensbildung über den wünschbaren Weg der Stadt in 
die Zukunft. Aus der Überzeugung, die Geschicke der Stadt seien in 
beachtlichem Spielraum leitbar, entstand das Leitbild der Stadtplanung 
Burgdorf. Seine breitgefächerte An lage hat zum Ziel, einen Aufbruch 
der Stadt auf den Weg ins Jahr 2000 auszulösen. 
Das weitgesteckte, ehrgeizige Ziel kann nur erreicht werden, wenn die 
Idee des Aufbruches von der Mehrheit der Bevölkerung getragen 
und von den Verantwortlichen beharrlich verfolgt wird. Die Bedürf-
nisse unserer Gesellschaft sind jedoch mannigfaltig. D as Leitbild muss 
unserer vielfältigen Gesellschaft Rechnung tragen und auf die sozialen 
Zusammenhänge eingehen. Ein einfaches Modell der Abhängigkeiten 
der verschiedenen Komponenten der städtischen Gesellschaft entstand, 
um die Gedanken des Leitbildes auf ihren sozialen Wert zu unter-
suchen. 
In deutlichem Abstand zu materialistischem Gesellschafts- und Wirt-
schaftsvorstellungen steht als Einleitung zum eigentlichen Leitbild 
diese achtpolige Stadtstruktur, deren Elemente die Bereiche der Be-
völkerung / Gesellschaft / Kultur, Landschaft / Erholung, Recht, Wirt-
schaft, Siedlung, Finanzen, Organisation und Verkehr / Ver- und Ent-
sorgung enthalten. Aus diesen acht Elementen lassen sich Gruppen 
bilden, die mit den Begriffen «Die Antriebskräfte» (Bevölkerung, 
Wirtschaft, Finanzen), «Der Stadtkörper» (Siedlung, Landschaft, 
Verkehr, Ver- und Entsorgung) und «Die verbindlichen Beziehungen» 
(rechtlicher und organisatorischer Art) bezeichnet werden können. 
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Der eigentliche politische Akt besteht darin, dass im Leitbild aufgrund 
eines streng demokratischen Prozesses zu jedem der acht Grundbe-
reiche die erstrebenswerte Entwicklung im Hinblick auf das Jahr 2000 
für die Behörden verbindlich festgelegt ist. Diese Ziele sollen eine 
gleichmässige und ruhige Entwicklung der Stadt, losgelöst von kurzen 
Legislaturperioden einzelner Behördemitglieder, gewährleisten und 
den Burgdorfern ermöglichen, sich mit ihnen zu identifizieren. Darauf 
beruht die Hoffnung, dass sie auch verwirklicht werden. 
Ein Katalog von Massnahmen zu den Teilzielen bildet schliesslich 
das praktische Arbeitsinstrument der Verwaltung, damit die durch 
den Stadtrat gesetzten Ziele erreicht werden. Im Gegensatz zu den 
Modell- und Zielvorstellungen sind die Massnahmen zum Leitbild 
ständigen Anpassungen unterworfen. Faktisch jährlich muss am Denk-
schema des achtpoligen Modelles überprüft werden, ob sie geeignet 
sind, die gesteckten Z iele näher zu bringen. 
Um sicherzugehen, dass nicht Utopien gehuldigt wird, hat die Stadt-
planungskommission diese Ziele auf ihre finanzielle Erreichbarkeit hin 
überprüft. Bei gleichbleibender wirtschaftlicher Tragfähigkeit der 
Stadt, so lautet das Ergebnis der Untersuchung, sind sie erreichbar. 
Die Erfahrung wird zeigen, ob es gelungen ist, mit dem Leitbild der 
Stadtplanung einen erfolgreichen Aufbruch in die Zukunft auszulösen. 
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Ziele und Massnahmen des Leitbildes 
Elisabeth Zäch 

Burgdorf ist eine profilierte und charaktervolle Stadt. Sie bringt alle 
Voraussetzungen mit, um ihren heutigen und künftigen Einwohnern 
ein Ort zu sein, in dem sich's mehr als nur leben lässt. Das Leitbild 
schöpft diese Voraussetzungen aus. Es nennt Zielvorstellungen, wie 
Burgdorf als Wohn- und Arbeitsort, als lebensfreundlicher und an-
regender Raum seine Bewohner und Besucher beherbergen soll. 
«Eine konsequente Eingliederung Burgdorfs in eine gesamtwirtschaft-
liche regionale Ordnung soll es der Stadt erlauben, ihre Aufgaben als 
eigenständiges, wirtschaftlich konkurrenzfähiges Regionszentrum zu 
erfüllen und dabei den inneren Z usammenhalt und die Selbständig-
keit der Region als ganzes zu stärken. » (Leitbild Seite 3). Dies war ein 
erster und grundsätzlicher Entscheid, auf dem die Sachbearbeiter das 
Leitbild und dessen Ober- und Hauptziele aufbauen konnten. 

Verpflichtungen der Stadt nach aussenund nach innen 

Aus diesem Grundmodell heraus ergeben sich die folgenden Oberziele 
der Stadt in ihrem Verhalten nach aussen: 

Die Stadt Burgdorf ist gewillt, ihre Stellung als traditionelles, eigen-
ständiges Zentrum der Region unteres Ernmental auch in Zukunft zu 
wahren und verstärkt in Richtung eines Regionszentrums auszu-
bauen. Burgdorf sucht dabei eine enge Zusammenarbeit mit den 
Regionsgemeinden, mit dem Kanton und dem Bund. 
Das Regionszentrum Burgdorf wird im übergeordneten Raum ver-
mehrt zweierlei Aufgaben zu erfüllen haben: 
Dienstleistungszentrum fiir die Bewohner der ganzen Region 
Entlastung der Ballungsgebiete in und ausserhalb der Stadt Bern 

Diese übergeordneten regionalen Ziele decken sich dabei weitgehend 
mit den Bestrebungen der Kantons- und der Landesplanung, aber 
auch mit den Ansprüchen der Regionalplanung an die Stadt Burgdorf. 

Als Oberziele für die Aktivitäten im Stadrinnern wurden die folgenden 
Forderungen bezeichnet: 

Die Wahrung guter und die Verbesserung ungenügender Bedin-
gungen fiir das Wohnen und Arbeiten in Burgdorf stehen im Vorder-
grund. 
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Massgebend ist dabei in erster Linie die Qualität der Wohn- und 
Industriegebiete, der gemischten Zonen, der Bewegungsräume 
(Strassen, Wege, Plätze, Parkanlagen) und ihrer gegenseitigen Be-
ziehungen und Verbindungen. 
Dies bedeutet auch Schutz und Pflege der historischen Bausubstanz, 
des Stadtbildes und des Landschaftsraumes. 

Die Hauptziele für die städtischen Teilgebiete 

Der Wille, Burgdorf in seiner äusseren und inneren Entwicklung in 
einer bestimmten Richtung zu beeinflussen, konkretisiert sich in den 
Hauptzielen, wie sie für die einzelnen Elemente der Stadtstruktur for-
muliert wurden. In der Stadtstruktur wurden unterschieden 
die Antriebskräfte: Bevölkerung I Gesellschaft I Kultur, Wirtschaft I 
Finanzen 
der Stadtkörper: Siedlung, öffentliche Bauten und Anlagen, Landschaft, 
Verkehr, Ver- und Entsorgung 
die verbindlichen Beziehungen rechtlicher und organisatorischer Art. 

Die Entwicklung der Antriebskräfte 

Für den Bereich Bevölkerung I Gesellschaft/ Kultur wurden die fol-
genden Hauptziele gesteckt: 

Erhaltung einer Bevölkerungsstruktur, in der die verschiedenen 
Alters- und Berufsgruppen möglichst ausgeglichen vertreten sind. 
Stärkung des sozialen Gefüges der Stadt, Erleichterung der Integra-
tion von Jugendlichen, Alternden und Neuzuzügern. 

In Burgdorf fa nd in den letzten 25 Jahren eine starke Bevölkerungs-
Umschichtung statt; über 50000 Personen sind in dieser Zeit zu- oder 
weggezogen. Vor allem ist festzustellen, dass die junge, erwerbsfähige 
Generation den attraktiven Arbeitsorten nachreisen, zusätzlich die 
Geburtenzahl zurückgeht und sich deshalb ein Trend zur Überalterung 
abzeichnet . Eine aktive Bevölkerungspolitik soll diesen Trend stoppen. 
Was aber heisst das? Es heisst einmal sicher: Schaffung von mehr und 
attraktiven A rbeitsplätzen; es heisst aber auch Bemühung um echte 
Integration aller Bewohner, um das Wohlbefinden der Burgdorfer. 
Burgdorf soll allen ein Zuhause bieten. Jugendliche sollen sich mit dem 
Bestehenden offen auseinandersetzen können, um sich schliesslich 
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bewusst einzugliedern und Verantwortung im Rahmen ihrer Möglich-
keiten zu übernehmen. Ä lteren Menschen müssen si nnvolle Aufgaben-
bereiche und Begegnungsmöglichkeiten erschlossen werden. 
D er Katalog mit den konkreten Massnahmen schlägt dazu e twa fol-
gendes vor: geeignete R äumlichkeiten für Anlässe jüngerer und älterer 
Einwohner, kulturelle Anlässe wie z. B. eine Burgdorfe r Kunstwoche, 
mehr kunstgewerbliche Kurse, mehr Weiterbildungskurse, attraktivere 
Öffn ungszeiten der Museen, Unterstützung von Quartierinitia tiven. 

Im Bereich Wirtschaft gilt es die folgenden Hauptziele anzustreben: 
Erhaltung und Ausbau des Arbeits- und Lehrstellenangebotes in 
Industrie, H andel, Gewerbe und Dienstleistungen 
Ausbau der Buechmatt zum regionalen Industrie- und Gewerbe-
zentrum 

Stadt und Region Burgdorf können wirtschaftlich vor a llem durch die 
langfristige Entwicklung von Industrie, Grasshandel und Gewerbe 
aufgewertet werden . Erhaltung und Förderung der bereits bestehenden 
und traditionell fest verankerten Betriebe hat deshalb e rste Priorität. 
Eine sinnvolle Erschliessung des grossflächigen, optimal gelegenen 
Industriegebietes Buechmatt kann e inerseits eingesessenen Betrieben 
be i Expansionsabsichten von Nutzen sein, andererseits auch die Neu-
ansiedlung von Industrie begünstigen. Die kantonale Wirtschaftsför-
derung, die einen grossenTe il des Buechmattgebietes gekauft hat, ver-
fügt über wirkungsvolle Möglichkeiten, das Industriegebie t interessier-
ten Unternehmen zu attraktiven Bedingungen zu verkaufen. Die Stadt 
hat die etappenweise Ausführung der Basiserschliessung (Strassen, 
Kanalisation, Industriegeleise, Wasser usw.) zu übernehmen. Gleich-
zeitig muss sie, in Koordination mit der Wirtschaftsförderung, mögliche 
städtische Förderungsmassnahmen be raten und real isieren. 
Aber auch der für Burgdorf wichtige Zweig der Handwerks-, Klein-
gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe soll speziell gefördert und die 
Voraussetzungen für deren Entwicklung verbessert werden. Im Mass-
nahmenkatalog ist dazu etwa folgendes vorgesehen: 
Sanie rung der A ltstadt als städtebaulicher Kern, optimale Zugäng-
lichkeit der Kerngebiete und der Standorte der regionalen Dienst-
leistungen, Ausscheidung re iner Gewerbezonen, Schaffung von Ge-
werbezentren, D etailplanung und e tappenweise Ausführung der Basis-
e rschli essung in der Buechmatt. 
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Eng zur Wirtschaft und der'en Förderung gehören die Finanzen. Hier 
ist das Hauptziel: 

Vermehrtes Engagement von Stadtbehörden und -Verwaltung als 
Anreger, Organisator und Koordinator privater Initiative, Arbeits-
kraft und finanzieller Mittel. 

Die Finanzlage der Stadt Burgdorf ist angespannt. Der zentrale An-
spruch des Leitbildes, Burgdorf zum Regionszentrum auszubauen, ver-
langt jedoch besonders bei stagnierender Bevölkerungs- und Wirt-
schaftsentwicklung entschieden nach einem zusätzlichen Engagement 
der Stadt. Wer soll nun aber das bezahlen? Eine Erhöhung des Steuer-
satzes ist sicher nicht das richtige Mittel, weil es potentielle Neuzuzüger 
abhalten könnte, sich definitiv für Burgdorf zu entscheiden. Auch eine 
weitere Verschuldung der Gemeinde ist nur kurzfristig verantwortbar. 
Bleibt die Einführung eines generellen, innerregionalen Finanzaus-
gleichs. Er wird von Burgdorf zwar konsequent vertreten, scheint heute 
aber kaum durchsetzbar. Hingegen kann bereits heute ein partieller, 
zweckgebundener Finanzausgleich für Projekte mit regionaler Bedeu-
tung eingeführt werden. Diese Möglichkeit wird in Zukunft bei der 
Realisierung von regional wichtigen Projekten überprüft werden müs-
sen. In naher Zukunft der wohl wirksamste Ausweg aus dem finanziel-
len Engpass wird ein vermehrtes Engagement der Stadt als Organisa-
torin privater Initiative sein. Solche Bemühungen lassen sich allerdings 
nicht in Franken und Rappen ausdrücken, ihr Erfolg ist kaum messbar. 

Den Stadtkörper gesund erhalten 

Nur wenn alle Organe des ganzen Stadtkörpers gesund und aufeinander 
abgestimmt sind, können sich die Einwohner in Burgdorf wirklich zu 
Hause fühlen. Siedlung, Landschaft, aber auch eine vernünftige Ver-
kehrsführung und eine gesicherte Ver- und Entsorgung bestimmen 
wesentlich, wieweit sich die Burgdorfer mit ihrer Stadt identifizieren 
wollen und können . 
Im Bereich der Siedlung wurden die folgenden Hauptziele formuliert : 

Qualitative Verbesserung, Ergänzung und Ausbau der zentralen 
Dienste 
Förderung eines vielseitigen und qualitativ guten, kindergerechten 
Wohnungsangebotes, Bereitstellung von baureifem Land für Ein-
familien- und Reihenhäuser 
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- Verbesserung der Wohnqualität in der Altstadt und in den Aussen-
quartieren. 

Altstadt, wohnliche Quartiere und ringsum herrliches Erholungsgebiet 
begründen Burgdorfs Ruf als ideale Wohnstadt. Allerdings zeigen die 
Wanderungsverluste der letzten Jahre, dass dies allein nicht mehr 
genügt. Zum einen sind die bestehenden Wohnungen und Wohngebiete 
qualitativ zu verbessern. Auf der anderen Seite ist das Angebot an 
preisgünstigen, qualitativ aber guten Wohnungen verschiedener Grösse 
noch zu wenig attraktiv. Schwerpunkte der dringend nötigen Wohn-
raumbeschaffungen müssen konkret liegen 

in den Kerngebieten: Renovation und Ausbau der bestehenden Bau-
substanz, bauliche Verdichtungen, Aussiedlung zweckfremder Nut-
zung, Kerngebietsplanung im Raum Unterstadt/ Bahnhof 

in den zentrumsnahen Gebieten: Auffüllung brachliegender Parzellen 

in den geeigneten leicht erschliessbaren Wohnlagen: Umgestaltung bzw. 
Umlegung bestehender ungünstiger Wohnzonen 

in den Nur- Wohngebieten: Förderung von kindergerechteren Woh-
nungen und preisgünstigen Mehrfamilien-, Einfamilien- und Reihen-
häusern . 

Die Siedlungsstruktur muss aber auch den verschiedenen Betätigun-
gen - Arbeiten, Einkaufen, Wohnen, Unterhaltung, Erholung- Rech-
nung tragen. Die traditionellen Dienstleistungskerne Oberstadt, Korn-
hausquartier und Bahnhofquartier sind aus dieser Überlegung heraus 
durch bauliche und organisatorische Massnahmen enger miteinander 
zu verbinden. Ihr unterschiedlicher Charakter soll dabei aber gewahrt 
bleiben. Die Altstadt müsste zum kulturellen Zentrum der Stadt und 
der ganzen Region aufgewertet werden. Neben einer vernünftigen 
Verkehrsbeschränkung gehören dazu koordinierte Restauration der 
Fassaden, Belebung der Gassen und Lauben und eine sinnvolle Nut-
zung der zwar reizvollen, teilweise heute aber nicht oder schlecht ge-
nutzten Gebäude. Die Kern- und Wohnzonen Burgdorfs schliesslich gilt 
es von störendem, immissionsstarkem Verkehr freizuhalten . Durch eine 
konsequente Ausscheidung von Gewerbe- und Industriezonen, die den 
Unternehmen attraktive Voraussetzungen (gute Zufahrten usw.) bie-
ten , würde eine Umsiedlung für heute schlecht plazierte Betriebe 
attraktiv. 
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Bei der Landschaft als Gefäss für die Stadt gelten folgende Z iele: 

Erhaltung einer le istungsfähigen, produktionsorientierten Land- und 
Forstwirtschaft ausserhalb des Stadtgebietes 
Erhaltung, Ausgestaltung und Belebung grosser und zusammen-
hängender Grünbereiche innerhalb und ausserhalb des Stadtgebietes 
Förderung des Fremdenverkehrs in Übereinstimmung mit dem um-
fassenden Marketingkonzept für das ganze ErnmentaL 

Burgdorf gilt als Stadt im Grünen, zugleich aber auch als grüne Stadt. 
A usgedehnte Wälder, Felder und Wiesen sowie Gärten und Alleen 
gehören mit zu den wertvollen Qualitäten Burgdorfs. Die ausgedehnten 
Naturräume solle n speziell für die Fussgänger besser erschlossen und 
als Erholungsräume gestaltet werden. Dazu gehört etwa der schritt-
weise Ausbau der Spiel- und Rastplätze, der Parkplätze und die Ver-
besserung der Fussgängerverbi ndungen zwischen den wichtigeren 
Wohngebieten und den Erholungsräumen. Die privaten und öffent-
lichen Grünanlagen im Stadtgebiet sind zu erhalten und so weit als 
möglich aufzuwerten. Das Leitbild schlägt dafür etwa die folgenden 
Massnahmen vor: Einrichtung e ines Tea-Rooms im Stadtpark, Ver-
mehrung des B aumbestandes, verkehrsarme, bepflanzte Spielstras-
sen. 
Wichtig ist aber auch, dass die Landschaft weiterhin landwirtschaftlich 
genutzt wird. Hauptziel ist es, e ine leistungsfähige Bewirtschaftung bis 
ans Baugebiet zu gewährleisten. Dies bedingt Korrekturen des land-
wirtschaft lichen Wegnetzes, Pachtlandzusammenlegungen vor allem 
im Gebiet Me iefeld, !schlag und Lindenfeld . Die ertragsre ichen Land-
wirtschaftsgebiete sind darüber hinaus zu schützen. Der Wald soll 
durch die Dezentralisierung der Erholungseinrichtungen geschont 
werden. 
Auf dem Gebiet des Tourismus ist e ine beschränkte Entwicklung in den 
Bereichen gesamtregionaler Tourismus, Passante nverkehr und Messe-
und Versammlungstourismus möglich. Die Stadt Burgdorf wäre durch-
aus in der Lage, attraktive Gesamtprogramme, die Kulture lles mit 
Sport und Erholung unter einen Hut brächten, für Familienausflügler, 
Vereinsreisen u. a. m. zu schaffen. Die Belebung und Attraktivierung 
der Altstadt wird mehr Passante nverkehr bringen. Und die Erstellung 
eines geeigneten Saales brächte Vereinsanlässe und Kongresse nach 
Burgdorf. 
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Verkehr und Ver- und Entsorgung der Stadt will man in folgender Rich-
tung sanieren: 

Verbesserung der Erreichbarkeit der wichtigsten Stadtgebiete für 
Fussgänger, öffentlichen und privaten Verkehr 
Verbesserung der Verkehrsbeziehungen (öffentlicher und privater 
Verkehr) zu den regionalen Subzentren Sumiswald, Hasle, Kirch-
berg, Bätterkinden, Utzenstorf 
Erhöhung der Leistungsfähigkeit und der Sicherheit auf dem Stras-
sennetz 
Langfristige Siche rstellung der Wasser- und Energieversorgung 
Umfassender Umwelt- und Gewässerschutz 

Dem Verkehrskonzept liegt die Ü be rlegung zugrunde, dass der regio-
nale Durchgangsverkehr Burgdorf möglichst reibungslos passieren 
soll. Leistungsengpässe und Konfliktpunkte sind auszuschalten und 
die Wohnquartiere von gebietsfremden Verkehr freizuhalten. Der 
regionale Industrieschwerpunkt Buechmatt hingegen soll einen optima-
len Anschluss ans übergeordnete Verkehrsnetz erhalten. Dies hat die 
nachstehenden konkreten Massnahmen zur Folge: Direkte Fussgän-
ger-, Rad- und Busverbindungen von den Wohngebieten zum Bahnhof, 
zu den Kerngebieten und ins Industriegebiet, optimale Zugänglichkeit 
der Kerngebiete und der Standorte der regionalen Dienstleistungen 
für den privaten Verkehr durch Schaffung von Parkraum, verbessertes 
Kursangebot der Bahnen und Busse, Ausbau der städtischen Haupt-
durchgangsachsen zu einem leistungsfähigen Strassenring und regiona-
ler Anschluss an die Autobahn (verbesserter AZUE): 

Im Bereich der technischen Infrastruktur sind Sanierungs- und Aus-
bauarbeiten der Gas-, Elektrizitäts- und Frischwassernetze nötig. Hiezu 
kommt die Ausscheidung aller notwendigen Grundwasserschutzzonen. 
Längerfristig wird sich die Stadt auch ein Energie konzept erarbeiten 
müssen mit Empfehlungen und Richtlinien unter E inbezug der eid-
genössischen Gesamtenergiekonzeption. Kurzfristig sind umwelt-
freundliche Heizsysteme vor allem in der Altstadt zu fördern. 

Die Region organisatorisch und rechtlich stärken 

In den rechtlichen und organisatorischen Beziehungen hat Burgdorf 
schliesslich auf die folgenden Ziele hinzuarbeiten: 
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Ausbau und Stärkung der Region als organisatorische und rechtliche 
Einheit 
Profilierung der Stadt Burgdorf als Regionszentrum 

Diese Bemühungen werden immer Hand in Hand mit der Realisierung 
der konkreten Massnahmen gehen müssen. 

Entwicklung der Einwohnerzahl und Arbeitsplätze 

Das Leitbild und die angestrebten Massnahmen bauen nicht auf detail-
Lierten quantitativen Prognosen auf, die aufgrund rein statistischer 
Methoden erarbeitet wurden, sondern auf den Erhebungen, die im 
Rahmen der Stadtmodelle gemacht wurden und die als mittlere Richt-
werte der aus heutiger Sicht wahrscheinlichen Entwicklung zu ver-
stehen sind. Diese mittleren Richtwerte werden aber durch obere und 
untere Grenzwerte ergänzt. Sie hielten die Planer an, weniger mit 
statistischen Prognosen zu arbeiten, sondern viel mehr qualitative 
Schwerpunkte zu setzen, die je nach Entwicklung in dieser oder jener 
Richtung modifiziert werden können, grundsätzlich aber richtig bleiben 
werden. 

Die wichtigsten Daten, auf denen das Leitbild aufbaut, sind die Daten 
über die Einwohner- und Arbeitsplatzentwicklung. 

Die Einwohnerentwicklung 

Angestrebte Entwicklung 
1980 16000 
1990 16700 

sieht nach dem Leitbild wie folgt aus: 

untere Grenze 
15200 
15000 

obere Grenze 
16500 
18000 

Das Arbeitsplatzangebot entwickelt sich folgendermassen: 

Angestrebte Entwicklung untere Grenze obere Grenze 
1980 8820 8500 9000 
1990 9350 8500 9800 

Sollte es sich zeigen, dass eher die unteren Schätzungen eintreffen, hat 
die Stadt, so hält es das Leitbild fest, das Schwergewicht ihrer Aktivität 
auf organisatorische Massnahmen zu konzentrieren. Die Massnahmen 
der einzelnen Teilleitbilder blieben allerdings auf dem Programm, 
würden aber später als vorgesehen realisiert. Falls eher die oberen 
Werte einträfen, hätte Burgdorf mit einem Anwachsen der städtischen 
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Ausgaben zur Bewältigung der Infrastruktur zu rechnen. Vor allem 
müssten mehr Schulraum, zusätzliche Kindergärten, Spielplätze und 
weitere Infrastrukturanlagen bereitgestellt werden. 
Auf jeden Fall ist das Leitbild keine Eintagsfliege. Es steht auf festen 
Füssen und bietet der Stadt die Möglichkeit, sich der Entwicklung an-
zupassen. 
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Jahresbericht des Rittersaalvereins 
Max Winzenried 

Alllässlich unserer Jahresversammlung am 26. August 1977 hielt 
Dr. theol. Walther Hutzli als guter Kenner der ehemaligen Pfarrers-
familie Bitzius in Lützelflüh einen Vortrag über «Jeremias Gotthelf 
und seine Familie». Pfarrer Hutzli ist den Spuren der Henriette 
Rüetschi-Bitzius, der älteren Tochter Jeremias Gotthelfs, nachgegan-
gen und hat ihr Lebensbild veröffentlicht. Hierzu dienten ihm auch die 
Briefe von A lbert Bitzius, Sohn, an seine Schwester Henriette, welche 
sich im Besitz unseres Rittersaalvereins befinden. 
Eine Werbeaktion besonderer Art machte unsere Histori schen Samm-
lungen und das Schloss in weiten Kreisen und im ganzen Land bekannt. 
Die Schweizerische Bankgesellschaft Burgdorf, das Fotohaus Fehlmann 
und der Rittersaalverein luden zu einem Wettbewerb ein. In unserem 
Schlossmuseum und in den Schaufenstern der beiden Teilnehmer 
waren eine Anzahl historischer Gegenstände ausgestellt, und schöne 
Preise winkten schliesslich den Gewinnern. Zur Eröffnung der Aktion 
trafen sich an einer Vernissage im Rittersaal zahlreiche Gäste. Das 
Museum war dann vom 16. September bis zum 21. Oktober 1977 alle 
Tage geöffnet, de r Eintritt gratis und der Besucherstrom über Erwarten 
gross. Wir danken den Initianten, den Herren Stähli und von Gunten 
von der Bankgesellschaft sowie H errn Fehlmann, für Idee und Mit-
arbeit. 
Vor hundertfünfzig Jahren, 1827, starb Heinrich Pestalozzi. An ver-
schiedenen Wirkungsstätten wurde seiner gedacht. Da der Rittersaal-
verein im Jahre 1973 Christian Widmers prächtiges Berner Heimatbuch 
«Pestalozzis Burgdorfer Zeit» herausgegeben hatte und jetzt die Stadt 
Yverdon mit einer bedeutenden Pestalozzi-Ausstellung, zu der wir 
Leihstücke gaben, das Wirken des grossen Pädagogen ehrte, verzichte-
ten wir in Burgdorf auf grössere Veranstaltungen zur Erinnerung an 
Pestalozzis Burgdorfer Jahre. Einzig an einem Sonntagvormittag lud 
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der Rittersaalverein zu einer Feierstunde «Auf Pestalozzis Spuren» ins 
Schloss ein, wo unser Christian Widmer eine ansehnliche Besucherzahl 
in den Schlossräumen besonders auf Pestalozzi-Dokumente aufmerk-
sam machte und anschliessend im Rittersaal eine instruktive Tonbild-
schau «Johann Heinrich Pestalozzi, sein Kampf für soziale Gerechtig-
keit und Menschenbildung» vorführte und mit Sachkenntnis kommen-
tierte. 
Die Erziehungsdirektion des Kantons Bern stufte das Historische Mu-
seum des Rittersaalvereins nach den Bestimmungen des Kulturförde-
rungsgesetzes als kulturelle Institution von regionaler Bedeutung ein. 
Die Erziehungsdirektion erklärte sich demnach bereit, einen jährlichen 
staatlichen Beitrag an das Museum zu entrichten. Ein solcher Beitrag 
sei jedoch abhängig von regelmässigen Beiträgen der Stadt Burgdorf, 
der Region und von Privaten. Diesen E ntscheid der E rziehungsdirek-
tion leiteten wir in e inem Rundschreiben an die Gemeinden des Amtes 
Burgdorf weiter und ersuchten diese ihrerseits um finanzielle Unter-
stützung. E tliche Gemeinden waren gnädig gesinnt und bezeugen nun 
mit einem jährlichen Obolus ihre Sympathie für unsere Sache. 
DieSeva übergab uns e inen Beitrag, um den Museumseingang im nörd-
lichen Schlossgebäude neu zu gestalten. Wir werden im nächsten Winter 
mit diesen Bauarbeiten beginnen. 
Unsere Vitrinen waren 1953 auf die Jubiläumsausstellung hin angefer-
tigt worden. 1977 waren wir endlich in der Lage, neue Vitrinen auf 
Metallgestellen, zum Teil mit eigener Beleuchtung, anzukaufen. E ine 
ganz besondere Umgestaltung erfuhr unser Musikzimmer. Nach einem 
Neuanstrich in hellem Farbton wurden an beiden Längsseiten Glas-
wände angebracht, so dass jetzt sämtliche Musikinstrumente unter Glas 
geschützt und den unwiderstehlichen Versuchungen des Publikums, 
sich musikalisch zu betätigen , entzogen sind. 

Im Erdgeschoss des Bergfrieds sind seit Jahren Porträts von verschie-
denen Führern im Bauernkrieg von 1653 ausgestellt , e ine Anzahl 
Kupferstiche und ein Ölbild von Niklaus Leuenberger. Diese wertvollen 
Bilder mussten jeweils über den Winter wegen Kälte und Feuchtigkeit 
entfernt und im Frühjahr wieder neu montiert werden. Nun haben wir 
sie durch farbige Fotokopien ersetzt. Die Sorgfaltspflicht gegenüber 
dem originalen historischen Gegenstand darf nicht vernachlässigt 
werden. 
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Von befreundeten Institutionen in Bern erhielten wir in verdankens-
werter Weise zur Bereicherung unserer Sammlungen eine Anzahl 
Leihgaben. Die Burgerbibliothek Bern übergab uns die Marmorbüste 
des berühmten Burgdoriers Professor Samuel Ludwig Schnell (1775-
1849). Als Vetter unserer drei Burgdorfer Politiker Schnell wurde 
er in unserer Stadt geboren und durchlief hier die Schulen. Als Jurist 
übersiedelte er später nach Bern, blieb aber mit seiner Vaterstadt eng 
verbunden. Er war Mitglied des Obersten Helvetischen Gerichtshofes 
und Professor Juris an der Universität Bern. 
Vom Historischen Museum in Bern durften wir seltene kirchliche 
Gegenstände entgegennehmen, die uns vorzüglich zur Ergänzung unse-
rer Ausstellungen in der Burgkapelle dienen. Die Kapelle mit ihrem 
reichen spätmittelalterlichen Freskenschmuck und den sakralen Ur-
kunden und Schriftstücken in den zwei neuen Glasvitrinen bildet nun 
einen besonders sehenswerten Raum innerhalb der Sammlungen und 
der Burganlage. Zudem hat uns der Waffenrestaurator des Historischen 
Museums Bern, Ferdinand Piller, freundlicherweise zwei wertvolle 
Schwerter restauriert und ist uns, wie auch Dr. Franz Bächtiger vom 
Berner Museum, mit fachmännischen Ratschlägen zur Seite gestan-
den. 

Der Besuch des Museums ist gut, doch ist Burgdorf kein Touristenort 
Immer wieder werden Führungen in Gruppen gewünscht, ist es doch für 
die Teilnehmer angenehm, das Wissenswerte über die lokale Geschichte 
und die Museumsausstellungen mitgeteilt zu erhalten. Vermehrte Be-
achtung findet von Jahr zu Jahr der Rittersaal als Ort festlicher Anlässe. 
E r wird für kürzere Zusammenkünfte benutzt, seine einmalige Eigenart 
ist von Liebhabern erkannt worden. Im Sommer 1978 haben wir die 
Öffnungszeiten des Museums auf alle Nachmittage ausgedehnt. Dazu 
mussten wir neue Hilfskräfte anstellen. An der Kasse wurde zudem das 
Angebot an Broschüren und Karten über die Museumssammlungen und 
über Alt-Burgdarf vermehrt. 

Unsere beiden Konservatoren Christian Widmer und Ernst Müller 
konnten ihr fünfundzwanzigjähriges Dienstjubiläum feiern. Der Vor-
stand würdigte ihre immense Arbeit, die sie während eines Vierteljahr-
hunderts zum Wohle der Burgdorfer Historischen Sammlungen leiste-
ten. Es ist heutzutage selten, dass ein derart unermüdlicher persönlicher 
Einsatz einer öffentlich-kulturellen Institution zur Verfügung steht. 
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Marmorbüste Professor Samuel Ludwig Schnell (1775 - 1849) 
von Burgdorf, Mitglied des Obersten Helvetischen Gerichtshofes. 

Leihgabe der Burgerbibliothek Bern. 

Hieronymus von Erlach (1667-1748), 
Erbauer des Schlosses Hindelbank, 

Offizier in Fremden Kriegsdiensten , Bernischer Schultheiss. 
Kupferstich. 



Burgdorf im Jahre 1868. 
Bleistiftzeichnungen von Walter Schnell (1853-1923) . 

.f~ 
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Schliffscheibe mit der Stifterinschrift: 
Samuel Freidlej von Brechersheüsseren. 1806. 

(Friedli von Brechershäusern bei Wynigen). 

Silberner Schützenbecher. Umschrift: Luegschiessen 1929 und im 
Medaillon das Luegdenkmal. Der Becher trägt die Signatur 
des Burgdorfer Goldschmieds Hans Graedel ( 188 1- 1 950). 



Wir sind den beiden Konservatoren auch an dieser Stelle für ihr lang-
jähriges Wirken herzlich dankbar. 
Als Billetteur musste Ernst Aeschbacher gesundheitshalber zurücktre-
ten. Er hatte sich in kurzer Zeit als beliebter Helfer in unser Arbeitsteam 
eingefügt. Unsere Wünsche begleiten ihn. Neu bei der Billettausgabe 
wirken Alfred Salzmann und Kurt Roos mit. Unser Alt-Kassier Hans 
Eichsei erklärte sich freundlicherweise bereit, die Bibliothek neu zu 
ordnen. 
Unser Vorstand verlor im verflossenen Jahr zwei ehrenwerte, verdienst-
volle Mitglieder, die wir in lieber Erinnerung behalten werden: Am 
9. Januar 1978 verstarb in Heimiswil der Kunstgewerbler Walter Soom 
und am 7. Juni 1978 in Oberburg alt Lehrer Walter Marti. Die beiden 
waren jahrzehntelang führende Kräfte auf heimatlichem Boden, Walter 
Soom im Kunsthandwerk und Walter Marti als Freund lokaler Ge-
schichte und als Schriftsteller. Sie hinterlassen in unserer heimischen 
Kultur ihre tiefen Spuren. So blieb es auch nicht aus, dass sie in unserem 
Rittersaalverein aktiv mitwirkten. Walter Marti setzte sich mit seinem 
vorzüglich gelungenen Buch über unsere Sackstempelsammlung, das 
heute vergriffen und wegen seiner bibliophilen Abbildungen auch aus 
de m Ausland sehr gefragt ist, ein bleibendes Denkmal. Und Walter 
Soom hat vor Jahren als Geschenk und zur Erinnerung einen unserer 
Schränke aus dem 17. Jahrhundert, dessen Malereien verblichen und 
fast unsichtbar waren, mit seiner Meisterhand prächtig restauriert und 
zu einem Schmuckstück gemacht (Abbildung Jahresbericht 1965). 
Sein Lebensberuf als weitherum bekannter Maler und Restaurator von 
Bauernmöbeln scheint sogar bei unserem Rittersaalverein, beim dama-
ligen Präsidenten Dr. Max Fankhauser, seinen Anfang genommen zu 
haben. So erzählt Walter Soom 1936 im Burgdorier Tagblatt zum fünf-
zigjährigen Bestehen des Rittersaalvereins: « ... Durch das Vertrauen 
unseres unvergesslichen Dr. Fankhauser erhielt ich ab und zu kleinere 
Sächelchen aus dem Rittersaal zum Auffrischen. So etwa einen ver-
schrumpften, bemalten Feuereimer, ein zerbrochenes Geschirr, einen 
Vogelkäfig. Ich behandelte diese Gegenstände mit besonderer Sorgfalt, 
da ich stets das bärtige, lächelnde Antlitz Dr. Fankhausers vor mir sah, 
der die Heiligtümer mit gewisser Angst mir zur Obhut überliess. Da 
brachte er auch einmal eine kleine, arg zugerichtete Truhe, eine soge-
nannte Familienkiste aus dem Geschlechte der von May, die gewisser-
massen mein Schicksal besiegeln sollte. Auf den ersten Blick schien die 
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Bemalung unrettbar verloren, nur noch ein paar geheimnisvolle Frag-
mente. Kaum wagte ich daran zu gehen. In stillen Stunden hockte ich 
dahinter, guckte mit der Lupe Schublädli, Deckel und Seiten sorgfältig 
ab und gewahrte mit heimlicher Freude eine reiche Mannigfaltigkeit an 

Familienkiste aus der Familie von May, 
im Besitz des Rittersaalvereins, restaurie rt von Walte r Soom. 

Mit der Restauration dieses Kästchens 
begann Walter Sooms Laufbahn als Maler von Bauern möbeln. 

stilisierten Blumenmotiven, die ihren Ursprung aus unseren Gärten und 
Wiesen haben mussten. Was mir besonders auffiel, war die klare Kon-
turzeichnung und der Rhythmus de r Blumen mit dem Blattwerk zusam-
men. Ich begann nun zu malen und lernte daraus auch ganz neue Far-
benreize, wie man aus dunklen Gründen knallhelle Blume n herausholte 
ohne Härte. Das Trögli hat mich im Traum noch beschäftigt. Ich gab es 
fast weinend weg, erfreute aber Herrn Dr. Fankh auser damit. Diese 
Malweise blieb mir im Sinne und Handgelenk ... » 
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Ankäufe und Geschenke 

Einen seltenen Glücksfall bedeutete es für unsere Museumsbibliothek, 
dass wir von einem begnadeten Historiker den für uns wertvollen loka-
len Teil seiner über Jahrzehnte gesammelten Schriften erwerben konn-
ten. Aus dem Nachlass von Alfred Bärtschi kamen Bücher, Publika-
tionen und Auszüge aus Urkunden zu uns, eine einmalige Bereicherung 
unserer Bestände. 
Ferner kauften wir zwei silberne Burgdorier Schützenbecher an: Der 
eine trägt die Umschrift «Luegschiessen- 1929» und im Medaillon das 
Luegdenkmal. Er stammt, signiert, aus der ehemaligen Burgdorfer 
Goldschmiede Hans Graedel (1881-1950). Der andere Silberbecher 
ist beschriftet: «Erinnerungsschiessen Burgdorf, 3. März 1935, Scheibe 
Neuenegg- 1. Preis.» 
Besonders erfreut waren wir über den Erwerb einer tadellos erhaltenen 
Schliffscheibe aus unserem Einzugsgebiet, aus Brechershäusern bei 
Wynigen. Auf ihr findet sich eine bekrönte Barockkartusche mit ovalem 
Wappen: Zwei verschlungene Hände aus Wolken, überhöht von Herz 
und Stern. Die Stifterinschrift lautet: Samuel Freidlej von Brechers-
heüsseren. 1806. Der Weiler Brechershäusern wurde vor Jahren be-
kannt, als Alfred Bärtschi im Burgdorier Jahrbuch 1958 die Chronik 
des Jost von Brechershäusern neu herausgab. Zufällig stossen wir hier 
in der Einleitung auf unseren Samuel Friedli, den Stifter unserer Schliff-
scheibe, der 1838 gestorben ist. Es wird da vermerkt, er sei der Besitzer 
des noch ungeteilten Hofes von etwa zweihundertfünfzig Jucharten 
Land und Wald gewesen, und es wird Samuel Friedlis patriarchalisches 
Hofleben wie folgt beschrieben: «In seinem hölzernen Hause, das 
... billig ein bäurischer Paliast genennt wird , in Mitte einer Menge klei-
ner Gebäude, wohnt der gegenwärtige Eigentümer im Überflusse jeder 
Art, und doch in altväterischer Frugalität (Genügsamkeit). Reichlich 
sprudeln rings die Brunnquellen, und ein wohlgenährtes Gesinde be-
treibt emsig die ländliche Arbeit. Zehntausend Garben werden jährlich 
geschnitten, wovon, wenigstens was Brodfrüchte sind, Müller und Korn-
händler nichts bekommen. Denn das ganze Jahr hindurch ist offene 
Tafel für Reiche und Arme, und von Lezteren finden nicht selten 32 
hier das Nachtlager. Weder der vornehme Besucher, noch der Bettler 
setzen die freund liche Bäuerin in Verlegenheit, beide werden mit glei-
cher Ungezwungenheit empfangen und entlassen. Aber Revolutions-
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schwinde! und Irreligion haben diese Schwelle bisher nit überschritten. 
Das ganze Vermögen des jezigen Besitzers wird auf eine halbe Million 
geschätzt. - ,Gestern waren wir bei dem Baron von Brechershäusern im 
Quartier' , sagten 1813 die Österreichischen Soldaten. Dieses kleine 
Fürstentum blieb bis 1906 unterteilt.» 
Mit einem Kupferstich vom Schultheissen und hohen Offizier in Frem-
den Kriegsdiensten Hieronymus von Erlach (1667-1748), dem Er-
bauer des Schlosses Hindelbank, bereicherten wir unsere Graphik-
sammlung und die Dokumente über unsere benachbarte Ortschaft 
Hindelbank. 
Dr. Alfred Roth schenkte uns ein Heft mit Bleistiftzeichnungen und 
-skizzen von Walter Schnell (1853-1923), einem Enkel des Burgdorfer 
Politkers Johann Ludwig Schnell, im Jahre 1868 angefertigt. Für uns 
sind vor allem die Darstellungen von Burgdorf von Interesse, einzelne 
Stadtpartien und die Kirche unmittelbar nach dem grossen Stadt-
brand. 
Fräulein Marie-Eiisabeth Husy, Bern? liess uns ein zierlich geflochtenes 
Körbchen mit Deckel und Henkel und eine Zuckerdose aus Keramik 
zukommen, weiss mit dunkelblauem Dekor, mit zwei Löwenkopfreliefs 
als Griffe. 
Verschiedene Ankäufe von Büchern und Zeitschriften ergänzten unsere 
Bibliothek. 
Weitere Gechenke verdanken wir aufs freundlichste: der Schweizeri-
schen Bankgesellschaft Burgdorf, dem Historischen Museum Bern, 
den Herren Heinz Fankhauser, Dr. Alfred Roth, Hugo Ryser, Kirch-
berg, Dr. Max Winzenried. 

200 



Die Seite des Heimatschutzes 
Die Bauberatung 

Heinz Rychener 

Mit der Annahme des Kantonalen Baugesetzes im Jahre 1970 erhielt 
der Heimatschutz ein öffentliches Einspracherecht. Die seit Jahren 
postulierten ideellen Forderungen zur Pflege der heimatliche n Land-
schafts- und Ortsbilder erhielten damit eine Verankerung und sind 
heute in stärkerem Masse in die Tat umsetzbar. Dieses Recht, vom 
Gesetzgeber wohl als Verpflichtung gedacht, bedeutet für den Heimat-
schutz eine Intensivierung seiner Aktivität. Es sind damit verbunden 
die Beurteilung der Probleme zum Schutze von Orts- und Landschafts-
bildern. Besondere Bedeutung hat dabei die Erhaltung unseres histo-
risch gewachsenen Lebensraumes als Ganzes sowie nach wie vor die 
Restaurierung von Einzelobjekten. Die ernüchternde Erkenntnis, dass 
die wilde Bauereider letzten Jahrzehnte zu einer langsamen Zerstörung 
unsere.r Landschaft führen kann, haben sicher zu dieser gesetzlichen 
Grundlage Anlass gegeben. 
Die erhöhte Nachfrage nach Beratertätigkeit führte zu einer Neuorgani-
sation im Rahmen des Berner Heimatschutzes. Die Regionalgruppe 
Burgdorf-Emmental-Fraubrunnen, als Sektion des Berner Heimat-
schutzes, umfasst die Ämter Burgdorf, Trachselwald, Signau und Konol-
fingen sowie den nördlichen Teil des Amtes Fraubrunnen. Jedem Amt 
steht heute ein Architekt als Berater zur Verfügung: 

Amt Trachselwald 

Amt Burgdorf 

Amt Signau 

Amt Kanalfingen 

Ernst R. Bechstein, dipl. Architekt BSA/ SIA 
Falkenweg 15, 3400 Burgdorf 
Heinz Rychener, dipl. Architekt SIA 
Kornhausgasse 8, 3400 Burgdorf 
Hans-Christian Müller, dipl. Architekt BSA/ SIA 
Bahnhofstrasse, 3400 Burgdorf 
Jürg Salchli, dipl. Architekt SIA 
Gartenweg, 3506 Grosshöchstetten 
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Bauernhaus Bernstrasse Oberösch vor und 
nach der Restaurierung. 



Bauernhaus «Hofern>> Hof Widmer nach 
erfolgreicher Modernisierung des Wirt-
schafts-Ökonomieteils und des Wohnhauses. ,t. 
Die wirtschaftlich-technischen Belange 
konnten in Verbindung mit der überlieferten 
Bauform von 1799 in Einklang gebracht 
werden. 



Amt Fraubrunnen N Bruno Giraudi, dipl. Architekt SIA 
Heimiswilstrasse 2 b, 3400 Burgdorf 

Der Aufgabenbereich des Bauberaters ist ebenso mannigfaltig wie auf-
wendig. Die Schwierigkeiten sind oftmals schwer überwindbar, denn es 
gilt, den gesetzlichen Vorschriften Nachachtung zu verschaffen unter 
gleichzeitiger Erhaltung der bauhistorischen Substanzen, wobei die 
heutigen Anforderungen unserer Lebensweise berücksichtigt werden 
müssen. Wie steht es aber mit diesen Lebensgewohnheiten? 
Fälschlicherweise wird unter dem Wort «Heimatschutz» immer noch 
lediglich die Erhaltung von alten Sprossenfenstern, alten Mauern und 
altem Holzwerk verstanden. Aber es wird sicher niemandem mehr ein-
fallen, in einer Rauchküche aus dem 18.Jahrhundert zu wohnen, auch 
wird in einer Stadtwohnung der alte Holz-Kochherd sicher nicht mehr 
gebraucht werden können. Man will die technischen Errungenschaften 
unseres Jahrhunderts benützen, und wir wollen ja gar kein totes Mu-
seum schaffen! Es gilt aber, die typischen Merkmale unserer Land-
schaft, ihre Eigenarten und unsere Gebäude zu bewahren. Sie bedeuten 
heute eine Quelle für die Erholung sowie zum Sammeln neuer Kräfte. 
Sie stellen aber auch einen Reichtum dar, den wir als Gastland dem 
Tourismus zu bieten haben. Unsere Landschaft, unsere Häuser sollen 
jedoch kein «Naturreservat» für Touristen werden. Wir müssen uns 
bewusst sein, dass die Lebensstrukturen und Lebensgewohnheiten sich 
gewandelt haben. Das Problem stellt sich somit in der Erhaltung der 
historischen Bauelemente, gleichzeitig muss eine Synthese mit der 
he utigen Lebensform gesucht werden. Die fortschreitende Industriali-
sierung und Mechanisierung verlangt eine Anstrengung im Finden von 
Formen, die sich ins Landschaftsbild und in die historisch gewachsene 
Siedlung einfügen. Sie sollen sich nicht als selbstgefälliges Denkmal 
der Originalität hervordrängen. Es braucht eine Anstrengung und die 
Bereitwilligkeit zum gegenseitigen Verständnis eines jeden Beteiligten, 
Lösungen zu erarbeiten, die sich nach dem Grundsatz «Einheit in Form, 
Farbe und Bewegungsrichtung» richten. 
Die nachfolgenden Beispiele versuchen diese Gedanken zu illustrieren: 
Wie viel reichhaltiger wirkt doch e ine woh lproportionierte, handwerk-
lich sauber gestaltete Riegfassade gegenüber einer homogenisierten, 
standardisierten Verrandung! 
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Die Seite des Naturschutzes 
Walter Rytz 

Ein langer, harter Winter, und ein unfreundlicher Frühling und Früh-
sommer im ersten Teil des Berichtsjahres beeinflussten das Geschehen 
in der Natur. Langsam nur konnten sich die Lebewesen entfalten. Eine 
unserer ersten Obliegenheiten ist seit 8 Jahren jeweils die Behütung der 
Amphibien bei ihrer Wanderung an die Laichgewässer. Der Tierzug 
setzte dies Jahr e rst Mitte März ein. Nach dem E infangen und der Kon-
tro lle (Art und Geschlecht) setzen wir die Tiere noch in der gleichen 
Nacht in geeignete Gewässer aus, hauptsächlich in die hübsche Weier-
anlage beim alten Scheibenstand im Naturschutzgebiet Gysnauflühe. 
Die meisten Kröten und Frösche (selten einige Bergmolche) fangen wir, 
wenn sie die gefährliche Heimiswilstrasse überqueren. Je nach Tempe-
ratur und Feuchtigkeit erscheinen sie jeweils während kürzerer Zeit in 
Scharen oder während einer längeren Zeitspanne einzeln. 1974 be-
schränkte sich die Wanderung auf 2 Wochen, in den Jahren mit ungera-
den Zahlen, 1973, 1975 und 1977 wurden es je 5 oder 6 Wochen. 
Daraus eine Gesetzmässigkeit abzuleiten, wagen wir nicht. Hingegen 
scheint eine Periodizität aus der festgestellten Anzahl wandernder 
Amphibien feststellbar zu sein, da solche Beobachtungen auch bei 
andern Arbeitsgruppen im Kanton Bern gemacht wurden. Die Zahl 
der wandernden Amphibien in unserem Arbeitsgebiet in den Jahren 
1973, 1974 und 1975 betrug 557,437, 419. Und in den darauffolgenden 
Jahren 1976, 1977 und 1978 waren es 695, 485 und 396 Tiere. Diese 
dreijährige Periode wurde weitgehend bestätigt bei der U ntersuchung 
von 1096 Nassstandorten im Kanton Bern (mitgeteilt von K. Grossen-
bacher). Dem liegt wohl die nach 3 Jahren eintretende Geschlechtsreife 
der Jungtiere zugrunde. Mit Spannung erwarten wir also im kommen-
den Jahr eine hohe Z ahl wandernder Amphibien . Sollte sie sich nicht 
einstellen, sollte nur eine geringe Zahl festgestellt werden in unserem 
Gebiet, so dürften wir annehmen, es sei uns gelungen die Tiere an die 
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neuen Laichplätze zu gewöhnen und sie dem Heimiswiltal, das ihnen ja 
immer weniger Existenzmöglichkeiten bietet, zu entfremden. Wir sind 
all unseren freiwilligen Helfern dankbar, die an den März- und April-
abenden die vom Instinkt geleiteten Tiere suchten, vor dem Über-
fahrenwerden bewahrten, und den neuen Laichplätzen zuführten, weil 
die altgewohnten nicht mehr existieren. Sie haben es erkannt worum es 
geht, nämlich um Naturschutz und um wissenschaftliche Forschung. 
Nicht begriffen haben es leider diejenigen, die unsere Massnahmen 
und Einrichtungen offenbar als unzumutbare Einschränkung ihrer 
Freiheit empfinden und mit einiger Anstrengung Zerstörungen vor-
nehmen an besonders gehegten Biotopen. Oder diejenigen, die ein 
Gebiet nur nach seinem materie llen Ertrag einschätzen, mit Respekt 
vor Kunstbauten und Kulturen, aber in Geringschätzung vor Natur-
landschaften, wie Wald und Moor. Dort eben deponieren sie ihre Ab-
fälle und verwüsten dadurch die Landschaft. Zum Glück gibt es auch 
hier nimmermüde Idealisten , die ein Stück Wald oder Flussufer säu-
bern. Sie seien hier lobend erwähnt, die Organisatoren einer «Wald-
putzete» und ihre jugendlichen Helfer. 
Begreiflicherweise schwer verständlich für ein weiteres Publikum sind 
.die technischen Eingriffe «zur Erhaltung der Natur». Das scheint doch 
ein Widerspruch zu sein. Man möchte z. B. den Schlossfelsen mit seiner 
interessanten Flora erhalten und zementiert ihn. Um eine Moorland-
schaft zu erhalten, baggert man Teile davon aus. Man lichtet eine Busch-
steppe aus oder mäht einen Schilfbestand nieder. Die Erklärung für 
diese eigenartige Form des Naturschutzes ergibt sich aus der Entwick-
lung einer Landschaft. Am Anfang gab es nackten Boden. Er wurde 
besiedelt durch die Pionierpflanzen und -Tiere. Der junge See erhielt 
Wasserpflanzen und -Tiere. Dann gelangte der Biotop allmählich in 
die Übergangsstufe mit besonders reizvollen Plätzchen, mit reicher 
Flora und Fauna. Nach und nach wurde er aber das Opfer der harten 
und unduldsamen Arten, er wurde zum zwar schönen, aber eher ein-
tönigen, artenarmen Wald. Will man die Übergangsstufen erhalten, 
die Heiden, Steppen, Moore, Auen, Strassenbörter, Waldränder, Ge-
röllhalden, dann muss man das Rad der Entwicklung zurückdrehen und 
verlandende Moore neu versumpfen (das Beermoos u. a.), die Busch-
steppen und Felsenheiden roden ( Schuttkegel an der Basis der Flühe in 
Burgdorf und Krauchthal), Felsen vor dem Abbröckeln bewahren und 
mit künstlichen Simsen versehen (Schlosshügel), künstlich entstandene 
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Weier schützen (Grubenseeli bei Koppigen, Holzmatt-Tümpel bei 
Ersigen). Die Natur ergreift rabiat Besitz von solchen Standorten, uns 
ist es rätselhaft, wie das geschieht. Woher zum Kuckuck kamen die 
Frösche und Unken in die Wasserlachen mitten in einer Kiesgrube oder 
in die Granattrichter auf der Thuner Allmend? Woher kamen dieselte-
nen Sumpfpflanzen im Meiernaas? Die Natur «saniert» die Biotope in 
wenigen Jahren- geben wir ihr eine Chance (Bergsturzgebiet hinter 
dem alten Scheibenstand)! 
Es bleibt uns noch die Erwähnung der Anlässe unseres Naturschutz-
vereins, der Sektion Unteremmental des Hernischen NS-Verbandes: 
An der Hauptversammlung nach den geschäftlichen Traktanden hielt 
Herr Rudolf Trüb einen Lichtbildervortrag über seine Erlebnisse in 
Zentralafrika. Die Frühjahrsexkursion führte durch den Wintersey-
schachen, dieses eindrückliche Vogelreservat mit seiner aparten Flora. 
Fr!. L. Steffen wusste seltene Pflanzen zu zeigen. Nach ihren jahrelangen 
Studien, auch im Dienst der botanischen Landeskartierung, gibt es dort 
41 Holzpflanzenarten und 158 Krautpflanzen. Im Anschluss an diese 
botanische Streife wurde die ARA Rüegsauschachen besucht, ein tech-
nisches Werk mit einer naturverbundenen zweiten Stufe, besorgen doch 
darin die Infusorien (Wimpertierchen) und Bakterien die Abwasser-
reinigung zum Schutz der Gewässer. Der Rückweg führte durchs Wir-
tenmoos. Die Herbstexkursion, diesmal am 3. September bei Glanz-
wetter ganztägig durchgeführt, hatte als Ziel den Rohgant mit seinen 
zwei Gesteinsarten (Hohgantsandstein, Schrattenkalk) und damit auch 
den zwei verschiedenen Pflanzengesellschaften: kalkmeidende und 
kalkholde Planzen. 
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Jahresbericht der Casino-Gesellschaft 
Jürg Wegmüller 

Das Winterprogramm der Casino-Gesellschaft stand unter dem Leit-
motiv «Exil», Exil nicht nur im politischen, sondern im umfassenden 
Sinne als Zufluchtsstätte des menschlichen Geistes verstanden. 
Am 31. Oktober kommentierte Privatdozent Dr. med. Alfred Bader 
Filme aus der psychiatrischen Universitätsklinik Lausanne. «Zwischen 
Wahn und Wirklichkeit» lautete der vom Referenten zu Recht ge-
wählte Titel dieses Abends, den n tatsächlich demonstrierten diese 
Filme aufs eindrücklichste, wie ein geistig erkrankter Mensch in zwei 
Welten lebt und denkt. Dr. Bader verstand es, seinen Zuhörern mit 
ungemein subtilen, einleuchtenden Worten eine Welt zu erschliessen, 
die nur allzu oft nicht zur Kenntnis genommen wird : die Welt der gewis-
sermassen geistig Exilierten, der Menschen, die sich dem auf ihnen 
lastenden Druck durch die Flucht in eine andere geistige Wirklichkeit 
entzogen haben. 
In einen verwandten Bereich führte am 23. Januar das Referat von 
Anna-Barbara Gerber, die als Therapeutin an der Klinik Bethesda in 
Tschugg wirkt, über das bildnerische Schaffen bei Epilepsie-Kranken. 
Wohl kann die moderne Medizin heute Epileptikern mit Medikamenten 
helfen, dennoch bleiben viele Patienten für immer handicapiert, fast 
alle Berufe bleiben ihnen verschlossen, das Leben in einer Klinik ist 
für sie unausweichlich. Dass sich hier soziale und zwischenmenschliche 
Probleme stellen, die es zu lösen gilt, wenn man die Epilepsie-Kranken 
aus ihrem «Exil» wenigstens tei lweise befreien möchte, scheint klar. 
Darüber, wie in Tschugg versucht wird, mit bildnerischem Schaffen 
den Patienten aus seiner Lethargie zu befreien, ihm Selbstvertrauen 
zu geben und in ihm Selbstbewusstsein zu wecken, berichtete Anna-
Barbara Gerber in überzeugender Manier. 
Über Exil im eigentlichen politischen Sinne sprach am 30. Januar Dr. 
phil. Hans Kühner- Wolfskehl. Von Freiheit, Geist und Exil war die 
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Rede, von Philosophen, Poeten, Schriftstellern, von Menschen des 
Geistes schlechthin, die von politischen Machtträgern jedweder Cou-
leur ins Exil gedrängt wurden. Hans Kühner hat selbst während der 
unseligen Nazi-Zeit aus Deutschland ins Exil fliehen müssen, er wusste, 
wovon er sprach! 
Im weitesten Sinne als Abschluss des Haller-Jahres zeichnete am 20. 
Februar Dr. phil. Mathias Münger ein Porträt von Albrecht von Haller, 
dem vielleicht letzten Universalgelehrten, dessen Bedeutung erst unse-
rer Generation so recht bewusst wird. Es gelang Dr. Münger mit seinem 
überzeugenden, fundierten und rhetorisch glänzenden Vortrag, seinen 
vielen Zuhörern eine klare Vorstellung der Verdienste dieses grossen 
Berners zu vermitteln . 
Zum 40. Todestag von Friedrich Glauser zeigte die Casino-Gesell-
schaft in Zusammenarbeit mit «Studio-Film - Kino Krone» am 13. 
März den alten, berühmten «Wachtmeister Studer»-Film mit dem un-
vergessenen Heinrich G retler in der Hauptrolle. Mit diesem Anlass 
gedachte man eines Autors, der während seines ganzen Lebens im 
Abseits stand, vielen als Fremdenlegionär, Drogensüchtiger und Irren-
hausinsasse suspekt war und erst heute anerkannt wird als eine der 
bemerkenswertesten Gestalten der schweizerischen, ja der deutsch-
sprachigen Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts. 
Drei Autoren stellte die Casino-Gesellschaft vor: am 14. November 
Günter de Bruyn, am 16. Januar Bernd Jentzsch und am 6. März Bar-
bara Frischmuth. Günter de Bruyn las einige Passagen aus seinem Werk 
«Das Leben des Jean Paul Friedrich Richter», einem Buch, das durch 
die Unmittelbarkeit der Schilderungen, die Liebe zum Detail und das 
sprachliche und stilistische Können seines Autors bestach. Günter de 
Bruyn, ein Ost-Berliner, gehört zu den Unterzeichnern der inzwischen 
berühmt gewordenen Biermann-Petition und wurde aus eben diesem 
Grunde von den Machthabern der DDR aus dem Vorstand der Berliner 
Sektion des ostdeutschen Schriftstellerverbandes ausgeschlossen. 
Bernd Jentzsch wählte nach dem Biermann-Eklat die Schweiz als Exil 
und verzichtete damit freiwillig auf seine einflussreiche und wohldo-
tierte Position im Literaturbetrieb der DDR. An seinem Abend trug 
er stille, nachdenklich stimmende Lyrik vor und schlug sein Publikum 
mit tieflotenden «Kindergeschichten» für erwachsene Kinder in seinen 
Bann. 
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Aus ihrem neuen Buch «Amy oder Die Metamorphose» Jas Barbara 
Frischmuth im intimen Rahmen des Theater-Foyers. Der glänzend 
disponierten Schriftstellerin verdankte man einen der schönsten lite-
rarischen Abende der letzten Jahre. Die sorgfältig ausgewählten 
Roman-Passagen ergaben ein Ganzes, überzeugten , ja faszinierten. 
Eine offene, ergiebige Diskussion krönte diesen gelungenen Anlass. 
Am 5. Dezember berichtete Jakob Flach über Ascona und seine Künst-
ler. Er, der 1915 zum erstenmal nach Ascona kam, kennt dieses 
malerische Dorf wie kein Zweiter. Seine lebhaften Schilderungen 
beruhten zumeist auf eigenen Erlebnissen und persönlichen Bekannt-
schaften. Aus seinen Worten entstand Ascona, Tummelplatz der Natur-
menschen auf dem Monte Verita, Treffpunkt von Musikern, Malern, 
Dichtern, Intellektuellen und Sonderlingen jeder Art, ein Ort der Kul-
tur fern des heutigen Touristenrummels. 
Der als Lehrer am Konservatorium Basel tätigeRobert Suter führte am 
12. Januar in seine Tätigkeit als Komponist ein. In hochinteressanter 
Weise zeigte Suter den Weg von der Idee zur Komposition und erläu-
terte Absicht, Struktur und Sinn seiner Musik. 
An die Hauptversammlung vom 7. November schloss sich ein kleines 
Konzert mit Urs Hostettler, Martin Diem und Luc Mentha an, deren 
Lieder lebhaften Applaus ernteten. 
Am 20. Mai konnte nach einer langen Schlechtwetterperiode die bota-
nische Exkursion unter geradezu idealen Voraussetzungen durchge-
führt werden. In unnachahmlicher Weise vermochte Dr. Walter Rytz, 
der die fachkundige Führung innehatte, die Exkursionsteilnehmer mit 
diesem Streifzug durch die reichhaltige Flora Burgdorfs und seiner 
näheren Umgebung zu begeistern. 
E ine aussergewöhnliche Veranstaltung schloss das Programm der 
Casino-Gesellschaft ab: im Rahmen der Österreichischen Literaturtage 
in der Schweiz und in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Bot-
schaft in Bern und dem Residenz-Verlag Salzburg konnte am 5. Juni 
ein Autorenabend mit Peter Rosei, Helmut Eisendie und Ernst Nowak 
organisiert werden, der weit über Burgdorf hinaus Beachtung fand, 
denn er vermittelte die Bekanntschaft mit drei der profiliertesten 
Schriftsteller der deutschen Gegenwartsliteratur. Dass die Stadt Burg-
dorf das Patronat für diesen Abend übernommen hatte, unterstrich die 
Bedeutung des A nlasses. 
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Chronik der Galerie Bertram 
Margit Haldemann 

3.-1 0. September 1977 Jubiläum «20 Jahre Galerie Bertram» 

Einen Höhepunkt für die Galerie Bertram, für alle ihre Mitarbeiter 
und vie le Kunstfreunde bildete das 20jährige Jubiläum mit Ausstel-
lung, Auktion und grossem Fest. Nach monatelangen Vorbereitungen 
konnte am 3. September 1977 die Auktionsausstellung eröffnet wer-
den. Der bebilderte Katalog zeigte 135 Werke von 53 Künstlern, die 
alle schon an früheren Ausstellungen teilgenommen hatten, und bewies 
damit das breite Spektrum der Galeriegestalter. 
Der einmaligen Auktion, geleitet vom OK-Präsidenten und Grün-
dungsmitglied Erwin Friedli, war ein voller Erfolg beschieden. Der 
kühle Weisswein liess ansebliessend in den Marktlauben die Stimmung 
nicht erkalten, und auch nachher beim Fest in den Räumen des Hotels 
Stadthaus kam jeder beim Essen, Trinken, Plaudern und Tanzen auf 
seine Rechnung- ein richtiger Markstein in der Geschichte der Galerie 
Bertram! 

24. September-16. Oktober 1977 Ueli Berger, Ersigen 

Die eigentliche Ausstellungssaison 1977178 eröffnete Ueli Bergeraus 
Ersigen mit einer äusserst vielschichtigen, faszinierenden und an-
spruchsvollen Ausstellung. Es war seine erste in der Galerie Bertram-
vielleicht war er einigen Burgdorfern bekannt als Gestalter des Garten-
raumes beim Neubau des Altersheimes an der Bernstrasse. 
Wie der Kunstkritiker Peter Killer an der Vernissage einleitend be-
merkte, verbindet die äusserlich oft verschiedenen Werkgruppen ihr 
gemeinsamer Inhalt des Durchdringens, Eindringens oder Heraus-
stossens. Spektakulär sind die geheimnisvollen, zugleich gemütlichen 
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und abstossenden fotoretuschierten Monster, welche aus Grashügeln 
und Abfallhaufen auftauchen. E ine wichtige Gruppe stellen seine «ver-
grasten» Bilder dar. Natur kontra Kultur, Gras gegen Beton, Auto, 
Fernseher, Mensch, auch gegen das Zerstörerische Beil und gegen oder 
für das Kreuz - alles oft abgewandelte Motive. Doppelsinnig auch die 
Objektkästen mit den glattgeschliffenen Holzkompositionen und viel-
deutigen Titeln. 

29. Oktober-20. November 1977 Bruno Bäriswyl, Lechelle 

Die zweite Ausstellung gestaltete Bruno Bäriswyl aus Lechelle (FR). 
Die meisten Burgdorier Galeriebesucher kannten den Künstler nicht, 
und der Zugang zum gezeigten Ausschnitt aus seinem Werk war des-
halb nicht leicht. Praktisch alle Bilder zeigten grasszügige abstrakte 
Formen, auf Packpapier gemalt, welche einander auf den ersten Blick 
ähnlich waren (und nur bei genauer Betrachtung ihre Besonderheiten 
erkennen liessen.) Die Reaktionen der Galeriebesucher, Käufer und 
Pressekommentatoren waren gering. 

3.-23. Dezember 1977 Ernst Ramseier, Krattigen 

Die Dezemberausstellung- früher «Weihnachtsausstellung» genannt, 
was Künstler und Kunstfreunde oft gleichermassen irritierte - zeigte 
Bilder von Ernst Ramseier aus Krattigen. An der Vernissage stellte 
Peter Hufschmied den Künstler vor. Seine eindrücklichen Werke 
waren in zwei äusserlich sehr verschiedene, inhaltlich aber identische 
Gruppen geteilt: in grosse Ölbilder in verhaltenen Grautönen und in 
klare, markante Holzschnitte. Aber immer im Mittelpunkt stand bei 
Ernst Ramseier der Mensch als soziales Wesen in seiner aufs Wesent-
liche reduzierten Darstellung mit eigenwilliger Aussagekraft. Sehr 
vielen Galeriebesuchern gefiel diese Ausstellung. 

21. Januar-12. Februar 1978 
H. R. Giger, Walter Wegmüller, Claude Sandoz 

E in ganz besonderes Ereignis stellte die Gruppenausstellung der drei zu 
den wichtigsten Vertretern der schweizerischen phantastischen Malerei 
gehörenden Künstler dar. Sie hatten vor einiger Zeit beschlossen, 
zwei Wochen zusammen zu leben und zu arbeiten. Diese Ausstellung 
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zeigte ihre Verschiedenheit in den Ausdrucksformen und ihre Annähe-
rung bei Inhalten des Überzeitlichen, des Übersinnlichen. 
An der Vernissage führte der den Burgdorfern bestens bekannte 
Sergius Golowin in die Welt des «phantastischen Realismus» ein, 
zudem wurden Filme von H. R. Giger gezeigt. Die Galerie vermochte 
die vielen Besuche r kaum zu fassen.- Sehr gross war das Echo auf diese 
Ausstellung- es kamen sogar Schulklassen von auswärts deswegen nach 
Burgdorf! Die mystischen und mysteriösen Bilder verfehlten ihre Wir-
kung auf das Unterbewusstsein der Betrachter nicht. .. 

25. Februar-19. März 1978 Martin Ziege/müller, Vinelz 

An der Vernissage sprach der Burgdorfer Heinz Egger. Anschliessend 
tanzte Liselotte Bugnon zu Jazzrhythmen von Reto Weber. - Martin 
Ziegelmüllers Bilder zeigten das Unheimliche und Trügerische einer 
«heilen Welt», die für den Künstler eher zur «heilen Hölle» geworden 
ist, sei es in apokalyptischen Stadtbildern oder in tiefsinnigen länd-
lichen Sujets. 
Bei vielen Besuchern fand diese Ausstellung grossen Anklang, hatten 
sie doch den Werdegang des Künstlers seit seinen früheren Ausstel-
lungen in der Galerie verfolgen können. Der Gemeinderat der Stadt 
Burgdorf kaufte ein repräsentatives Werk der Ausstellung. Es zeigte 
sich für die Galeristen de utlich, wie wichtig es ist, neue Künstler nicht 
nur vorzustellen, sondern ihnen die G alerie später in regelmässigen 
Abständen wiederum zur Verfügung zu stellen. 

16. März 1978 Hauptversammlung 

Am 16. März 1978 hatte der Vorstand zur Hauptversammlung einge-
laden. Es erschienen für einmal alle G aleristen, und sie benützten die 
Gelegenheit zur gemeinsamen Diskussion rege. Der Präsident Urs Wyss 
konnte mit dem vergangeneo Vereinsjahr in jeder Hinsicht zufrieden 
sein. Das Jubiläum war ein E rfolg gewesen, die Galerie frisch renoviert, 
der finanzielle Aspekt der Auktion und der bisherigen Ausstellungen 
im bescheidenen Rahmen der Galerie Bertram recht befriedigend . In 
künstlerischer Hinsicht spiegelte n sich die verschiedenen Charaktere 
im Galeristenkollektiv in den Ausstellungen und trugen zur notwen-
digen Vielseitigkeit einer Galerie in Burgdorf bei. 
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AJlen Passivmitgliedern war ein Separatum des Artikels im letzten 
Burgdorfer Jahrbuch versandt worden. Ihre Zahl stieg erfreulich an, 
und der Besuch und Erfolg der Ausstellungen zeigt den «Aufwärts-
wind» der G alerie. 

1.-23. Apri/1978 Peter Stein, Muri 

Die Ausstellung im April zeigte das druckgrafische Werk des bekann-
ten B urgdorfer Künstlers Peter Stein. Grafik ste llt für PeterStein einen 
wesentlichen Bestandteil seines langjährigen Schaffens dar. E s ist inter-
essant zu sehen, wie sich eine Idee entwickelt vom E ntwurf als Collage 
oder Aquarell über mehrere Druckstadien bis zur subtil bearbeiteten 
Kupferplatte . Diese einzigartige, gut besuchte retrospektive Ausstel-
lung kam auch dank des Entgegenkommens des Kunstmuseums Bern 
zustande, da sich alle bereits vergriffenen Blätter in seiner Sammlung 
befinden. 

6.-28. Mai 1978 Therese Häfliger, Burgdorf, und Heinz Steck, Crans 

Die letzte Doppelausstellung ermöglichte zum ersten Male in der 
Galerie Bertram die Bekanntschaft mit We rke n der vielen Burgdorfern 
als Restauratorin und Lehrerin bekannten Therese Häfliger und des in 
Crans am Genfersee wohnenden Künstlers H einz Steck. 
An der Vernissage blieb in der G alerie kein Plätzchen frei, und die 
über 150 Weissweingläser reichte n nicht lange hin. Frau Dr. Carola 
Meier-Seethaler und Frau Georgette Tolvanen brachten mit ihren ein-
leitenden Worten den Besuchern die Künstler und ihre Werke näher. 
Die Ausstellung war ein voller E rfolg, e inzelne Bilder hätten sogar 
mehrmals verkauft werden könne n. A uch der Gemeinderat von Burg-
dorf entschloss sich zum Kauf eines Aquarells von Therese Häfliger. 
Diese Ausstellung und die eigentliche Saison in der Galerie Bertram 
beendete eine gelungene «Finissage» am Sonntagmorgen, den 28. Mai 
1978. Z usammen mit Leuten der «Lampe» organisierten die G aleristen 
Kaffee, G ipfeli und rassige Folk- und Country-Musik einer jungen 
B urgdorfer G ruppe. 
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3.-25. Juni 1978 Fotoausstellung 

Im Juni stellte die Galerie Bertram ihre Räume dem jungen Burgdorfer 
Fotoclub zur Verfügung. Er organisierte in eigener Regie seine beach-
tenswerte erste Ausstellung mit Fotografien der Mitglieder aus Burg-
dorf und seiner Umgebung. 

I. Städtisches Sommerprogramm 

Diesen Sommer entstand zum ersten Mal ein gemeinsames städtisches 
Sommerprogramm der verschiedenen kulturellen Burgdorfer Institu-
tionen, koordiniert vom Stadtplaner. In diesem Rahmen fand in der 
Galerie Bertram am 14. Juli ein Jazzkonzert der Berner «Golden Age 
Jazzband» statt, am 14. August folgte ein Abend mit Lyrik und Musik 
von Maja Weber (Rezitation) und Andreas Röthlisberger (Gitarre) 
sowie am 20. August und am 3. September je ein Trioabend mit Musi-
kern der Musikschule Burgdorf. Als besondere Attraktion wurde am 
19./20. August ein Wochenende unter dem Motto «Bieler Künstler 
malen Burgdorf» organisiert, parallel zu einem Malkurs unter der Lei-
tung von Martin Ziegelmüller. Vom 26. August bis 3. September fand 
die Ausstellung dieser in Burgdorf gemalten Bilder statt. 
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Jahresbericht des Casino-Theaters 

Hans Baumann 

In den Sommermonaten 1977 wurde der Zuschauerraum erstmals seit 
dem grossen Umbau von 1931 renoviert. Anstoss dazu hatte die 
Bestuhlung gegeben, denn sie war nicht nur, gemessen an heutigen 
Ansprüche n, zu wenig bequem, sie knarrte auch, was die Aufführungen 
oft empfindlich störte. Es wurde n mit einer leichten Polsterung ver-
sehene Sitze eingebaut und zugleich zur Verbesserung des Komforts der 
Abstand zwischen den Reihen ve rgrössert. Eigentliche Fauteuils, wie 
man sie etwa in Kinos findet, kamen wegen des Platzbedarfs und auch 
aus finanziellen Gründen nicht in Frage . Im Zuschauerraum wurden 
ferner Wände und Decke neu gestrichen, ein Bodenbelag verlegt und 
die Türen erneuert. Eine weitere wichtige Veränderung betraf den 
Orchestergraben. Bisher war er bei Schauspielaufführungen, wo er nicht 
gebraucht wurde, als zu starke Trennung zwischen Bühne und Zu-
schauerraum empfunden worden, dagegen für die Bedürfnisse des 
Orchesters längst zu klein. Hier fand Max Schia, der planende und bau-
leitende Architekt, eine einfache und alle Bedürfnisse befriedigende 
Lösung. Einerseits wurde der Orchestergraben gegen de n Z uschauer-
raum um rund einen Meter vergrössert. Anderseits kann er nun, wenn 
er nicht gebraucht wird, zum Verschwinden gebracht werden, indem 
die Brüstungen entfernt und die dreieckigen Bodenele mente auf die 
Höhe des Z uschauerraums gehobe n werden. In diesem Falll assen sich 
drei weitere Stuhlreihen aufstellen, so dass der durch die Neubestuhlung 
entstandene Verlust an Sitzplätzen wettgemacht ist. Schliesslich wur-
den an der Brüstung des zweiten R anges vier 2000-W -Halogen-Schein-
werfer montiert ; damit kann die Bühne erstmals auch von vorne be-
leuchtet werden. Die Re novation wurde durch eine n Beitrag der Stadt 
Burgdorf in der Höhe von Fr. 150 000.- fin anziert, für den den Behör-
den hier noch einmal der herzliche D ank der Casino-Theater AG 
ausgesprochen sei. 
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Das renovierte Theater wurde am 17. September 1977 mit einem Thea-
terfest eröffnet. Nach einer offizellen Besichtigung für Behörden und 
Vertreter kultureller Institutionen begann um 13.00 Uhr das eigentliche 
Fest. Zuschauerraum und Bühne konnten frei betreten werden, die 
Beleuchtung und weitere Einrichtungen wurden vorgeführt, und dann 
lief bis in die Abendstunden hinein ein reichhaltiges Programm ab: 
Mitglieder des Musiktheaters der Orchestergesellschaft Biel sangen 
Ausschnitte aus dem «Land des Lächelns» von Lehär, das Städtebund-
theater stellte in Form von Bänkelliedern sein Saisonprogramm vor, 
Fritz Widmerund später Danyel Schmidt, auf der Violine begleitet von 
Maya Hamburger, sangen berndeutsche Chansons, das Studio am 
Montag spielte zweimal «Lasse und Mustikka» von H. C. Artmann, d;:ts 
Dance-Team Kurt Dreyer zeigte Ausschnitte aus der Bewegungscollage 
PVCSE (Piastakomben, Vater Courage und sini Erdbeerimareili), und 
Hans Jürg Zingg, begleitet von Edwin Peter (KJavier), unterhielt und 
stimmte zugleich nachdenklich mit «lmprovisatiren, Politfonien und 
Makabritüden in Filosofis-moll und Spass-dur>>. Begeisterung lösten 
Marco Morelli und Peter Panero aus, die unter den Marktlauben drei-
mal artistisch-parodistisch den «Circa Fratelli San Pellegrino - die 
Geschichte eines Familienunternehmens» darstellten, nachdem am 
frühen Nachmittag vor dem Casino die «New Orleans Stompers» mit 
ihrer Musik auf das Theaterfest aufmerksam gemacht hatten. Die Besu-
cher kamen denn auch in Strömen, so dass das Casino-Theater während 
Stunden völlig überfüllt war. Die Kinder hatten in dieser Zeit ihr eigenes 
Programm im Parterre-Saal, unter anderem mit Bewegungsimprovisa-
tionen , Schminkecke und allerlei Überraschungen. 
Dann kehrte sozusagen der Theateralltag mit Abonnementsvorstel-
lungen und Gastspielen ein. Das Abonnement A brachte wie gewohnt 
sieben Vorstellungen des Atelier-Theaters Bern , vier davon mit fast 
ausschliesslich unterhaltendem Charakter: «Mandragola», Komödie 
von Niecola Machiavelli/Christian Feiler (22. September 1977), «Fröh-
liche Geister», Komödie von Noel Coward (15. Dezember 1977), dank 
der Übersetzung von Curt Goetz und der einfallsreichen Regie ein sehr 
amüsanter Abend, «Geliebtes Scheusal», Komödie von Joyce Rayburn 
(2.März 1978), und «Wie in einem Spinnennetz», Kriminalstück von 
Agathe Christie (11.Mai 1978). Mit der «Giasmenagerie» von Ten-
nesse Williams war am 27. Oktober 1977 ein Stück zu sehen, das in den 
fünfzigerJahrendie Zuschauer stark beeindruckt hatte, aber jetzt, zum 
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Teil wegen der Inszenierung, zum Teil wohl auch wegen der veränderten 
Zeitumstände, nicht mehr völlig überzeugte. Lessings «Nathan der 
Weise» (19. Januar 1978) hinterliesseinen zwiespältigen Eindruck: auf 
der einen Seite ein souveräner, spielerisch-nuancierter Nathan und 
einige ihm entsprechende Nebenfiguren, auf der anderen Darsteller, 
die sich kaum in den Rahmen der Inszenierung fügten. Überraschend 
war, dass «Frau Warrens Gewerbe», Drama von George Bernard Shaw 
(30. März 1978), in seiner tiefem Problematik aktuell und unmittelbar 
wirkte. A ls achte Vorstellung im Abonnement A spielte das Städte-
bundtheater Biel/Solothurn Goethes «Faust» in einer auf dem Urfaust 
aufbauenden und durch Szenen aus der Tragödie erstem Teil erweiter-
ten Fassung (17 . November 1977). Mit den verhältnismässig beschei-
denen technischen Möglichkeiten unserer Bühne wurde eine Lösung 
gefunden, die dem Werk szenisch gerecht wurde. 
Das Abonnement B umfasste wiederum vier musikalische Aufführun-
gen der Orchestergesellschaft Biel und vier gesprochene des Städte-
bundtheaters Biel/Solothurn. An Operetten waren zu sehen und zu 
hören: «Das Land des Lächelns» von Franz Lehär (3. November 1977) 
und «Der fidele Bauer» von Leo Fall (6.April 1978), an Opern: «La 
Cenerentola» von Gioacchino Rossini (23. Februar 1978) und «Die 
Entführung aus dem Serail» von Mozart (27. April 1978). Die räum-
lichen Möglichkeiten der Bühne geschickt ausnützende Inszenierungen, 
lebendiges, stilsicheres Musizieren des Bieler Orchesters und viele gute 
darstellerische und gesangliche Leistungen zeichneten diese Auffüh-
rungen aus, wenn auch nicht alle Solisten das Niveau früherer Jahre 
erreichten. Auch in diesem Abonnement war ein Stück von Shaw zu 
sehen: «Candida» (13. Oktober 1977), und zwar in einer ausgewogenen 
und deshalb die Problematik komplex zeigenden Inszenierung. «Bie-
dermann und die Brandstifter» und «Die grosse Wut des Philipp Hotz» 
von Max Frisch, an einem Abend gespielt (8. Dezember 1977), erwie-
sen sich als immer noch wirkungsvoll, auch wenn bei «Biedermann» das 
Unheimliche stärker hätte betont werden können . Henrik Ibsens «Ge-
spenster» wurden in einer stark überarbeiteten und gerafften Fassung 
gezeigt, so dass die Darsteller spielen mussten , was sie nicht mehr zu 
sprechen hatten. Dies gelang dank einer guten Besetzung zum Teil, zu 
einem andern wurde das Publikum überfordert (2. Februar 1978). Das 
selten gespielte frühe Stück «Mann ist Mann» von Bertolt Brecht er-
lebte am 9. März 1978 eine einfallsreiche, vielleicht etwas zu harmlose 
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Aufführung. Alles in allem: es ist ein gutes Zeichen, wenn man über 
Akzente und Nuancen von Inszenierungen sprechen kann, denn dies 
bedeutet, dass die Grundlage, das H andwerkliche, stimmt. 
Die Vorstellungen der Abonoemente A und B waren durchwegs aus-
verkauft. Dasselbe lässt sich leider vom Abonnement C nicht sagen, die 
Besucherzahlen gingen hier gegenüber dem Vorjahr sogar zurück. Dies 
mag verschiedene Ursachen haben, eine davon ist sicher die Wahl unbe-
kannter und zum Teil recht anspruchsvoller Stücke durch das Studio am 
Montag aus Bern, das alle sechs Vorstellungen bestritt. «Selbstbezich-
tigung» von Peter Handke wurde am 20. Oktober 1977 im Parterre-
Saal gespielt, die Zuschauer sassen im Kreis um die Spielfläche herum 
und gewannen dadurch engsten Kontakt zu der in jeder Hinsicht über-
zeugenden Interpretation. Die «Fiüchtlingsgespräche» von Bertolt 
Brecht (10. November 1977) verlangten vom Publikum höchste Auf-
merksamkeit wegen ihrer knappen Formulierungen und des FehJens 
einer Handlung. Nicht intellektuell , sondern stark emotional gefärbt 
und in den Formen eines unheimlichen Rituals dargeboten waren da-
gegen «Die Nonnen» von Eduardo Manet (24. November 1977). Ob 
man hier zustimmend oder ablehnend reagierte, kaltliesseinen die A uf-
führung nicht. U nterhaltsam-hintergründig ging es bei «Das Opfer 
Helena», Kammermusical für Schauspieler von Wolfgang Hildeshei-
mer, zu (9. Februar 1978). Nicht nur auf der Bühne, sondern auch im 
Z uschauerraum spielten sich die Szenen von Alfred J arrys «König Ubu» 
ab (16. März 1978), e in ebenso belustigender wie bedrückender Thea-
terspass. Verstandesmässig nicht völlig erfassbar, aber dennoch ein-
drücklich waren die Traumbilder in «Wie man Wünsche beim Schwanz 
packt» von Pablo Picasso (20.April1978). So bot gerade dieses Abon-
nement mit Stücken und Inszenierungen abseits des Gewohnten neu-
artige Theatererlebnisse. Norbert Klassen und RudolfBobber vom Stu-
dio am Montag gaben zudem an den Abenden vom 3.-7. Oktober 1977 
einen Theaterkurs für Laien. 
Die Gastspiele brachten bekannte, ja berühmte Interpreten nach Burg-
dorf, doch auch da entsprachen die Besucherzahlen nicht den Erwar-
tungen. Hansheinz Sehneeberger und Rudolf Wangler spielten am 
1. Dezember 1977 Duo- und Solowerke für Violine und Gitarre. «La 
Carbona» und ihre Truppe begeisterten am 21. Januar 1978 das Publi-
kum mit ihrer «Fiesta Flamenca», und am 26. Januar 1978 konnte 
Dieter Wiesmann nach seinem Liederprogramm «Und überhaupt. .. » 
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den Applaus fast nicht zum Verstummen bringen. Ebenso erging es 
Georg Kreislerund Barbara Peters mit «Liedern am Ultimo», einem 
von Text und Musik her völlig überzeugenden Programm (1. April 
1978). An einem von der Burgdorfer Ortsgruppe von Amnesty Inter-
national veranstalteten Abend (3. Februar 1978) Iiessen Kurt Dreyer 
und seine Gruppe den Besucher die Situation des Gefangenen am eige-
nen Leib erleben. 
Gefördert wurde in der Saison 1977/78 das Theater für Kinder durch 
Aufführungen von Bühnen, die sich ausschliesslich oder mindestens 
sehr eingehend mit diesem Gebiet befassen: «Spielverderber» mit 
Spatz & Co., Baden (9.November 1977), «David und Goliath» von 
Franz Hohler, zwei Vorstellungen des Studiosam Montag am 1. Dezem-
ber 1977, und schliesslich die Spilkischte Basel mit vier Vorstellungen 
von «Des Kaisers neue Kleider» (1. und 8. März 1978), für die «Pro 
Burgdorf» die Gage übernommen hatte. Für die Primarschule fanden 
am 3. März 1978 zwei geschlossene Vorstellungen statt. Dazu gab es 
aktives Theater von Kindern und Jugendlichen. Am 5. November 1977 
traten die Ballett- und Akrobatik-Schülerionen von Regula Barrer auf, 
am 29. April 1978 spielten die «B ienli» (Vorstufe der Pfadfinderin-
nen) «Zwerg Nase». Den Abschluss der Saison gestaltete wie gewohnt 
die «Bertholdia» unter der Regie von Dr. Franz Della Casa, diesmal 
mit dem locker und temperamentvoll gespielten «Lampenschirm» von 
Curt Goetz (22. und 24. Juni 1978). 
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Chronik von Burgdorf 
l. August 1977-31. Juli 1978 

Max Lüthi 

A ugust 1977 

1. Das Wetter begünstigt die würdige A ugustfeier, wenn man von 
der lästigen Knallerei absieht. Es spricht Professor Dr. G. Grosjean 
von der Universität Bern, und er kommt zum Schluss, dass es bei 
gutwilliger Betrachtung mit «Schutz der Freiheit und der Re·chte» 
in unserem Lande gut bestellt sei. 

5./6./7. Im üblichen G astspiel des Zirkus Knie bildet die Rosine im 
Programm das Auftreten des Luzerner Kabarettisten Emil. 

10. Frau Anna Kunz-Leu feiert im Burgerheim ihren 90. Geburtstag. 
13. Die altehrwürdige Metzgerei Lüthi an der Schmiedengasse, der in 

früh eren Jahren noch eine Wirtschaft angegliedert war, geht an 
H ans und Käthi Klaus über. 

15. Auch in unserer Stadt macht sich rohes Bandenunwesen bemerk-
bar. Über das Wochenende werden viele Sachbeschädigungen 
gemeldet. Am letzten Freitag wurde aus dem Büro des Hotels 
Touring-Bernerhof ein 130 kg schwerer Kassenschrank abser-
viert. 

15. Es ist erfreulich, dass der Bauherr auf die Aufstellung des Hofgut-
hochh auses verzichtet, das durch den Souverän bewilligt worden 
war, aber nachträglich auf starken Widerstand stiess. Es soll bei 
einem fünfgeschossigen Block bleiben . 

15. Der Gemeinderat und das Polizei-Inspektorat erlassen ein Verbot 
der Benützung von Rollbrettern auf öffentlichen Verkehrsflächen . 
Zum Teil recht heftige Proteste und Tiraden im Burgdorfer Tag-
blatt bleiben nicht aus. 

16. Der beliebten, kürzlich in den Ruhestand getretenen Hauswirt-
schaftslehrerin Hedwig Fiechter wird im Lokalblatt herzlich für 
ihre Tätigkeit gedankt, die sie während 33 Jahren mit viel Geschick 
ausübte. 

219 



22. Neben einigen Routinegeschäften und der gewichtigen Kreditspre-
chung von Fr. 281700.- für eine EDV-Anlage NCR 8250 für das 
Rechnungswesen der Industriellen Betriebe stimmt der Stadtrat, 
gestützt auf einen Bericht der Chefbeamten, die diesmal zuge-
zogen wurden, dem Antrag des Gemeinderates zu, die Firma Kel-
ler, St. Gallen, mit einem Reorganisationsprojekt der Stadtver-
waltung zu beauftragen. Die Honorarsumme beträgt Fr. 90000.-. 
Dazu kommen noch Nebenkosten, so dass der Gesamtkredit 
Fr. 105 000.- beträgt. 
Der Gemeinderat gibt bekannt, dass die auf Burgdorfer Boden 
liegende Lochbachbrücke, die schon seit einiger Zeit wegen Bau-
fälligkeit gesperrt war, abgebrochen werden muss. Ein zunächst 
misslungener Sprengversuch brachte sodann am 6. September das 
morsche Bauwerk zu Fall. 

27./28. Die Kornhausmesse wird wie immer zu einem gelungenen 
Volksfest. Am gleichen Samstag veranstaltet die Maschinenfabrik 
Aebi & Co AG in ihrer Wohnsiedlung in der Lorraine eine festliche 
Einweihung zur allgemeinen Kontaktnahme und Vorstellung der 
neuzeitlichen Anlage. 

28. t Rosa Teilenbach-Howald (geb. 10. 8. 1886). 
29. Der Gemeinderat beschliesst die Erstellung eines neuen Komman-

dopostens für die Zivilschutz-Organisation in der Schulhausanlage 
Gsteighof. Der Beitrag der Gemeinde an die Gesamtkosten von 
Fr. 900140.- beträgt Fr. 264585.-. 

31. Paul Räber, der ehemalige Vorsteher der Sekundarschule, feiert 
seinen 80. Geburtstag. 

September 1977 

2. 40 von 42 Kandidaten bestehen am Gymnasium die Reifeprüfung. 
3. t Max Jaussi (geb. 6. 10. 1911), der liebenswürdige Betreuer unse-

res E ntenteiches. 
3. Die letzten Wohnbaracken im Meiefeld aus der Nachkriegszeit 

sollen, nachdem sie 30 Jahre gute Dienste geleistet haben, abge-
brochen werden. 

4. Die älteste Einwohnerin vo n Burgdorf, Fräulein Rosa Liechti, 
feiert im Burgerheim ihren 102. Geburtstag. 
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4. Der Frauenturnverband Bern-Oberaargau-Emmental feiert in 
unsern Mauern seinen 50. Geburtstag. 

5. t Dr. med. Joachim Haas (geb. 24. 2. 1918). 
Mit ihm verliert unsere Region einen bedeutenden, gewissenhaften 
und eigenwilligen Kinderarzt. Neben seiner anstrengenden Praxis 
war er über viele Jahre am Spital und in der Säuglingsfürsorge 
tätig. Militärisch versah er den Posten des Platzkommandoarztes. 
Auf seinen Besuchsfahrten, die ihn bis in die abgelegensten Höfe 
fü hrten, lernte er Volk und Landschaft des Emmentals kennen und 
lieben. Se in untrüglicher Sinn für Aesthetik und seine Naturver-
bundenheit zeigten sich in seinen gelegentlichen Artikeln in der 
Presse oder im Jahrbuch. Gerne erinnern wir uns seiner feinsin-
nigen Aquarelle und Zeichnungen, die er seinerzeit in der Galerie 
Bertram der Öffentlichkeit gezeigt hatte. 
Im engeren Freundeskreis konnte er ei n sehr anregender Gesell-
schafter sein . Er fand dort willkommenen Ausgleich für seine 
belastende berufliche Tätigkeit. 

7. t Hans Dähler-Rothenbühler (geb. 1. 5. 1889). 
7. Nachdem der Landesring in seiner heutigen Sitzung Iic. rer. pol. 

Max Conrad (1946), PR-Betreuer bei der Migros Bern, als Kandi-
daten für die Stadtpräsidentenwahl, am 23. August die FdP Robert 
Feldmann (1922) , Prokurist in der Firma Schmid, Leinenwebe-
reien, in der Folge durch die SVP unterstützt, und am 2. September 
die Sozialdemokraten Walter Guggisberg (1936), SEE-Die nstchef 
in Bern , aufstellten, wird es zu einer spannenden Kampfwahl 
kommen. Hellhörige glauben voraussagen zu können, dass bei 
dieser Konstellation die Würfel gefallen sein dürften. Für den 
Kandidaten des Landesrings steht in der Folge noch ein über-
parteiliches Komitee ein. 

9./10. Die vom Reitclub Burgdorf ausgeschriebene Springkonkur-
renz ist ein voller Erfolg. 176 Pferde starten in 10 verschiedenen 
Prüfungen 332 mal. 

10. Die heute schliessende Hobby- und Freizeitausstellung in der 
Markthalle vermittelt viel Erfreuliches. 

12. Um 4.24 Uhr bricht bei der Schüpbach AG ein Brand aus, ver-
mutlich durch Selbstentzündung von Aktivkohle, die zur Rück-
gewinnung von Nitroverdünner eingesetzt ist. Allzu grosser 
Schaden kann vermieden werden. 
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13. Die Theaterkommission kündigt die vielversprechende Saison 
unseres Stadttheaters an. 

13. Im Burgdorie r Tagblatt beginnt (übrigens zugleich mit einer Vor-
stellung der drei Kandidaten für das Amt unseres Stadtpräsidenten) 
eine wertvolle Serie über die Personen und die Tätigkeit unserer 
ehemaligen Stadtpräsidenten von Dr. A. G. Roth mit der Schil-
derung von Johann Ludwig Schnell 1832. Als le tzter erscheint in 
der Folge der XVII. Beitrag über Franz Patzen 1949. 

15. t Dr. Alfred Lafont (geb. 10. 5. 1905), ehemaliger R edaktor. 
Schnell lebte sich der geistreiche Ostschweizer vor mehr als 20 
Jahren in unserer Stadt ein und führte während 15 Jahren die 
Redaktion unseres Tagblattes. Wenn ihn auch das lokale Gesche-
hen weniger reizte, so denke n wir doch mit besonderer Achtung 
an die inhaltsreichen Leitartike l und Exposes (die e r gelegentlich 
auch noch von seinem spätem Standort, Paris, aus zur Verfügung 
stellte), die es immer verstanden, in gepflegter Sprache ein Thema 
zu durchleuchten. E r war ein liebenswerter Gesellschafter und hat 
sich in Burgdorf einen treuen Freundeskreis geschaffen. 

16. Der 90jährige Ritte rsaalvere in (sie he dessen Berichte rstattung auf 
Seite 194) zusammen mit dem Fotohaus Fehlmann und de r Schwei-
zerischen Bankgesellschaft verbinden mit einer bis am 21. Oktober 
dauernden Schaufensterausstellung einen anregenden Wettbe-
werb, e in Beitrag zu den Anstrengungen zur Kulturförderung in 
unserer Stadt. 

17. Mit einem kleinen Be triebsfest wird die auf Burgdorfer Boden 
stehende We rkstätte der EBT-Bahngruppe in Oberburg offiziell 
eingeweiht. D as Werk, erbaut mit einem Kostenaufwand von 17 
Mio Franken, hat seit der Inbetriebnahme seine Bewährung be-
standen (ausführliche Beschreibung siehe Burgdo rfe r Tagblatt vom 
27. 9. 77). 

17. Mit einem besonders gelungenen «Theate rfest» wird das neu aus-
gestatte te Casino-Theate r d er Bevölkerung vorgestellt (siehe 
Casino-Theater Seite 214). 

18. Gestern und heute am Bettag führte die Chorgemeinschaft des 
Frauen- und Männerehars Herzogenbuchsee und des Lehrer-
gesangvereins Burgdorf in der Stadtkirche zwei sakrale Chor-
werke auf: Das «Te Deum» von Mare Antoine Charpentier und 
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die «Harmoniemesse» in B-Dur von Joseph Haydn. Den Instru-
mentalpart besorgte Kurt Kaspars Burgdorfer Kammerorchester. 

20. Dr. med. dent. Willy van Laer feiert in voller Rüstigkeit seinen 
80. Geburtstag. 

20. t Gottfried Stucker-Weber, Fürsorger (geb. 6.11.1900) . 
Ein währschafter und senkrechter Burgdorfer verlässt uns. Von 
Beruf Elektromonteur, diente er seinen Mitmenschen hauptsäch-
lich durch seine soziale Tätigkeit, seit 1942 hauptamtlich als Für-
sorger der Gemeinde Burgdorf. In vielen Institutionen, nicht 
zuletzt auch in der seinerzeitigen Mittelschulkommission (1957-
1961 als Präsident) wirkte er tatkräftig mit. 

22. Seit heute sind die Pläne der ersten Bauetappe des vom Grossen 
Rat genehmigten, etwa 12 Jahre zur Diskussion stehenden Pro-
jektes des «Autobahnzubringers Unteres Emmental>> (AZUE) 
öffentlich aufgelegt. Die westliche Umfahrung Burgdorfs ist sehr 
umstritten. Sie wird, wie das ganze Projekt, noch viel zu diskutieren 
geben. 

24. Frau Hedwig Elsaesser-Zimmerli tritt heute bei voller Aktivität in 
ihr 9. Lebensjahrzehnt 

25. Die Resultate der eidgenössischen Abstimmung m der Stadt 
Burgdorf: 

1. Volksinitiative für einen wirksamen 
Mieterschutz 

2. Gegenvorschlag der Bundesversammlung 
3. Volksinitiative gegen die Luftver-

schmutzung durch die Motorfahrzeuge 
4. Bundesbeschluss für die Erhöhung der 

Unterschriftenzahl für das Referendum 
von 30000 auf 50000 

5. Bundesbeschluss für die Erhöhung der 
Unterschriftenzahl für die Verfassungs-
initiative von 50000 auf 100000 

6. Volksinitiative für die Fristenlösung 
(strafloser Schwangerschaftsabbruch 
während 12 Wochen) 

Stimmbeteiligung in Prozenten: 51,68 

Ja 
Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

2138 Nein 2682 
2175 Nein 2324 

2148 Nein 2752 

3074 Nein 1842 

2957 Nein 1930 

2550 Nein 2305 

24./25. 5. Zentralschweizerisches Jungtambouren- und Pfeiferfest 33 
Sektionen Jungtambouren und 7 Pfeifergruppen beleben in diesen 
Tagen unser Stadtbild. 
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27. Der Neubau des Sondersch ulheims Lerchenbühl für behinderte 
Kinder erfährt im heutigen Burgdorfer Tagblatt eine ausführliche 
Beschreibung und Würdigun g. 

30. Der Männerchor Liederkranz wählt Architekt Max Schio zu seinem 
neuen Präsidenten und ernennt H ans Stauffer nach 16jähriger 
erfolgreicher Tätigkeit in diesem Amt zum Ehrenpräsidenten. 

Oktober 1977 

1. Nach zehnjähriger Tätigkeit verlässt der beliebte und sehr begabte 
Klavierlehrer Geza Hegyi unsere Musikschule. 

1. /2. Über 100 ehemalige Burgdorier Bürgerturner nehmen an 
einem Freundschaftstreffen in unserer Stadt teil. 

11. Die Propaganda für die Stadtpräsidentenwahl läuft auf vollen 
Touren: Dort spürt man die Mittel im Hintergrund, hier das Be-
dürfnis, den Mann des Volkes ins richtige Licht zu setzen. Bei der 
FdP, die ohne Zweifel seit den letzten Erneuerungswahlen vor 
zwei Jahre n wusste, was auf sie zukam, hat man den E indruck, 
dass sie wenig tragende Vorbereitungen getroffen hat, und auch 
mit der Propaganda dürfte sie nicht den richtigen Ton gefunden 
haben. 

14./15. Die Vereinigung Schweizerischer Bauinspektoren hält unter 
ihrem Obmann, alt Stadtbaumeister Mengelt, eine zweitägige 
Konferenz ab. 

17. «In einer würdigen, von Stadtratspräsident W. Fankhauser bei-
spielhaft speditiv geleiteten Sitzung hat der Burgdorier Stadtrat 
gestern Montagabend dem dritten technischen Bericht der Stadt-
planung, dem sogenannten Leitbild, einstimmig zugestimmt und 
durch Bewilligung eines weiteren Teilkredites von Fr. 134 500.-
gleichzeitig die Planungsphase IV, die mit Riebtplänen und Zonen-
plänen konkrete Formen annimmt, ausgelöst» , schreibt unser Tag-
blatt. Damit ist vieles für die Z ukunft unserer Stadt vorgezeichnet. 
Bemerkenswert ist die Motion Stadtrat Trachsels, wonach der Um-
bau des Kornhauses in ein kulture lles Zentrum, wieder einmal zu 
studieren sei. 

18. Die drei Kandidaten für das Amt des Stadtpräsidenten treten unter 
der Führung einer «politische n Informationsgruppe» und dem 
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Dr. med. Joachim Haas 
1918-1977 

Gottfried Stucker 
1900-1977 

Dr. Alfred Lafont 
1906-1977 

Rene Stahn 
1917-1977 



Hans Schwander 
1905-1977 

Peter Bracher 
19 15-1978 

Aida Sechstein 
1902-1978 

Fritz Lae ng 
1896-1978 



«Bund» zu einem Kreuzverhör an. - Im Burgdorfer Tagblatt 
werden alle drei nach allen Kanten durchleuchtet und an sie 
gestellte Fragen beantwortet. 

20. t Jakob Zangger-Kobel (geb. 1.11. 1902). 

21. Im rührigen kleinen Unternehmen «d'Lampe>> am Kronenplatz 
singt E rnst Born, Basel, e igene Lieder. 

23. Das Resultat des ersten Wahlganges für den Stadtpräsidenten: 
Conrad 2535 Stimmen 
Guggisberg 1522 Stimmen 
Feldmann 1439 Stimmen 
absolutes Mehr 2766 
Leider bemühten sich nur 59 % der Stimmberechtigten an die 
Urnen. Es wird noch am gleichen Tag bekannt, dass Feldmann 
seine Kandidatur nicht aufrecht erhält. 

24. Der Stadtrat, nur unterstützt von der SVP und den Parteilosen, 
lehnt den Antrag des Gemeinderates und der Finanzkommission , 
im Rahmen des Finanzplanes 1978/82, e ine jährliche Schuldentil-
gung von Fr. 1000 000.- vorzunehmen, ab. E r spricht sich für 
vermehrte Investitionen gernäss den Anträgen der Stadtplanung 
aus. Im bereinigten Antrag, der schliesslich mit 28 Ja gegen 9 Nein 
angenommen wurde, steht nun, dass die jährliche Investitions-
quote (inklusive bereits gebundene Mittel) auf 4,94 Mio Franken 
(statt 4,36 Mio Franken) festgelegt wird, während e ine jährliche 
Schuldenti lgung nur über den Saldo der ordentlichen Rechnung 
vorgenommen werden soll. 

28. Der Gemeinderat orie ntiert über seine Vorstellungen und Ab-
sichten betreffend Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in der 
Oberstadt. Er geht dabei nicht vom Plan der Gestaltung in fünf 
Phasen aus (siehe Chronik Jahrbuch 1978, 1. Februar 1977), son-
dern von einem vor vie r Jahren entwickelten Projekt de r Polizei-
kommissio n, das die Reduktion des Durchgangsverkehrs durch 
Einrichtung von Einbahnstrassen und die Sperrung einiger Durch-
gänge vorsieht. 

31. Die ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung wählt a ls 
Nachfolger von Pfarrer Walter Gfelle r Dr. Christoph Morgen-
thale r. 
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November 1977 

1. Dieser Tage feiert die Firma Ivers Lee AG ihr 30jähriges Bestehen. 
4. Unter dem Titel «Das Sonnenzeitalter hat begonnen» findet in 

der Ingenieurschule eine Ausstellung «Busonea» statt. 
6. Im zweiten Wahlgang wählen die Burgdorier bei einer Stimm-

beteiligung von 58,25% lic. rer. pol. Max Conrad mit 3256 Stim-
men zu ihrem neuen Stadtpräsidenten. Der Gegenkandidat Walter 
Guggisberg erhält 2126 Stimmen. Damit wird zum ersten Mal 
nicht ein Vertreter der «historischen» Parteien unser Stadtober-
haupt werden. Das Vertrauen der Bevölkerung ist reichlich vor-
handen, die Erwartungen nicht allzu bescheiden. 

7. An der Stadtratssitzung begrüsst Stadtratspräsident Will i Fank-
hauser den neuen Stadtpräsidenten und überreicht ihm einen 
Blumenstrauss mit schwarz-weisser Schleife. 
Der Stadtrat genehmigt den Voranschlag der Einwohnergemeinde 
für das Jahr 1978. 

7. Das Burgdorfer Tagblatt berichtet, dass der Männerchor Sänger-
bund am ersten Sängertreffen der Zähringerstädte in Neuenburg 
am Rhein teilgenommen hat. 

9. t Rene Stahn-Scandella, Kaufmann (geb. 8. 8.1917). 
Der erfolgreiche Organisator der Kornhausmessen. 

11. Die Stadtplanungsorgane sollen mit höchstem Befremden von 
den neusten Absichten über das Verkehrskonzept Oberstadt 
Kenntnis genommen haben. 

12. An der ausserordentlichen Generalversammlung konnte die Neu-
organisation der Amtsersparniskasse Burgdorf als abgeschlossen 
erklärt werden, haben doch sämtliche 24 Gemeinden des Amtes 
Burgdorf die neuen Garantieverpflichtungen genehmigt. Gleich-
zeitig wurde den Gemeinden das seit 1870 unverändert gebliebene 
Garantiekapital mit Z insen zurückgezahlt. 

18. Beim Spitalneubau findet, nachgeholt, die Grundsteinlegung mit 
Einsetzen einer Kassette mit Dokumenten und zugleich die Auf-
richtefeier statt. 

19./20. Zur Feier ihres 175jährigen Bestehens erfreut die Stadtmusik 
an beiden Tagen in der Stadtkirche mit einem imposanten Fest-
konzert, an dem gleichsam als Gratulanten die MGL Brassband 
Lommiswil , der Männerchor Aefligen und der Männerchor Sänger-
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bund Burgdorf mitwirken. D ie gediegene Nachfeier unter der 
Führung von Stadtmusikpräsident Otto Köhli findet im Stadthaus 
statt. 

23. Ein altvertrautes H aus an der Ecke Schmiedenrain-Emmental-
strasse (Bürgihaus) fällt der Spitzhacke zum Opfer. Es werden 
Parkplätze geschaffen. 

26. D er erste Tag der offenen Türen bringt der Musikschule der 
Region Burgdorf, die in das renovierte alte Gymnasium einge-
zogen ist, sehr viele Besucher. Sie erfreuen sich der wohlgelun-
genen baulichen Gestaltung wie der musikalischen D emonstra-
tionen einzelner Gruppen. D er Präsident der Musikschule, H einz 
Schibler, und ihr Direktor, Kurt Kaspar, dürfen von allen Seiten 
Glückwünsche e ntgegennehmen. 

27 . In einem feierlichen Gottesdienst übernimmt der neue katholische 
Pfarrer Hans Ge issmann die Tätigkeit in seiner Gemeinde. 

30. Auf E nde Wintersemester verlassen Carlo Machnich, Dozent an 
der Maschinenabteilung, altershalbe r und Dr. Gaudenz Marx, 
Chemieabteilung, der die Direktion der evangelischen Mittel-
schule in Schiers übernimmt, unsere Ingenieurschule. A ls Nach-
folger wählte der Regierungsrat den Maschineningenieur HTL 
Max Hutter und den diplomie rten Chemiker ETH Dr. Christian 
Züst. 

Dezember 1977 

1. Dr. Jean-Paul Tarde nt übernimmt anstelle des wegzie henden 
Dr. Gaudenz Marx das Präsidium des Kirchgemeinderates der 
evangelisch-reformierten Kirchgemeinde. 

3. D er Orchesterverein gibt unter der Leitung seines Dirigenten 
Erich Müller ein stark beachtetes Konzert in der Gsteighof-Aula. 
Solist ist Henryk Crafoord, Viola. 

4. In den vier eidgenössischen Abstimmungen fa nd nur das Bundes-
gesetz über die politischen Rechte die Zustimmung des Volkes. 
Die Burgdorfer Resultate: 
E idgenössische Abstimmungen: 
1. Bundesbeschluss über das Volks-

begehren zur Steuerharmonisierung 
(Reich tumssteuerinitiative) 

2. Bundesgesetz über die politischen Rechte 
Ja 1957 
Ja 2293 

Nein 1876 
Nein 1392 

227 



3. Bundesbeschluss über die Einführung 
eines zivilen Ersatzdienstes 

4. Bundesgesetz überMassnahmen zum 
Ausgle ich des Bundeshaushaltes 

Stimmbeteiligung 39,97% 

Kantonale Abstimmung 
1. Einführung der Volkswahl der 

Ständeräte 
(Abänderung der Staatsverfassung) 

Stimmbeteiligung 39,96% 

Gemei odeabstimm ungen: 
1. Voranschlag, Festsetzung der 

Gemeindesteuern und der Hunde-
taxen für das Jahr 1978 

2. Überbauung Hofgutweg-Bern-
strasse-Obstgartenstrasse und Gestal-
tungsplan mit Sonderbauvorschriften 
Hofgut 

3. Überbauungsplan Zähringerstrasse 
nördlicher Teil 

Stimmbeteiligung 40,25% 

7. t Otto Aebi-Aithaus (geb. 26.12.1897) , 

Ja 1379 

Ja 2386 

Ja 2902 

Ja 2930 

Ja 2670 

Ja 2548 

der langjährige Fähnrich der Stadtmusik Burgdorf. 

Nein 2436 

Nein 1363 

Nein 825 

Nein 798 

Nein 1020 

Nein 1090 

8. Der Presse entnehmen wir, dass die Nachfolgerfirma der Gribi 
& Co, EgoKiefer AG, Ende Februar 1978 ihren Fensterbaubetrieb 
einstellen wird. 

8. t Heinrich Brügger-Rüegg, gewesener Postbürochef 
(geb. 1. 8. 1878) . 

9. t Hans Schwander-Zwygart, Kaufmann (geb. 27. 4.1905). 
11. Zum Advent führt Kurt Kaspar mit dem Gymnasiumchor und 

seinem Kammerorchester und einer Reihe von Solisten als Haupt-
vortrag Mozarts Krönungsmesse auf. 

12. Neben vielen Feiern und Würdigungen im kleinen Kreise findet 
heute 19.00 Uhr in den Marktlauben unter Mitwirkung der Stadt-
musik, von Kadetten und Angehörigen des Trommler- und Pfeifer-
korps, von Fahnendelegationen der Burgdorfer Vereine und von 
Fackelträgern eine öffentliche Feier zur Verabschiedung von 
Stadtpräsident Werner Lüthi aus seinem Amt statt. Die Fest-
ansprache hält E hrenbürger Walter Baumann. An der Nachfeier 
im Aemmi wird auch alt Gemeinderat Pfister eine Wappenscheibe 
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überreicht. Zugleich wird bekannt, dass der neue Stadtpräsident 
sein Amt am 1. Februar 1978 übernehmen wird. Im Januar wirkt 
Vizestadtpräsident Salzmann. 

18. Unser Mitbürger Ernst Zbinden feiert in erstaunlicher Frische 
seinen 95. Geburtstag. 

19. Der Stadtrat spricht dem abtretenden Stadtpräsidenten Werner 
Lüthi durch seinen Präsidenten Willi Fankhauser in gediegener 
Form den Dank des Rates und damit auch der Bevölkerung aus. 
Er hebt die Arbeitserfüllung, die Geradlinigkeit und die ehrliche 
Grundhaltung des scheidenden Magistraten hervor. 
In zügiger Form erledigt der Rat über zehn Geschäfte, schafft 
die Stelle eines hauptamtlichen Material- und Anlagewartes für 
den Zivilschutz und die Wehrdienste und vermindert den Quadrat-
meterpreis einer Baulandparzelle im Lindenfeld von Fr. 133.- auf 
Fr. 110.-. 
Frau Johanna Stiefel (LdU) nimmt im Stadtrat den Sitz von Max 
Conrad ein. 

23. Man vernimmt, dass der Regierungsrat für die weitere Sanierung 
des Burgdorfer Schlossfelsens einen Betrag von 2,6 Mio Franken 
freigibt. 

28. Die Suche auf dem Wege einer Umfrage bei der Lehrerschaft nach 
einem Kadettenchef ergab kein Resultat. Umsomehr freuen wir 
uns, dass Walter Brantschen das Amt interimistisch übernimmt. 

29. In einem auch im Burgdorfer Tagblatt veröffentlichten Abschieds-
brief blickt der scheidende Stadtpräsident Werner Lüthi auf seine 
Amtszeit zurück und dankt für das ihm entgegengebrachte Ver-
ständnis. 

Januar 1978 

2. t Robert Stanley Wirth-Fricker, Kaufmann (geb. 24. 8.1920). 
3. t Hans-Otto Amport, Geschäftsinhaber (geb. 7. 3.1915). 
5. Es sei hier nachgetragen, dass das Aemmitaler Chörli im November 

mit grossem Erfolg eine «Konzertreise» nach Brasilien unternahm. 
8. Dr. med. vet. Peter Bieri eröffnet eine Spezialpraxis für Kleintiere. 
9. t Walter Soom, Kunstgewerbler, Heimiswil (geb. 21.12. 1900) 

(siehe Seite 15). 
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15. Von den Arbeiten der Stadtplanung liegen jetzt vor: 
Die Bestandesaufnahme, die Entwicklungsmöglichkeiten, die 
Stadtmodelle, ein Leitbild (siehe Seite 179). Für die verbleibenden 
zwei Phasen bleibt die Ausarbeitung der rechtlichen Planungsmit-
tel der Richtpläne, des Zonenplanes und des Baureglementes. 

23. t A'ida Bechstein (geb. 2.5.1902), die Witwe des Architekten 
Ernst Bechstein, eine sehr feinfühlige , musisch besonders begabte 
und interessierte Frau. 

27. Ein kleiner Wirbel entsteht, weil die anfangs Oktober letzten 
Jahres angetretene Schulsekretärin auf Ende März 1978 kündigt 
und in ihrem Demissionsschreiben als Gründe aufführt , sie habe 
«weder genügend Arbeit», noch verfüge sie über irgendwelche 
Kompetenzen. 

28. Die Generalversammlung der Bank in Burgdorf unter dem Prä-
sidium von Nationalrat Dr. Fritz Hofmann nimmt davon Kennt-
nis, dass der Reingewinn Fr. 537142.- (im Vorjahr Fr. 506 562.-) 
beträgt. Die Bilanzsumme erreicht 125 Mio Franken. 

Februar 1978 

1. Stadtpräsident Max Conrad tritt sein Amt an. 
3. Die Arbeitermusik konzertiert in der Gsteighof-Aula. 
4. Der Männerchor Liederkranz und der Frauenchor Gesangverein 

erfreuen uns aus Anlass des 150. Todesjahres mit einem Schubert-
Konzert unter der Leitung von Kurt Kaspar und mit Kurt Huber, 
Tenor, Werner Deller und Margrit Scheidegger, Klavier, und 
einem Hornquartett. 

4. t Pe ter Bracher, Landwirt, Grafenscheuren (geb.12. 2.1915), ein 
auch international bekannter Pferdesportler. 

6. Der neue Stadtpräsident eröffnet die erste Stadtratssitzung. Tur-
nusgernäss rückt Hansruedi Felser (SP) in das Amt des Präsi-
denten. 1. Vizepräsident wird Marcel Haller (FdP), 2. Vizepräsi-
dent Armin Schütz (SP). Die austretenden Stadträte W. Fank-
hauser, Dr. Martin Zogg, Bruno Meli werden ersetzt durch Roland 
Maeder, Baumeister, Fritz Bösiger, Beamter EMD, und Wolfgang 
Klein , Sekundarlehrer. Neben weiteren. Wahlen wird dem Erwerb 
der Liegenschaft Neuhofweg 4 (ehemalige Kinderkrippe) zuge-
stimmt. 
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6. Der Gemeinderat spricht einen Kredit für die Ausarbeitung eines 
Altstadtüberbauungsplanes. 

8. Im Schützenhaus wird ein Komitee «Aktion Vernunft vor Ver-
kehr» gegründet, das einen Baustopp für den AZUE (Autobahn-
zubringer Unte res E mmental) und ein Neuüberdenken der gesam-
ten Verkehrskonzeption aller Verkehrsträger der Region Unteres 
Ernmental anstrebt. 

14. Immer wieder werden Einbrüche in hiesige Apotheken gemeldet; 
es waren jetzt alle vier an der Reihe. Hauptziel der Einbrecher 
ist offenbar Rauschgift. Ein mutmasslicher Täter wurde in der 
Folge von der Polizei erwischt. 

25. Dr. Willi Aebi - er wird Ehrenpräsident - tritt nach 47jähriger 
Tätigkeit für das Wohl des Ökonomischen und gemeinnützigen 
Vereins das Präsidium an Grassrat Alfred Aebi (Hellsau) ab. 

26. In der eidgenössischen Abstimmung erfuhren die neunte AHV-
Revision und der Konjunkturartikel Zustimmung, wogegen die 
Initiative für D emokratie im Nationalstrassenbau und die Herab-
setzung des AHV-Alters abgelehnt wurden. 
E indeutige Annahme erfuhr die Verfassungsänderung für den 
Kanton Bern in seinen neuen Grenzen. 

28. t Fritz Laeng, Fabrikant (geb.11.2.1896), der tatkräftige För-
derer der im Jahre 1946 gegründeten Firma Lenco AG, die haupt-
sächlich für Plattenspieler einen internationalen Ruf besitzt. 

März 1978 

1. Der Gemeinderat bezieht Stellung in der Frage der Linienführung 
des AZUE: Er befürwortet grundsätzlich den Bau einer Umfah-
rungsstrasse Burgdorfs. Das Teilstück zwischen der Autobahn-
ausfahrt Kirchberg bis zur Lyssachstrasse dürfte unbestritten sein 
(1970 vom Grossen Rat genehmigt). Da es die weitere Linien-
führung nicht präjudiziert, tritt er für einen baldigen Baubeginn 
ein. Die Linienführung ab Lyssachstrasse ins Untere Ernmental soll 
mit Unterstützung der Behörde n und durch das gebildete Komitee 
neu überprüft werden. Eine befriedigende Lösung dürfte noch in 
weiter Sicht liegen. 
Nach dem Gemeinderat soll sein Verkehrskonzept für die Ober-
stadt, das z. B. am Kirchbühl und an der Neuengasse Sperriegel 
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und die Aufstellung von Ticket- und Parkuhren vorsieht, am 5. 
Juni , wenigstens provisorisch, in Kraft gesetzt werden. Der Ober-
stadtleistbezeichnet das Konzept als «sehr unglücklich». 

4. Kurt Kaspar konzertiert mit seinem Kammerorchester in der 
Gsteighof-Aula. Solisten sind Daniel Spiegelberg, Klavier, und 
Francis Schmidhäusler, Trompete. 

4. Der Pächter des Bleichegutes an der Oberburgstrasse, Pranz Gros-
senbach er, der nach Amerika zieht, versteigert sein ganzes Hab 
und Gut. Hunderte von Käufern und Neugierigen wohnen dem 
Grossanlass bei. 

6. t Hans Brönnimann-Horisberger, diplomierter Bücherexperte 
(geb. 7. 7.1909). Der tüchtige Fachmann war auch in geselligen 
Kreisen gern gesehen . Er war vornehmlich dem Männerchor Lie-
derkranz (einige Zeit als Präsident) und dem A lpenclub zugetan. 

9. Die Schweizerische Volkspartei Burgdorf orientiert im Gemeinde-
saal über die Jurafrage. Viele halten dafür, dass es nicht gerade 
für ein feines Fingerspitzengefühl zeugt, wenn sie dazu den noto-
rischen Bernverspötter und Brunnenvergifter Roland Beguelin 
einlädt. Eine offenbar von der Depeschenagentur nicht ganz richtig 
wiedergegebene Äusserung bringt, allerdings ohne Folgen , auch 
noch die Bundesanwaltschaft auf den Plan. 

9. Die Generalversammlung der Amtsersparniskasse nimmt da-
von Kenntnis, dass die Bilanzsumme mit Fr. 504570000.- erst-
mals die halbe Milliarde überschreitet. Der Reingewinn beträgt 
Fr. 1408000.- (Vorjahr Fr. 1348000.-). Die Abgeordnetenver-
sammlung beschliesst folgende Verwendung: 
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Fr. 222 800.- als Garantiekommission auf die Garantieverpflich-
tungen von Fr. 11140000.-, Fr.115500.- Vergabungen für ge-
meinnützige und kulturelle Zwecke und Fr. 1070 000.- Zuweisung 
an die Reserven. Der Präsident der Abgeordneten, Hans Blatter, 
Landwirt, Bäriswil , hebt die Verdienste des aus dem Amt schei-
denden Präsidenten des Verwaltungsrates (Mitglied seit 1946) 
Rudolf Bienz hervor und lobt seine aufgeschlossene Präsidial-
führung. Präsident wird der bisherige Vizepräsident, Fritz Sommer, 
Müllermeister, Oberburg, und neues Mitglied des Verwaltungs-
rates Fritz Born, Malermeister. 



Hans Brönnimann 
1909-1978 

Otto Hirschi 
1895-1978 

Marli Schüpbach 
1912-1978 

RudolfHaas 
1903-1978 





14. Das Restaurant auf der Rothöhe soll wieder aufgebaut werden. 
Es erfolgt eine grossangelegte Aufforderungskampagne zur 
Aktienzeichnung für eine zu gründende Aktiengesellschaft. 

14. t Walter Aeschlimann, Vertreter (geb. 6. 5.1908). 
15./18. R. Spada und H. Zaugg führen mit Erfolg die alljährlichen 

Kadettenkonzerte durch. 
16. t Frieda Kopp, gewesene Abwartinder Gewerbeschule 

(geb. 20.12.1889). 
16. t Marli Schüpbach, in Paris (geb.4. 2.1912), eine aus Burgdorf 

stammende erfolgreiche Kunstmalerin. 
17. Eine grossangelegte Fernsehsendung aus Burgdorf «12 autofreie 

Sonntage im Jahr» wi ll nicht so recht einschlagen. 
18. 151 Absolventen der Ingenieurschule Burgdorf treten mit ihrem 

Diplom in das Berufsleben. 
24. Der verstärkte Chor der Heiliggeistgemeinde Bern, der Singkreis 

Burgdorf und ein Kammerorchester führen unter der Leitung von 
Joseph Zaugg in der Stadtkirche die Bachsehe Johannespassion 
auf. 

28. t Otto Hirschi-Wiedmer, Prokurist (geb.18. 9.1895). 
Ein äusserst tüchtiger Kaufmann, der viele Jahre seine Aktivität 
in der Firma Jlco Burgdorf ausübte. Auch im geselligen Kreise 
wurde der Verstorbene sehr geschätzt. 

29. t Robert Sommer-Stucki, Schlosser (geb.19. 6.1913). 
30. Stimmungsbi ld aus derBernerPresse: 

«Kurz vor der Fertigstellung der Riebtpläne hat in Burgdorf der 
Präsident der Stadtplanungskommission, Klaus Eichenberger, 
seinen Rücktritt bekanntgegeben. Nicht mit diesem Entscheid 
verknüpft, aber intern für ebensoviel Gesprächsstoff sorgend, ist 
in Burgdorf die Frage, ob der nur auf Zeit angestellte Stadtplaner 
beamtenrechtlich in den Gemeindedienst treten soll. Für Auf-
regung sorgte auch der junge Stadtpräsident Conrad, der für eine 
Veranstaltung mit Erich von Däniken den LdU-Regierungsrats-
kandidaten Dr. P. Günter als Vorredner einlud und damit den 
Zorn der Sozialdemokraten und weiterer Kreise auf sich zog.» 

April1978 
1. Unter dem Patronat des Stadtpräsidenten und unterstützt von der 

Galerie Bertram, dem Oberstadtleist und dem Kino Rex findet 
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eine Begegnung mit Science-Fiction unter dem Thema «Zukunft-
Alptraum oder optimistische Utopie?» statt. Das Burgdorfer Tag-
blatt behauptet, dass ein «Offensichtlich brennend interessiertes» 
Publikum den Ausführungen folgte, an denen ausser von Däniken 
(mit dreistündiger Verspätung aus seinem Flug von München), 
der Stadtpräsident, Grassrat Golowin und der LdU-Regierungs-
ratskandidat Dr. med. P. Günter zu Wort kamen. 

2. t Georges Apotheloz-Vogt, ehemals kant. Beamter 
(geb. 6. 3.1906). 

5. Im Hotel Stadthaus spricht Korpskommandant Hans Wildbolz, 
Ausbildungschef der Armee, über Ausbildungsprobleme unserer 
Armee. 

5. Der Gemeinderat gibt bekannt, dass über die Pfingsttage 300 
Personen aus dem deutschen Burgdorf unserer Stadt einen Besuch 
abstatten werden. In der Folge erschienen dann 180 Personen. 

5. Das kantonale Strassenverkehrsamt erteilt dem Gemeinderat für 
das provisorische Verkehrskonzept Oberstadt seine Ge nehmigung, 
so dass er dieses Wunderwerkam 5. Juni in Gang setzen will. 

10. Dr. med. Heinz Marti übernimmt, eingeführt von Dr. med. Eduard 
Wyss, sein Amt als Co-Chefarzt an der Hals-Nasen-Ohren-Ab-
teilung unseres Spitals. 

12. DieBernerPresse meldet: 
«Mehr als 50 Probleme nennt der ,Schwachstellen-Katalog', der 
im Rahmen der Verwaltungsreorganisation in Burgdorf ausge-
arbeitet wurde. Bis Ende April werden Lösungsvorschläge zu den 
Problemen ,Zukünftige Organisation der Stadtplanung und Auf-
bau der Präsidialabteilung' erwartet.- Weit gediehen sind die Vor-
bereitungen für die ebenfalls zur Reorganisation gehörende ver-
waltungsinterne Vorgesetztenschulung. Die Seminare werden im 
Juni beginnen und unter anderem die E inführung von Führungs-
richtlinien zum Thema haben. » 

14. In den Marktlauben veranstaltet unter Abgabe von Käseküchlein 
die FdP eine besondere Aktion mit Werbeschriften für die Gross-
rats- und Regierungsratswahlen. 

18. Es steht nun fest, dass im Amt Burgdorf 38 Kandidaten sich auf 
fünf Listen für die acht Sitze des Amtes im Grossen Rat bewerben. 
Im heutigen Burgdorfer Tagblatt sind sie alle abgebildet. 
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22. Unter der Leitung von Erich Müller und mit Michael Studer als 
Solisten, führt der Orchesterverein Burgdorf in der Gsteighof-Aula 
Werke von Schubert, Mozart, Takacs und Pfitzner auf. 

23. In einem feierlichen Gottesdienst verabschieden sich die Burg-
dorfer von Pfarrer Walter Gfeller, der 23 Jahre lang an der Stadt-
kirche wirkte. 

23. Die am Wochenende durchgeführten Grassratswahlen haben, wie 
erwartet, im Amt Burgdorf keinerlei Sitzverschiebung gebracht. 
Die Verteilung bleibt erhalten, wie sie sich vor vier Jahren ergeben 
hat: 4 SVP, 3 SPund 1 FdP. In personeller Hinsicht treten aber 
wesentliche Neuerungen ein: Ausser den bisherigen Grossräten 
Alfred Aebi, Hellsau (SVP) , Fritz Ritter, Hasle (SVP) , und Rudolf 
Baumberger, Koppigen (SP), ziehen Dr. Charles Kellerhals, Burg-
dorf (FdP), Dr. Kaspar Aebi, Burgdorf (SVP), Paul Luder, Ober-
ösch (SVP) , Mathias Schlegel, Burgdorf (SP), und Cornelia Wer-
muth , Rüdtligen-Aichenflüh (SP), neu in den Rat ein. Nicht mehr 
bestätigt wurde der Burgdorfer Gemeinderat und Vizestadtprä-
sident Hansrudolf Salzmann, Burgdorf (SP), der dem Grossen Rat 
seit vier Legislaturperioden angehörte. 

24. D er Stadtrat lehnt den vom Gemeinderat vorgelegten Antrag eines 
Radweges längs der Emme zwischen Burgdorf und Kirchberg ab. 
Das Projekt war in der Presse auch von der Bevölkerung vehement 
abgelehnt worden. 
In einer Motion regt Dr. H. Röthlisberger die Erarbeitung eines 
Archivkonzeptes an. Dieses sollte den dringenden Bedürfnissen 
der E inwohner-, Burger- und Kirchgemeinde und anderen Insti-
tutionen dienen. Stadtrat Ulrich Wyss seinerseits verlangt den 
Anbau eines Fussgängersteges an die Eybrücke. 

27./30. Im Pestalozzischulhaus sind die Projektarbeiten für die zukünf-
tige G estaltung des Schützenmatte-Areals (inkl. anschliessende 
Gebiete) ausgestellt. 

28 . Der Handels- und Industrieverein Burgdorf hält unter der Leitung 
seines Präsidenten Dr. Adrian Lüthi in Beinwil am Hallwilersee 
seine 118. Hauptversammlung ab. Die Betriebsbesichtigung findet 
diesmal in den Flugzeugwerken E mmen statt. 

28. Im Schlosshof erhalten 48 Sanitätsaspiranten durch Oberfeldarzt 
Divisionär Huber ihr Offiziersbrevet. 
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29. Vreni und Walter Klotz-Hasler übernehmen die Führung der Wirt-
schaft «Sommerhaus». Die Vorgänger, Familie R. Wiedmer, ver-
lassen dieses Tätigkeitsfeld nach erfolgreichem 13jährigen Wirken. 

29. t Fritz Geiser-Grütter, Fabrikant (geb.16. 4.1919), Hasle bei 
Burgdorf, dessen wertvolle Tätigkeit auch in unserer Stadt reiche 
Früchte trug, war er doch Präsident der Verwaltung des Spitals. 

29. t Jakob Rohner-Signer, pens. Verwaltungsbeamter EBT 
(geb.17. 11.1896). 

30. In der Stadtkirche wird der Nachfolger von Pfarrer Walter Gfeller, 
Pfarrer Dr. Christoph Morgenthaler, in sein Amt ei ngesetzt. 

Mai 1978 

1. Am Einschlagweg 4 eröffnet die diplomierte Psychologin Dr. 
Carola Meier-Seethaler eine psychologische Praxis. 

2. Dr. med. Denis Bretscher, Spezialarzt FMH für Säuglings- und 
Kinderkrankheiten, eröffnet an der Kornhausgasse 8 eine Praxis. 

7. Der Sängerbund und der Männergesangverein Sängerfreundschaft 
aus der deutschen Zähringerstadt Neuenburg am Rhein führen 
im Schlosshof ein gemeinsames Ständchen durch. 

10. Im Zuge der Sanierung des Schlossfelsens soll auch der von der 
Sagitreppe abzweigende Katzensteg wiederhergestellt werden. 

14. Für eine n Teil der Bevölkerung ist der Besuch der deutschen Burg-
dorier, unter der Führung ihres Bürgermeisters Günther Schroer, 
ein besonderes Ereignis. 

17. Lehrer Fritz Schär, seit 1968 im Ruhestand, feiert seinen 80. Ge-
burtstag. 

17. Bundesrat Hans Hürlimann, Vorsteher des Eidg. Departementes 
des Innern, spricht als Vorbereitung der Abstimmung vom 28. Mai 
im Gemeindesaal über das T hema «Sind Hochschulausbau und 
Forschungsförderung Bundesaufgaben?». Der Publikumsauf-
marsch ist äusserst spärlich. 

19. Der Gemeinderat spricht eine n Kredit von Fr. 8500.- zur Pflege 
der bei 100 Jahre alten Winterlinde beim Treppenaufgang zur 
Stadtkirche. 

19. t Rudolf Haas, gewesener Pächter im Lerchenboden 
(geb.19. 1.1903). 

236 



Mit seinen Geschwistern zusammen bewirtschaftete der Verstor-
bene während vieler Jahre den Bauernhof Lerchenboden der 
Burgergemeinde. Sein liebenswürdiges und gesell iges Wesen schuf 
ihm im Städtchen viele Freunde. 

23. t Anton Sprecher, Gärtner beim Stadtbauamt (geb. 22. 2. 1919). 
24. Gegen das Verkehrskonzept sind mit dem Oberstadtleist sieben 

Einsprachen gernäss den Bestimmungen des Verwaltungsrechts-
pflegegesetzes beim Regierungsstatthalter eingegangen. Der Burg-
dorier Gemeinderat billigte diesen zunächst keine aufschiebende 
Wirkung zu, musste sich dann aber belehren lassen , dass das doch 
der Fall ist. Damit wird die ganze Übung abgeblasen, vermutlich 
für einige Zeit schubladisiert und die angeschafften Verkehrs-
tafeln und Ticketautomaten eingemottet. 

25. Der Berner Regierungsrat hat das Chalet Schafroth an der Kirch-
bergstrasse unter Denkmalschutz gestellt. Die Gesamtkosten einer 
Renovation könnten gut bei einer halben Million liegen, an die 
der Kanton Fr. 10000.- leisten will. Voraussichtlich wird die 
Gemeinde Burgdorf gegen den Entscheid Einspruch erheben. 

26./27. Beim Hauptbahnhof sind Ausstellungswände der «Aktion 
Vernunft vor Verkehr», die sich gegen den AZUE wehrt, auf-
gestellt. In der Presse nimmt ein richtiger Kampf gegen das Stras-
senprojekt viel Raum ein. 

26. Die 40er «Pro Patria»-Marken 1978 tragen das Bild des Schlosses 
Burgdorf. 

27. t Hans Buess-Märki, gewesener Lokomotivführer 
(geb. 27. 5.1897). 

28. Abstimmungsergebnisse aus der Stadt Burgdorf: 
Eidgenössische Abstimmung: 
1. Zeitgesetz Ja 2603 
2. Zolltarifgesetz Ja 3042 
3. Bundesgesetz über den Schutz der 

Schwangerschaft und die Strafbarkeit 
des Schwangerschaftsabbruchs Ja 1782 

4. Bundesgesetz über die Förderung 
der Hochschulen und der Forschung Ja 2115 

5. Volksinitiative für 12 motorfahrzeug-
freie und motorflugzeugfreie Sonntage 
pro Jahr Ja 3209 

Stimmbeteiligung 59 % 

Nein 3121 
Nein 2488 

Nein 3717 

Nein 3521 

Nein 2531 
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Kantonale Abstimmung: 
1. Volksbeschluss betreffend die Er-

neuerung des Amtshauses Bern Ja 3484 Nein 1897 
2. Volksbeschluss über Bau- und Ein-

richtungsbeitrag an die Genossen-
schaft Oberaargauisches Verpfle-
gungsheim Dettenbühl in Wiedlisbach Ja 4201 Nein 1269 

Stimmbeteiligung 57% 

Die Initiative für 12 motorfahrzeugfreie Sonntage, die unter der 
Bezeichnung «Burgdorfer Initiative» lief, und damit unsere Stadt 
wieder einmal der ganzen Eidgenossenschaft in Erinnerung rief, 
wurde von dieser ziemlich kräftig abgelehnt. 

29. In der heutigen Stadtratssitzung nimmt Heinz Schibler, Gymna-
siallehrer (FdP), als Nachfolger von Dr. Charles Kellerhals in den 
Rat Einsitz. Aus den weiteren Traktanden stechen die «verpasste 
kulturelle Pioniertat» in der Ablehnung der Motion Trachsel be-
treffend Planung der Restaurierung des Kornhauses mit 16 gegen 
13 Stimmen (9 Stadträte hatten wieder einmal keine Meinung) und 
die Bewilligung eines Kredites von Fr. 64000.- für ein Jugendzen-
trum im alten EW-Gebäude an der Wynigenstrasse hervor. 

Juni 1978 

2. In einer Feier in der Stadtkirche gedenken die Berner Sänger des 
vor 150 Jahren in Burgdorf gegründeten Bernischen Kantonal-
gesangvereins. Für die Burgdorfer Chöre sprechen der Ehren-
präsident des Liederkranzes Hans Stauffer, ferner der Kantonal-
präsident Ernst W. Eggimann und schliesslich als Festansprache 
Regierungsrat Dr. Werner Martignoni (siehe Seite 100). Es mag 
aufgefallen sein, dass sich alle drei eine r mehr oder weniger ge-
pflegten Schriftsprache bedie nten. 

238 

Der Männerchor Liederkranz hat aus Anlass des 125jährigen 
Vereinsjubiläums dem aus Burgdorf stammende n Komponisten 
Hermann Haller einen Kompositionsauftrag erteilt. Der 103. 
Psalm für Sopransolo, gemischten Chor und Orgel wird vom Kon-
zertverein Burgdorf unter der Leitung von Kurt Kaspar urauf-
geführt. 
Am vorgängigen Bankett sprach unter anderen Bundesrat Rudolf 
Gnägi. 



3. t Wilhelm Lüthi-Ni klaus, alt Kaufmann (geb. l. 5.1887). 
7. t Walter Marti-Glanzmann, alt Lehrer, Oberburg 

(geb. 18. 6. 1897) (siehe Seite 9). 
10. Die «Seniorenhaus Rössli A G » Burgdorf mit Sitz in Bern beginnt 

mit dem Abbruch der Rössli-Liegenschaft an der Metzgergasse. 
Es sollen Alterswohnungen entstehen . 

11. Die Bezirksbeamten des Amtes Burgdorf werden in stiller Wahl 
mit Amtsdauer bis am 31. Juli 1982 bestätigt. 

15. t Hans Aeschbacher, gewesener Schmiedemeister 
(geb. 3. 6 .1892). 

16. D er Rotary-Club Burgdorf übergibt zur Feier seines 25jährigen 
Bestehens unserer Musikschule ein Cembalo und die U rkunde der 
Stiftung eines «Burgdorfer Musikwettbewerbs», der alle zwei 
Jahre für Schüler ausgeschrieben werden soll. 

17. Es gründet sich ein Verein «Theater am Scharfenegge» mit dem 
Z iel, im Keller hinter der Wirtschaft «Zum scharfen Ecken» ein 
Kleintheater zu betreiben. 

17. Die Kirchgemeinde bestimmt Jürg Neuenschwander, Musiklehrer 
am staatlichen Seminar Bern, zum Organisten an der Stadtkirche, 
als Nachfolger von Klaus Knall. 

17. Es zeichnet sich eine Lösung des Stadtplanungsproblems ab. D er 
Arbeitsausschuss für die Reorganisation will die weiteren Arbeiten 
für die Stadtplanung der von sieben auf elf Mitgliedern erweiterten 
Baukommission übertragen. D as würde bedeuten, dass deren 
Präsident, der Stadtpräsident, für die weitere Durchführung der 
Stadtplanung verantwortlich würde. 

18. Im Zeichen der sich allenthalben abzeichnenden Nostalgiewelle 
organisiert «Pro Burgdorf» einen Ausflug ins Ernmental mit dem 
Dampfzug «Ämme-Choli » der EBT. 

19. 20 Schülerinnen und Schüler aus Burgdorf bei Hannover werden 
im Rahmen eines Schüleraustausches bei uns begrüsst . 

26. Die 247. Sole nnität wickelt sich bei leidlichem Wetter im gewohn-
ten Rahmen ab. 

28. Frau Rasmarie Aebi-Straub übernimmt im Stadtrat die Nachfolge 
von Dr. Kaspar Aebi , SVP. 
Gemeinderechnung und Verwaltungsbericht werden genehmigt. 
Die Rechnung ( Gesamtaufwand Fr. 36 184 723.- ) schliesst mit 
einem E rtragsüberschuss von Fr. 19 033.- ab. Die ungedeckte 
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Schuld der Stadt konnte von 20,8 auf 14,5 Mio Franken abgebaut 
werden, was noch eine Pro-Kopf-Verschuldung von Fr. 927.-
ausmacht. 

29. Der Rat tagt erneut und beschliesst die vorübergehende Erweite-
rung der Baukommission (siehe 17. Juni). Zu Handen der Ge-
meindeabstimmung beschliesst er den zum Erwerb eines Teils 
des Areals der Losinger AG an der Lyssachstrasse benötigten 
Kredit von Fr. 1750000.- und ermächtigt den Gemeinderat zum 
Abschluss von Baurechtsverträgen mit dem Tennisclub Burgdorf 
zur Ermöglichung der Erstellung einer offenen Tennisanlage im 
Obertal und einer Tennishalle im Lindenfeld. 

Juli 1978 

4. Im Burgdorfer Tagblatt beginnt eine Artikelserie «Burgdorf und 
seine Bäume», betreut von Helgard Zeh, dipl. Ing. Landschafts-
planerin, Ostermundigen. 

11. Bei der Renovation des Pfarrhauses der Stadtkirche wurde auch 
einer der letzten erhaltenen Teile der alten Stadtmauer freigelegt. 
Damit ist Burgdorf um einen malerischen Winkel reicher gewor-
den. 

25. Der vom Architekten Albert Brändli geschaffene Brunnen, der 
vor dem alten Bahnhof stand, hat nach jahrelangem kümmer-
lichem Dasein beim Alterspflegeheim wieder einen würdigen 
Standort erhalten. 

27. t Johann Aeberhard-Glauser, alt Kaminfegermeister 
(geb. 24. 6.1900). 

28. t Hans Erismann-Kehl, dipl. Spengler- und Installateurmeister 
(geb. 21.2.1916). 
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Subvenienten des Burgdorier Jahrbuches 

Gemeinnützige Gesellschaft Burgdorf 
Aebi & Co. AG, Burgdorf . . . 
Einwohnergemeinde Burgdorf 
Amtsersparniskasse Burgdorf . 
Oekonomischer und gemeinnütziger Verein Burgdorf 
Burgdorier Tagblatt AG, Burgdorf 
Burgergemeinde Burgdorf 
Kantonalbank, FilialeBurgdorf . . 
Casinogesellschaft Burgdorf . . . . 
Handels- und Industrieverein Burgdorf 
BankinBurgdorf . .. . . . .. . 
Heimatschutz Burgdorf . . . . . . . . 
Verkehrsverein der Stadt Burgdorf 
Handwerker- und Gewerbeverein Burgdorf 
Rittersaalverein Burgdorf 
Quartierleist Unterstadt 
Oberstadtleist . . . . . 
Stadtschützen Burgdorf 

Burgdorier Jahrbuch 
Inhaltsverzeichnis zu den Jahrgängen 1934-1974 

2000.-
1500.-
1200.-
1000.-
800.-
400.-
300.-
250.-
200.-
200.-
200.-
150.-
100.-
100.-
100.-
30.-
30.-
30.-

Im Jahrbuch 1975 ist ein Inhaltsverzeichnis zu den Jahrgängen 1934-1974, 
bearbeitet von Fritz Albrecht Leibundgut, erschienen. Das Verzeichnis ist als 
Sonderdruck bei der Buchhandlung Langlois + Co., Burgdorf, erhältlich. 
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Inserenten und Inserate 

Aebersold W. AG, Kunststeinfabrik und Steinhauergeschäft 
Aeschlimann Hans, Spenglerei, Installationen 
Amtsersparniskasse Burgdorf ..... . 
von Arx Ernst & Co., Eisen- und Metallbau 
Bank in Burgdorf . . . . . . . 
Bärtschi & Co., Bahnhof-Garage 
Baumann W., Carrosseriewerk . 
Baumgartner E. AG, Buch- und Offsetdruck 
Beutler &Co., Bedachungs-und Asphaltgeschäft 
Bienz R. , Bauspenglerei und sanitäre Installationen 
Blatter R., A utos, Motorräder, Velos ...... . 
Born F. & E ., Malergeschäft . . . . . . . 
Brönnimann &Co., Treuhand- und Revisionsgesellschaft 
Buchmann, Spiel und Handwerk . . . . . . 
Burgdorfer Apotheker . . . . . . . . : . . 
Bürki Hermann, Maler- und Gipsergeschäft 
Capelli Mario, Bildhauer . . . . . . . . . . 
Carrera, Restaurant . . . . . . . . . . . . 
Chalet Alpina Käse AG, Schachtelkäsefabrik 
Coop-Center, City-Restaurant ...... . 
Dähler AG, Autounternehmung, Reisebüro . 
Denz Hermann AG, Cliches, Bern . . . . . . 
Derendinger Max &Co., Wand- und Bodenbeläge 
Derendinger Hans, dipl. Hafnermeister . . . . . 
Elite AG, Autospenglerei und Einbrennlackiererei 
Emmentai-Burgdorf-Thun-Bahn 
Fink Eduard, Stiche, E inrahmu.ngen 
Fritz Konrad, Gipserei, Malerei 
Gerber L., Frau, Wollenhof 

Seite 

270 
279 
253 
278 
278 
288 
258 
291 
288 
256 
269 
284 
282 
256 

255,263 
274 
286 
287 
267 
268 
266 
261 
290 
260 
264 
264 
282 
276 
276 
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Gloor Franz, Sackfabrik . . . . 
Gloor Gebr. AG, Autogenwerk 
Greisler, Optik und Fotohaus 
Habegger A., Farben-Spezialgeschäft 
Haller &Jenzer, Buchdruckerei AG . 
Herrmann-Blumen AG, Gärtnerei, Blumengeschäft 
Hersperger H., Tailleur-Couture ...... . 
Hertig Getränke AG . . . . . . . . . . . . . 
Hoffmann & Co., Linoleum- und Teppichhaus 
Hofstatt, Restaurant . . . . . . 
Hoppe F., Fotohaus . . . . . . 
Horisberger P., Pferdemetzgerei 
Howald Max, Damenmode am Kronenplatz 
Industrielle Betriebe Burgdorf . · . 
Jufer Hedy, Wohnboutique 
Kantonalbank von Bern, Burgdorf 
Klaus H. , Fleischfachgeschäft 
Klötzli Messer . . . . . . . . . . 
Krähenbühl & Hänggi Brennstoffe AG 
Krähenbühl W. & Co., Hoch- und Tiefbauunternehmung 
Krieg Heinz & Co., Immobilien und Verwaltungen 
Krone, Restaurant . . . . . . . . . 
Laeng AG, Radio-TV-Fachgeschäft 
Lehmann, Schuhhaus . . . . . . . 
Lehn er Max, Versicherungen 
Lötscher Richard AG, Säge- und Hobelwerk 
LüthiJ. &Co.,Jico-Schuhe 
Lussi A., Uhren und Bijouterie . . . . . . . 
Maeder Fr. AG, Bauunternehmung 
Manz AG, Färberei und chemische Reinigung 
Mauerhofer, Lanz &Co. AG, Käse-Export 
Metzler Doris, Salon de Beaute 
Milka Käse AG, Käse-Export 
Modechrättli, Hofstatt 6 . . . 
Neukomm Kurt P., Goldschmied 
Pauli A. AG, Elektro-Unternehmung 
Portmann A. und G., Hotel Touring-Bernerhof 
Rechner &Co., Bettfedern-Reinigungsfabrik 

244 

Seite 

270,280 
281 
268 
279 
279 
252 
280 
248 
289 
271 
266 
250 
257 
282 
269 
269 
265 
272 
252 
271 
249 
265 
276 
258 
250 
266 
251 
287 
254 
267 
272 
254 
260 
252 
264 
260 
248 
283 



Seite 

Rieben, Bäckerei-Konditorei, Tea-Room 258 
Rittersaalverein Burgdorf 262 
Roth G. & Co. AG, Käse-Export 247 
Rosenbaum, Musikhaus 286 
Ryser 0., Drogerie . . . . . . . 270 
Sanitized AG, Fabrikation chemischer Produkte 277 
Sammlung für Völkerkunde, Burgdorf . . 262 
SchachtlerO. AG, Ziegeleien . . . . . . 248 
Schärer Simon, E lektrotechnische Anlagen 284 
Schmid & Cie Burgdorf AG, Leinenweberei 267 
Schnyder Elektro AG . . . . . . . . . . . 287 
Schach &Co., Bleiweiss-, Farben- und Lackfabrik 280 
Schüpbach AG, Aluminiumfolien und neuzeitliche Verpackungen 275 
Schweizer AG, Heizöl, Benzin, Tankrevisionen, Oberburg 278 
Schweizerische Bankgesellschaft . . . . . . . . . . 259 
Schweizerische Kreditanstalt . . . . . . . . . . . 288 
Schweizerische Mobiliar-Versicherungsgesellschaft 256 
Schweizerische Volksbank 285 
Seiler E. AG, Eisenwaren 289 
Sommer Radio AG 272 
Stadtbibliothek Burgdorf 262 
Stämpfli-Blessing Co., Drogerie 254 
Stanniolfabrik Burgdorf AG . 289 
Steffen Fritz, Malergeschäft 283 
Stoessel Oscar, Bauernmalerei 271 
Stotzer H. + B., Kopierservice 265· 
Strauss AG, Kaufhaus 284 
Streit Peter, Käsespezialitäten 274 
Typon AG für Photographische Industrie 273 
Vestita AG, Herrenmode im K yburger 257 
Wälchli H. P. , Einrahmungen, Buchbinderei 268 
Winterthur-Versicherungen 274 
Winzenried H. & Co., Papeterie 271 
Wyss&Co., Teppichhaus 283 
Zbinden AG, Drogerien . , . . 286 
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G . Lory fil s 1818 

EMBLEME DES HANDELS: 

wägen und rude rn ; 
seit Jahrhunderte n auch im Käseexport 

G.ROTH&COAG BURGDORF 
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0. SCHACHTLER AG, BURGDORF 
Ziegeleien 

Burgdorf 

Etzelkofen 

Spezialitäten: 

034-222117 
227824 

031-96 5152 

Modulbacksteine 
Isoliersteine BL25, BL30, 
Zwischen wandplatten 
Hochhaussteine 
und Sichtsteine 
normton Backsteinelemente 

HOTEL-RESTAURANT 

Iw 
TODRING jEERNERHOF 

BURGDORF 

Telefon 034- 22 16 52 

Mit höflicher Empfehlung Alice und Georges Portmann 

Hertig Getränke AG Burgdorf 

Buchmatt 
Tel. 034-22 2168 

Mineralwasser mit Aroma und Natur 
Most, vergoren und süss 
Fruchtsäfte und Traubensaft 
Prompter Haustieferdienst 



Beanspruchen 
Sie uns fur folgende 
Dienstleistungen 

e Verwaltungen von Liegenschaften 

e Erstvermietungen 

e Vermittlung für Kauf und Verkauf 
von Liegenschaften 

e Schatzungen von Liegenschaften 

e Beratung in allen Liegenschaftsfragen 

e Sämtliche Anfragen und Aufträge werden absolut 
vertraulich und diskret behandelt 

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

Heinz Krieg+Co 
3400 Burgdorf 
Schmiedengasse 15 
Staatlich konzess. Immobilien-Treuhandbüro 
Telefon 034-22 5515 (3 Linien) 
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Immer gut und preiswert 

Pferdemetzgerei P. Horisberger 

Wirführen 
auch Schweinefleisch 

Burgdorf Telefon 034-22 8191 
Langnau Telefon 035-21131 

VITA-Versicherungen 

Generalagentur, Max Lehner 
Herostrasse 73, 3400 Burgdorf 
Tel. 034-22 80 66 

Ernmentalische 
Mobiliar-Versicherung 

ENGLISCH IN LONDON 
Angloschool, eine erstklassige Sprachschule, offeriert Ihnen 
Intensivkurse- 30 Std. in der Woche Fr. 240.- inkl. Unterkunft 
und Verpflegung. 

Dokumentation: 
M.Horak, Kirchstutz 1, 3414 Oberburg, Tel.034-221805 



Blick ins neue JLCO-Lagerhaus in der Buchmatt 

Auf 8000 m2 Lagerfläche 
befindet sich das grösste Schuhlager der Schweiz. 

d.UI~o 
3400 Burgdorf 
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Krähenbühl & Hänggi 
Burgdorf 

Gärtnerei 

Brennstoffe AG 
Heizöl- Kohlen -Holz 
Tankrevisionen 

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

Blumengeschäft 

Telefon 034 - 22 84 44 

252 



Amtsersparniskasse 
Burgdorf 

Guter Boder1 

Was wachsen und gedeihen soll, muss gehegt, 
gepflegt und sachkundig betreut werden. 
Und vor allem: Es muss in gutem Boden 
gepflanzt sein. 
Die AEK hat einen guten Boden. Was Sie uns 
auch anvertrauen, Sie können mit einer sichern 
Ernte rechnen. So sind z. B. unsere Spar-
einlagen auf über 290 Millionen angestiegen. 
Ist das nicht der beste Beweis für einen guten 
Boden? 

rillillru 
I=IEK 

1B34 

Hauptsitz Burgdorf 
Filiale Bahnhofplatz, Burgdorf 
Filiale Hasle 
Filiale Hindeibank 
Zweigstelle Heimiswil 
Zweigstelle Krauchthai 
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Fr. Maeder AG, Burgdorf 
Bauunternehmung 

Ausführung sämtlicher Hoch- und 
Tiefbauarbei ten, Strassenbau 
Kies- und Betonwerk in Lyssach 

ISS GUET BLIB GSUND 

0 
biona 

F.STÄMPFLI-
BLESSI NG CO. 
DROGERIE-REFORM 

BURGDORF 
BAHNHOFSTR. 61 

Salon de Beaute - Parfumerie- Boutique 

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



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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Buchmann 
Spiel und Handwerk 
3400 Burgdorf, Hohengasse 43 
Telefon 034-22 15 57 

Ihr Berater für gute Spielwaren 

Schweizerische~ Mobiliar 

NEU 
Versicherungsgesellschaft 

auch ftir 
Unfall-, Kranken- und 
HAFTPFLICHT-Versicherungen 

Generalagentur Burgdorf 
Rothund Delisperger 034-222326 

R. Bienz, Burgdorf 
Telefon 034 - 22 23 01 

Bauspenglerei und sanitäre Installationen 
Blitzschutzanlagen, Zentralheizungen 
Ventilationen 



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

Fritz Kohli-Howald 

Damenmode am Kronenplatz 

VESTITA 
Herrenmode im Kyburger und Filiale in Langnau 

· · · · ·· · · · ,.RAIII ·· · ·· · · ·· ********* ********* 

Mode für junge Leute Poststrasse 10 
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Bäckerei 
Konditorei -Tea-Room 

Bahnhofplatz Filiale: 
Telefon 034- 22 24 9 5/96 Schmiedengasse 13, Tel. 22 22 45 

Tel. 034-221103 

Carrosseriewerk 
Walter Baumann 
Burgdorf 

Neuanfertigungen 
Umänderungen 
Reparaturen 

Bedienung rasch 
und zuverlässig 

Eigene Spenglerei 
Schlosserei 
Lackiererei 
Sattlerei 
Wagnerei 
Einbrennanlage 

Für Schuhe zu Sie finden 
bei uns 
immer das 
Modernste 
und Beste! Lebmann Cl 



WerGELD 
ernten will, 

muss es zuerst säen. 

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

überall bringt es gleich viel Er-
trag. 

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

~ 
Schweizerische Bankgesellschaft 

Bahnhofstrasse45, 3400 Burgdorf 
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Hans Derendinger 
dipl. Hafnermeister, Burgdorf, Neumattstrasse 21, Tel. 2215 84 

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

A.PAUUAG 
BURGDORF 

Staldenstrasse 3 
Telefon 22 35 33 

Elektro-Unternehmung 

Filiale Kyburgerlaube 
Telefon 2218 55 

KÄSE A.G. BURGDORF 
HANOELS ~IR M.., OI[ S 5CHWEfZ. MtLCWKAVF'EA·V~AeANOe& 

Export von Emmentaler, Greyerzer und Sbrinz 



denz cliches bern 
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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 un-
entgeltlich, in der übrigen Zeit (auch werktags) während der Bürostunden gegen 
ein bescheidenes Eintrittsgeld geöffnet. Meldung bei der Stadtkasse im gleichen 
Gebäude. Führungen nach Vereinbarung. Auskunft erteilt das Sekretariat des 
Gymnasiums: Tel. 034-22 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 beher-
bergen städtisches und ländliches Kulturgut, Keramik und geschliffenes Glas, 
Trachten, Uniformen und Waffen sowie zahlreiche originale Bilder aus unserer 
Region. 

Die Stadtbibliothek Burgdorf 
bittet Freunde und Gönner auch nach der Neugestaltung um Unterstützung 
ihrer Bestrebungen. Sie ersucht um Zuwendungen von Hand- und Druck-
schriften (z. B. alle Buchveröffentlichungen, Dissertationen von Burgdorfern) 
und Bildnissen (auch Fotografien), die sich auf Burgdorf beziehen. Gesucht sind 
auch Sonderabdrucke und 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 Magazinbe-
stand 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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Der Apotheker 
ist der Fachmann 
Ihres Arzneimittels 

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

Ob der Apotheker Ihnen ein Arznei-
mittel empfiehlt oder verweigert, er tut 
es zum Schutze Ihrer Gesundheit. 
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Tip für 
Reisefans 
(auch für Automobilisten) 

Autospenglerei und Einbrennlackiererei 

Elite AG Burgdorf 
Sägegasse 22, Tel. 034 - 22 48 38 I 22 90 70 

Autospenglerei, Autolackiererei mit 
E inbrennkabine, Unfallreparaturen 
Schnellservice, Carrosserie 
Abschleppdienst 

EBT 
VHB 

Die Bahnen des Emmentals bieten einen zuverlässigen Service, der eine 
angenehme und sorgenfreie Reise ermöglicht. 

Aus unserem reichen Angebot finden Sie bestimmt Ihr Billett nach Mass: 
Ausflugsbillette Ferienbillette Generalabonnemente 
Rundfahrtbillette Billettefür Auslandreisen Halbtaxabonnemente 
Wanderbillette Jugendabonnemente Streckenabonnemente 
Familienbillette Altersabonnemente Schüler- und Lehrlingsabonnemente 
Für Gruppenreisen verfügen wir über interessante Vorschläge, evtl. in Verbin-
dung 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-Thun-Bahn 
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Vereinigte Huttwil-Bahnen 

Kurt P.Neukomm 

Goldschmied 
Hofstatt 16 
3400 Burgdorf 



Restaurant Krone 
Familie U.Hinni 

X•O•KOP 
lDriiiiEIVICB IUIDDDIF 

IDFST4TT 14 

Burgdorf 

Telefon 034- 22 34 44 

Heliographien 

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

H.+B.Stotzer Tel. 22 45 47 

~t~: SPEZI.t(a 

c::i ' ~ 

~ " ;~t' 
~ ~ 

die Metzgerei <:::>d>~ ~ in der Oberstadt 
'IIDORF \\'-· 

Gratis-HausHeferdienst 
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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 

1979 Ihr Schiffsbillett Ihre Pauschalferienreise 
Ihr Bahnbillett Ihre Carfahrt 
Ihr Flugbillett Ihre Hotelreservation 

bestellen Sie im IATA-Reisebüro 

DtiltlerAG 
Bahnhofplatz, 3400 Burgdorf, Telefon 034-22 26 17 



ALPINA KÄSE AG BURGDORF 

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

Zu beziehen in den 
Fachgeschäften 

Engres-Lieferungen an Hotels, 
Restaurants, Spitäler und 
Betriebe 

Export nach allen Erdteilen 

TOlLES 

LEINEN 

seit 1750 

Schmid & Cie Burgdorf AG 
Leinenweberei in Burgdorf 

Seit über Das Vertrauenshaus für sorgfältige 
60 Jahren chemische Reinigung und Teppichpflege 

IUIRNZRii 
CHEMISCHE REINIGUNG 3400BURGDORF 

Wir reinigen alles: Kleider, Leder, Teppiche, Vorhänge, 
Schaffelle, Polstermöbel usw. 
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H. P. Wälchli, Burgdorf Bernstrasse 25 
Telefon 034-22 25 21 

Buchbinderei 
Einrahmungen 
Kranzschleifendruck 

Modern und vorteilhaft einkaufen 
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Restaurant, 100 Parkplätze 
Alles für Ihren täglichen Bedarf 

unter einem Dach 
Lebensmittel, Metzgerei, Textilien, Haushaltartikel, 

Wohnbedarf, Do-it-yourself, Möbel, Schuhe 

greisler 
Eidg. dipl. Augenoptiker BSAF- SHFA 

Burgdorf, Schmiedengasse 3 
Sei t 1841 

Spezialgeschäft flir Brillen und Kontaktlinsen 



Fundgrube 
für Sie W 

VVohnboutique 
Hedy Jufer Bahnhofstrasse 6 

1 3400 Burgdorf Telefon 034- 2266 76 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, Motorräder 
und Velos 
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neben Migrosmarkt Burgdorf 
Telefon 034- 22 20 13 
Hauslieferungen 

Drogerie 
Parfumerie 
Spirituosen 
Reformprodukte 

Kunststeinfabrik 
Betonelemente 
Steinhauerei 

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

Jutegewebe 

Treppenanlagen 
Fassadenelemente 
Kunststein-Tennistische 
Kunststein- Blumentröge 
Steinhauerarbeiten 
Fassadenrenovationen 

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

Sackfabrik Burgdorf 
Franz Gloor, 3400 Burgdorf, Kirchbergstr. 115 
Telefon 034- 22 25 45 



Oscar Stoessel 
Burgdorf 
Kirchbergstrasse 47 
Tel.Geschäft 034-22 65 56 
Tel.Privat 034-45 47 33 

Bauernmalerei, Restaurationen 

H. Winzenried & Co. 

Papeterie 
Buchhandlung 

Bürobedarf 
Büromaschinen 

Lichtpausen 
Fotokopien 

W Krähenbühl & Co. Burgdorf 

t?Uijofstatt% 
~ ~ ; ,g 
~ 'll 

d> ~ 
~ 

Ourgbot\ 
Tel. 034 22 33 50 

Hoch- und 
Tiefbauunternehmung 

Krähenbühl 
bauen seit 100 Jahren 

Das kleine Bijou 
in der Altstadt 
mit der grossen Auswahl 
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Für Radio und Fernsehen 

RADIO•C=~~~~ -----.~•OMMER AG 

ins bekannte 
Fachgeschäft 

BURGDORF 
Metzgergasse 9 
Telefon 034- 22 22 02 

Mauerhofer, Lanz & Co. AG ISA 
Burgdorf Gegründet 1772 

Käselager K.irchberg, 3422 K.irchberg 
Tel. 034 45 3166 

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

messer 
KLOTZ LI Spezialgeschäft 

für feine 
Stahlwaren 

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

Geolfnet a~ -12"' 13 <-18"' Montag geschlossen 
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r w1ntertnurl 
I verstcherunaenl 

Generalagentur 
Burgdorf 

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 

« Win terth ur» 
bedeutet 
Gesamtberatung 

Gotthelfstrasse 50 
Tel. 034-220133 

t<äse fü, t<uvw .. . 1 

Telefon 034- 22 66 26 Burgdorf Schmiedengasse 8 
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GROSSE AUSWAHL 
Gobelin-Arbeiten 
Fauteuils, Wandbehänge 
Glockenzüge, Bilder 

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 

seit 1864 

Tonbandgeräte 
Radiowecker 
Videogeräte 
Radiorecorder 

Ihr Besuch wird uns freuen 

Radio Laeng Burgdorf 
Friedeggstrasse 5, Tel. 034 22 2217 

Malergeschäft 
und Farbwaren 

Burgdorf 
Kornhausgasse 13 
Tel. 034-22 22 07 



277 



278 

Schweizer AG 
Oberburg 
Heizöl Benzin Tankrevisionen 

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

Für alle Reisen zu normalen Preisen 

REISEBORD Ci' 22 8222 
BANK IN BURGDORF 

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

Polieregasse 40 
Telefon 034- 22 26 67 



Hans Aeschlimann 
Spenglerei, Installationen 
Bedachungen, Technisches Büro 

Buchdruckerei 
Haller & Jenzer AG 

Gegründet 1879 
Friedeggstrasse 4 
Telefon 034-223037 

Technisch gut ausge-
bauter und leistungs-
fähiger Betrieb 

Aufträge für Druck-
sachen in Buch- und 
Offsetdruck 

Das Spezialgeschäft der 
Region für: 
Autofarben 
Farben, Lacke, Pinsel 
Sämtl. Malerbedarf 

Burgdorf 
Telefon 034- 22 31 00 
Lyssachstrasse 131 
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Ein Schmuckstück besonderer Art ist der mit 
dem Familienwappen bedruckte Leinenzwilch-
Sack. 
Für handwerkliche Ausflihrung nach altem, 
überliefertem Verfahren empfiehlt sich 

Franz Gloor 
Sackfabrik Burgdorf, 3400 Burgdorf, 
Kirchbergstrasse 115, Telefon 034-22 25 45 

143 JAHRE 

1835-1978 

BLEIWEISS -, FARBEN- UND LACKFABRIK 
BURGDORF 

Handwerk bewährt sich 

-= ~ .. ü.(b~ :o. J.:h~~ 
Tailleur ~c"QV~~~,_, Couture 

eidg. dipl. Schneidermeister Herrenmodeartikel 

Schmiedengasse 16 
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Eduard Fink 

Alte Stiche 
Einrahmungen 

Burgdorf 

Alte Stiche von Burgdorf 
sowie der ganzen Schweiz 
dekorative alte Graphik 

Industrielle Betriebe Burgdorf 

Leisten Sie e inen Beitrag zur Substitution des Erdöls, indem Sie bei 

e Umbauten 
e Erweiterungen und 
e Neubauten 

den Einsatz von E rdgas vorsehen. Erdgas ist umweltfreundlich und 
bie tet auch Ihnen Vorteile. Eine Prüfung lo hnt sich, wir beraten Sie 
gerne. 

Industrielle Betriebe Burgdorf 
Bernstrasse 102, 3400 Burgdorf, Tel. 034-22 33 33 

H. Brönnimann & Co 
Treuhand- und Revisionsgesellschaft 

Lic. rer. pol. Heinz Brönnirnann, dipl. Bücherexperte VSB 
3400 Burgdorf, Grünaustrasse 21, Telefon ü34- 22 78 77 
Treuhandfunktionen aller Art: Steuerberatung, Buchführung, Revision, 
Unternehrnensbewertungen, -beratung und -Organisation, Betriebs-
buchhaltung, EDV 



Exklusive Wünsche zu erfüllen 
ist unsere Spezialität 

Spezialisiert auf 
Fassaden- und 
Renovationsarbeiten 

WYSS+CO Burgdorf Tel. 034 221319 
Schmiedengasse 19 

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

Bettfedern-Reinigungsfabrik 
Rechner & Co. 
Telefon 034 22 2114 

Das Fachgeschäft für Qualitätsbettwaren, 
Reinigung von Deckbetten und Kissen, 
Bettinhalte direkt ab Fabrik, Umarbeiten 
von Polstermöbeln und Matratzen 

283 



284 

Elektrotechnische Anlagen 
Oberburgstrasse 35, Tel. 034 22 08 60 

~ Elektroinstallationen 
~ Telefonanlagen 
~ Reparaturdienst 
~ Schalttafelbau 

Viele Häuser warten 
auf ein freundliches Gesicht 

Altbausanierung fachgerecht 
von der Reinigung bis zur farbigen 
Gestaltung 

F. + E. Born, Burgdorf 
Eidg. dipl. Malermeister 
Polieregasse 18, Tel. 034-22 26 80 

Das Zentrum für alle guten Einkäufe: 

Str8üSS 
BURGDOPF 

Jeden Freitag Abendverkauf 



PrüfenSie 
die Details ••• 

. ,~r~ 
' ' ' • ' 

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

Profitieren Sie von den Erfahrungen einerGrossbank, die gross genug ist, 
grosszügige Lösungen zu realisieren. 

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

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK 
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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 Jahres-
zeiten unterworfen. Vielleicht denken Sie daran, mit einem 
Grabmal Ihrem Andenken Ausdruck zu geben. Sei es ein hand-
werklicher Denkstein oder ein künstlerisch hochstehendes Denk-
mal- bei der Erfüllung dieses Wunsches möchten wir Ihnen 
behilflich sein. Wenn Sie sich an uns wenden, so sind wir gerne 
bereit, Sie in allen Fragen der Grabmalgestaltung zu beraten. 

Mario Capelli, Bildhauer, Burgdorf 
Werkstatt: Bernstr. 7 (vorm. Affolter, Tapezierer), Tel. 22 52 52 

Seit 1897 

Burgdorfer Drogerie 
Felsegg-Drogerie 

Tradition 
verbunden mit Fortschritt! 
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Schnyder Elektro AG 
3400 Burgdorf 
Jungfraustrasse 28, Telefon 034-224208 

Elektrische Installationen 
in Neu- und Umbauten 
Reparaturservice- schnell und zuverlässig 

SNACK RESTAURANT · HOTEL GARNI 

Otto Blindenbacher 
Oberburgstrasse 13, 3400 Burgdorf 

Telefon 034-22 54 18 

drictlti9 ... 
Goi A.Luss1 

Uhren, Schmuck, Bestecke Burgdorf 
Bahnhofstrasse 8 Haus Kino Rex 
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Bärtschi & Co., Bahnhof-Garage, Burgdorf 

Tel. Burgdorf 22 85 22 Tel. Wynigen 5513 40 

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

Ihre Bank mit den 
umfassenden 
Dienstleistungen 

3400 Burgdorf, 
Bahnhofplatz/TeL 034/22 73 33 

SCHWEIZERISCHE 
KREDITANSTALT 

SKA 

Beutler & Co. 3400 Burgdorf 
Bedachungs- und Asphaltgeschäft 

Telefon 034-22 22 21 
HammerwegS 



~n.t.,nsant• M~abaae 
auf GRAUPNEA Moclellbau, 
FISCHEA·Ttctlnlk 
und PHtliPS 
Elt!*'otntne*katten 

Oftn und Koc:hMtcM auc:l'l mil 
a.ckohtn IGr rnoc~«n• 
Hofl:l&ueru"9, ore~s~. b• l 
1 & Stui'ICk!n Abr)(and. Sc:tle~ ter 
biS 8~Ctr\ lano 

Ihr zuverlässiger Partner, 
wenn es um Verpackungen geht! 

Aus unserem vielseitigen Fabrikationsprogramm: 
- Beutel und Säcke aus Polyäthylen und Polypropylen 
- Schrumpffo lien und -Hauben 
- Kehrichtsäcke und Containereinlagen 
- Verbundfolien in diversen Zusammensetzungen, auch 

lösungsmittelfrei hergestellt 
-Bau- und Landwirtschaftsfolien usw. 
Alle Verpackungen können auf Wunsch mit einem werbe-
wirksamen Flexodruck geliefert werden. 

Stanniolfabrik Burgdorf AG 
Telefon 034-22 32 71 

3400 Burgdorf 
Telex 32556 

Poststrasse 4 
Tel. 034- 22 27 05 

Das 
Spezialgeschäft 
für Teppiche 
und 
Bodenbeläge 
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Das Burgdorfer Jahrbuch 

ist mit 45 Bänden zu einer umfassenden Dokumen-
tation über unsere Stadt und Umgebung angewachsen. 

Zahlreiche gründlich e rarbeitete Beiträge, die über 
4 Jahrzehnte geführte Stadtchronik des politischen 
und kulturellen Lebens, die mannigfaltigen seltenen 
Abbildungen gestalten das Jahrbuch zur Fundgrube 
für V ergangenes und Gegenwärtiges. 

Es gehört in jedes Burgdorfer Haus 

Noch sind alle Bände seit 1934, ausgenommen die von 
1957, 1958, 1962 und 1973, durchjede Buchhandlung 
lieferbar (Kommissionsverlag: Langlois & Co. , Burg-
dorf). 

Preis pro Band bis 1974 
Preis pro Band ab 1975 

Max Derendinger & Co. 
Burgdorf-Oberburg 

Bahnhofstrasse 8 D 
Telefon 034-22 27 84 

Fr.15.-
Fr.20.-

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



Fotosatz und Offsetdruck-
technische Spitzenleistungen 

E. Baumgartner AG 
Burgdorf Tel. 034 221613 

bleme 
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